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Open Day attracted large crowds to the Institute of 
Aerodynamics and Flow Technology.
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8000 people came to the Open Day
Virtuelle Realität - der Raum mit den beeindruckenden 3D-Strömungssimulationen 
war zweifelsfrei einer größten Anziehungspunkte im Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik, das am 9. Juni - wie alle anderen Institute des DLR-Standortes 
Braunschweig - seine Pforten öffnete. 8000 Besucher nutzten am Tag der offenen 
Tür die Chance, Einblicke in die Welt der Wissenschaftler zu werfen. Dicht gedrängt 
lauschten sie Vorträgen über das Institut, bewunderten die Windkanalmodelle und 
ließen sich an mehreren Rechnerstationen in den Entstehungsprozess eines Flugzeugs 
einführen. Das vorwärtsgepfeilte LamAiR-Flugzeug entlockte den Besuchern viele 
neugierige Fragen und die Experimente im Akustischen Windkanal stießen auf so 
großes Interesse, dass sie gleich mehrfach in der Stunde wiederholt werden mussten. 
Wuseliges Treiben herrschte derweil bei der Kinderattraktion - hier wurden tausende 
Papierflieger gebastelt, vom Helikopter bis zum DLR-Low Noise Aircraft.

Virtual Reality - without any doubt the room where the impressing 3D-flow simulati-
ons were shown, was one of the biggest attractions at the Institute of Aerodynamics 
and Flow Technology, when it - as well as all the other institutes of the DLR 
Braunschweig - opened its doors on 9 June. 8000 People took the opportunity to get 
an insight into the world of scientists at the Open Day. Closely packed, the visitors 
listened to the presentations on the Institute, admired the wind tunnel models and 
followed the process of developing aircraft. The forward swept wing aircraft LamAiR 
caused many curious questions, and the experiments shown in the aeroacustic wind 
tunnel met with such great interest, that they had to be repeated several times an 
hour. It got very lively at the main attraction for children - where thousands of paper 
airplanes were folded, - even helicopters and the DLR-Low Noise Aircraft.

Highlights

Impressions of the Open Day at 
the DLR Braunschweig.
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The Institute on Facebook

Als eines der ersten Institute des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) ist das Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik nun auf Facebook vertreten. Die eigene Seite ging unter www.facebook.com/dlr.as.de Ende Mai ins Netz. 
Regelmäßig werden dort künftig Neuigkeiten gepostet, um insbesondere das junge Publikum und potentielle Nachwuchskärfte im 
weltweit größten Sozialen Netzwerk auf das Institut aufmerksam zu machen. Bereits innerhalb weniger Tage gewann die Seite mehr 
als 80 „Fans“; die Ankündigung für einen „Tag der offenen Tür“erreichte in kürzester Zeit rund 440 Menschen.

As one of the first institutes of the German Aerospace Center, the Institute of Aerodynamics and Flow Technology joined Facebook. 
The own Facebook page was opened at the End of May at www.facebook.com/dlr.as.de. Henceforth news will regularly be posted 
at the worldwide biggest social network particularly in order to reach a young public and to attract potential junior staff. In just a 
few days the page got more than 80 „fans“ and the announcement of an Open Day was read in a short time by around 440 peop-
le.

Anfang März besuchten japanische Luftfahrtvertreter im Rahmen einer vom BDLI 
organisierten Delegationsreise das DLR in Braunschweig. Im Niedergeschwindigkeits-
Windkanal NWB wurden die rund 30 Gäste aus Fernost in die Forschungstätigkeiten 
des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik eingeführt. Interessiert lauschten 
sie den Ausführungen von Dr. Andreas Hübner und Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. Cord 
Rossow zu den Vorgehensweisen und Messtechniken. Aus Sicht der Abteilung für 
Internationale Zusammenarbeit (IZ) des DLR war ein wichtigstes Ziele des Besuchs die 
Darstellung des DLR als hochinnovative Forschungseinrichtung. Auch die Vertreter 
der Japanischen METI Delegation betonten während ihrer Ansprache, wie wichtig der 
wissenschaftliche Austausch für die Förderung der Wirtschaft beider Länder sei. Die 
Kontakte sollen künftig, nicht zuletzt durch die Eröffnung des DLR-Büros in Tokio, 
intensiviert werden. 

