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	Kurzbeschreibung DE: Ein wichtiges Forschungsthema am Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik der Technischen Universität München ist die aerodynamische Analyse innovativer Luftfahrtsysteme. Neben experimentellen Untersuchungen werden auch numerische Analysen durchgeführt. Im Vortrag werden zwei Forschungsprojekte, welche mit Hilfe der Software ANSYS Fluent bearbeitet wurden, vorgestellt. Teil1: Es wird der Einfluss von oszillierenden Hinterkantenklappen auf das Nachlaufwirbelsystem eines generischen Transportflugzeugs untersucht. Ziel ist es, die Staffelungsabstände zwischen den Flugzeugen beim Landeanflug zu verringern, um Kapazitäten von Flughäfen erhöhen zu können. Durch Einbringen einer bestimmten Störung mittels oszillierender Klappen im Nahfeld soll die langwellige Crow-Instabilität in der weiteren stromab Entwicklung angefacht werden. Die Entwicklung des Wirbelschleppensystems wird mit einem kombinierten URANS / LES Ansatz untersucht. Teil2: Die gesellschaftliche Nachfrage nach erschwinglicher, nachhaltiger und nahtloser Konnektivität führt zu neuen Mobilitätskonzepten wie Urban Air Mobility (UAM). Für diese Konzepte werden häufig elektrisch angetriebene Senkrechtstarter und -lande Konfigurationen (eVTOL) verwendet, die mehrere Rotoren und Propeller als Teil des Antriebssystems umfassen. Die Hauptziele sind die Reduktion der CO2- und NOx-Emissionen sowie die Senkung des Lärmpegels. Für die numerischen Untersuchungen werden die instationären Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (URANS) gelöst. Um die Dissipation zu reduzieren, wird ein skalenauflösendes Turbulenzmodell verwendet. Dies verbessert die Ergebnisse der anschließenden aero-akustischen Analyse. Von besonderem Interesse sind das Strömungsfeld und der aero-akustische Fußabdruck während der Untersuchung.
	Akad: 
	 Titel DE: M. Sc. 
	 Titel EN: M. Sc. 

	Kurzbeschreibung EN: An important research topic at the Chair of Aerodynamics and Fluid Mechanics of the Technical University of Munich is the aerodynamic analysis of innovative aviation systems. In addition to experimental investigations, numerical analyses are carried out. In the talk two research projects, which are processed by means of the software ANSYS Fluent, will be presented. Part1: The influence of oscillating trailing edge flaps on the wake vortex system of a generic transport aircraft is investigated. The goal is to reduce the separation distances between aircraft during approach in order to be able to increase capacities of airports. By introducing a specific disturbance using oscillating flaps in the near-field, the long-wave crow instability will be excited in further downstream development. The evolution of the wake vortex system will be investigated using a combined URANS / LES approach. Part2: Societal demand for affordable, sustainable, and seamless connectivity is leading to new mobility concepts such as Urban Air Mobility (UAM). These concepts often use electrically powered vertical take-off and landing (eVTOL) configurations that include multiple rotors and propellers as part of the propulsion system. The main objectives are to reduce CO2 and NOx emissions and to reduce noise levels. For the numerical investigations, the unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes equations (URANS) will be solved. A scale-resolved turbulence model will be used to reduce dissipation. This improves the results of the subsequent aero-acoustic analysis. Of particular interest are the flow field and the aero-acoustic footprint during the study.