In early March a group of japanese aviation representatives came to visit the DLR in 
Braunschweig in the context of a delegation trip organized by the BDLI. In the Low-
Speed Wind Tunnel NWB they got an insight into the research activities of the Institute 
for Aerodynamics and Flow Technologies. The guests from the Far East listened atten-
tively to what Dr. Hübner and Institute Director Prof. Rossow told them about practices 
and measuring techniques. In the view of the International Cooperation Department 
(IZ) a main objective of the visit was the representation of the DLR as an extremely in-
novative research organisation. The representatives of the japanese METI delegation for 
their part did also emphasize the importance of the scientific exchange for enhancing 
the economy of both countries. The contacts are to be intensified not least thanks to 
the new DLR-Bureau in Tokyo.

Japanese Delegation visited the DLR

The Institute on Facebook at
www.facebook.com/dlr.as.de
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DLR-F19-Modell im 
Windkanal getestet

Das DLR-F19-Modell wurde innerhalb des 
DLR internen Projekts FaUSST – „Fort-
schrittliche aerodynamische UCAV Stabi-
litäts- und Steuerbarkeits- Technologien“ 
ausgelegt und gebaut. Die Kontur der 
Konfiguration wurde schon in den Jahren 
2008 bis 2011 innerhalb der NATO STO 
(Science and Technology Organization) 
Arbeitsgruppe AVT-161 – “Assessment of
Stability and Control Prediction Me-
thods for NATO Air and Sea Vehicles” 
entwickelt. Während des einmonatigen 
Messversuchs im DNW-NWB wurden 
sowohl statische, dynamische als auch 
Multi-Frequenz-Multi-Amplituden Manö-
ver Messungen unternommen. Hierbei 
wurden Kraft-, Momenten- und Druck-
werte gemessen. Als Modellaufhängung 
wurde ein Bauchstiel, verbunden mit dem 
MPM (Model Positioning Mechanism), 
gewählt.  Die Vorderkante des Windka-
nal-Modells wurde mit einer Transitions-
fixierung durch Korund-Partikel versehen 
um die Messergebnisse später besser mit 
numerischen Ergebnissen vergleichen zu 
können. Die Zielsetzung dieser experi-
mentellen Untersuchungen ist die Bestim-
mung der Steuerflächenwirksamkeit un-
terschiedlich entworfener Steuerflächen 
bei symmetrischer und asymmetrischer 
Zuströmung. Die Steuerwirksamkeiten, 
speziell aus den dynamischen Messun-
gen, liefern wertvolle Ergebnisse an die 
Aerodynamik und Flugmechanik. Aus 
den umfangreichen Ergebnissen des DLR-
F19 wird eine überschaubare Anzahl an
geeigneten Testfällen für numerische 
Untersuchungen ausgewählt. Diese Test-
fälle werden dann innerhalb der NATO 
STO Arbeitsgruppe AVT-201 – „Exten-
ded Assessment of Reliable Stability & 
Control Prediction Methods for NATO Air 
Vehicles” mehreren Partnern zur Verfü-
gung gestellt, um mit einer Vielzahl an 
Verfahren gemeinsame Strömungsana-
lysen vorzunehmen. Es ist auch geplant, 
Messungen, insbesondere Rollbewegun-
gen, im NASA LaRC 14x22-ft Windkanal 
durchzuführen, um die experimentelle 
Datenbasis zu erweitern.

Die Farbgebung des Windkanal-Modells ist bestimmt 
durch den Einsatz von Rhodamin B innerhalb der 
Außenhautstruktur. Rhodamin ist ein strak fluores-
zierender roter Farbstoff, der die Eigenschaft besitzt, 
Laserlicht zu absorbieren. Die Absorption des PIV 
(Particle Image Velocimentry) Laserlichts mindert 
Reflexionen auf der Oberfläche des Modells und verbes-
sert dadurch die Qualität der Messung. PIV Messtechnik 
wird angewandt, um in oberflächennahen Bereichen die 
Strömung zu studieren.

The coloring of the wind tunnel model is characterized 
by the use of Rhodamine B within the most outer model 
structure. Rhomdamine is a red, fluorescent dye, which 
has the particular feature of absorbing Laser light. The 
absorption of PIV (Particle Image Velocimetry) Laser 
light reduces reflection on the surface of the model and 
by this improves the quality of the experimental fin-
dings. PIV measurement techniques are used in order to 
capture and to study flow physics in close vicinity
of the model outer surfaces.
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Wind tunnel tes-
ting of the DLR-F19

The DLR-F19 Model was developed and 
built within the DLR internal project 
FaUSST, which deals with advanced 
aerodynamic UCAV stability and control 
technologies. The outline of the confi-
guration was already developed within 
the NATO STO (Science and Technology 
Organization) research group AVT-161 – 
“Assessment of Stability and Control 
Prediction Methods for NATO Air and Sea 
Vehicles” during the years 2008 to 2011.
During the four week test period in the 
DNW-NWB static, dynamic as well as 
multi-frequency-multi-amplitude maneu-
ver measurements where conducted. 
Force-, moment- and pressure data was 
collected during these measurements. 
The model was suspended by a belly-
sting-MPM (Model Positioning Mecha-
nism) set-up. Transition fixing was applied 
to the leading edge of the wind tunnel 
model using corundum particles. This is 
done in order to be able to compare the 
experimental data with numerical results.
The aim of this experimental investiga-
tion is to determine the control surface 
effectiveness of different control surfaces 
during symmetrical and unsymmetrical 
low speed flow conditions. The values of 
the control surface effectiveness, espe-
cially from dynamic measurements, 
supply valuable results to the aerodyna-
mics and flight mechanics. Suitable test 
cases from the extensive data amount 
of the DLR-F19 experiments are being 
selected for further, numerical investiga-
tion. These test cases will then be made 
available within the NATO STO research 
group AVT-201 – “Extended Assessment 
of Reliable Stability & Control Prediction 
Methods for NATO Air Vehicles” to mul-
tiple research partners, in order to use a 
variety of different numerical methods to 
aim for a conjoint flow physics evaluati-
on and analysis. Further it is planned to 
conduct additional experiments, espe-
cially rolling motion measurements, in 
the NASA LaRC 14x22-ft wind tunnel to 
increase the experimental database.
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Projects: what´s new?

Das EU-Projekt DeSiReH (Design, Simulation and Flight Reynolds Number Testing for Advanced High Lift Solu-
tions ) unterstützt die Realisierung der ACARE Vision 2020 für signifikant umweltfreundlichere Luftfahrzeuge 
und einer Reduktion der Time-to-Market im Bereich der Aerodynamik des Hochauftriebs-Systems. Dies wird 
durch die Betrachtung der numerischen Entwurfsmethodik und der Messtechnik für kryogene Bedingungen 
an einem fortschrittlichen Laminarflügel erreicht. Das Ziel ist die Vereinfachung eines verbesserten industriell 
einsetzbaren Entwurfsprozesses im Sinne von Produktqualität, Effizienz, und Verringerung der Entwicklungs-
kosten hinsichtlich des Hochauftriebssystems. Die Realisierung der natürlichen Laminarhaltungstechnologie 
(NLF – natural laminar flow technology) benötigt ein Hochauftriebssystem, das die speziellen Randbedingun-
gen und Funktionalitäten berücksichtigt. Dadurch ist der Entwurfsraum eines NLF-kompatiblen Hochauftriebs-
systems deutlich verschieden von aktuellen Transportflugzeugen mit turbulenten Flügeln. DeSiReH fokussiert 
sich daher auf den Entwurf eines NLF-kompatiblen Hochauftriebssystems durch Anwendung neuer nume-
rischer Verfahren. Um das Ziel der Entwicklungskostenreduktion zu erreichen, zielt DeSiReH gleichzeitig auf 
einen “first-time-right”-Entwurf. Die genutzten modernen Simulationsprozesse, einschließlich CFD (computa-
tional fluid dynamics) und Optimierungsverfahren wurden zuerst bewertet und ausgereift um einen zuverläs-
sigen und – unter industriellen Randbedingungen – realistischen Entwurf durchzuführen. Ein Höhepunkt des 
Projektes war der erfolgreiche Windkanaltest des entworfenen Hochauftriebssystems für den Laminarflügel 
Europäischen Transsonischen Windkanal (ETW) in Köln im September/Oktober 2012 bei realen Flugbedingun-
gen. Das DeSiReH-Projekt wurde in Kooperation von 20 Partnern aus Europa und Russland unter Koordination 
von DLR-AS durchgeführt. Es wurde durch die Europäische Kommission innerhalb des 7. Forschungsrahmen-
programms gefördert. Nach 52 Monaten wird DeSiReH Ende Juni 2013 abgeschlossen. Bei einer abschließen-
den öffentlichen Präsentation des Projekts bei Airbus in Bremen werden die erreichten Technischen Ergebnisse 
diskutiert. 

Completion of the EU project DeSiReH

The EU project DeSiReH (Design, Simulation and Flight Reynolds Number Testing for Advanced High Lift Solu-
tions) supports the realisation of the ACARE Vision 2020 for significantly greener aircraft and a reduced time 
to market by improving the aerodynamics of the high-lift system. This is achieved by considering the numeri-
cal design methodology and the measurement techniques for cryogenic conditions for an advanced laminar 
wing. The aim is to facilitate an improved industrial design process in terms of product quality, efficiency, and 
development cost reduction with respect to the high-lift systems. The realisation of Natural Laminar Flow 
(NLF) technology needs an enabling high-lift system that takes into account the specific design constraints and 
desired functionality. Hence, the design space of a NLF compatible high-lift system is very different compared 
to a state-of-the-art transport aircraft with turbulent wings. DeSiReH therefore focuses on the design of a NLF 
compatible high-lift system applying new numerical methods. To achieve the goals in development cost reduc-
tion, DeSiReH aims at the same time at a “first-time-right” design. The used modern simulation processes 
including CFD and optimization techniques have been evaluated and matured beforehand to enable a reliable 
and realistic design under constraints of an industrial application. A highlight of the project has been the 
successful wind tunnel test of the designed high-lift system for the laminar wing at the European Transonic 
Windtunnel facility (ETW) at Cologne in September/October 2012 at real flight conditions. The DeSiReH pro-
ject has been conducted in a cooperation of 20 partners from Europe and Russia, coordinated by DLR-AS. It 
has been funded by the European Commission in the scope of the 7th Research Framework. After 52 months 
DeSiReH work completed at the end of June 2013. At a final workshop at Airbus Bremen the achieved techni-
cal results will be presented and discussed. 

DeSiReH-Wing: Flow simu-
lation and experiment
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Coming up...

Your feedback. We welcome your opinion on the layout and content 
of this newsletter. If you would like to make any comments, please 
contact Yvonne Buchwald on +49 531 295 3354 or email to yvonne.
buchwald@dlr.de 

June, 17 - 23, 
2013

50th International Paris Air Show Le Bourget

Aug.27, - Sep. 01, 
2013

MAKS, International Aviation and Space Salon 2013, Moskau

Sep. 16-20, 2013 5th PSP Course - Application of Pressure Sensitive Paint - Theory 
and Practice
DLR Göttingen

Last year it was shown at the ILA, 
this summer it‘s going to be exhi-

bitited at  „Le Bourget“ in Paris: 
The LamAiR-Model

Jan. - Dec., 2013
monthly

„Luftfahrt der Zukunft“ - Vortragsreihe im Haus der Wissenschaft 
Braunschweig
(Nächste Termine: „Flugmodellbau - Innovationen für kleine und gro-
ße Flugzeuge“ - 24. Juni; „Flight Technical Display - Modellflugplatz AC 
Wolfsburg“ - Exkursion am 05. Juli; „Flight Technical Display - Simulation 
von Drehflüglern und Tragschraubern“ - Exkursion am 30. August)
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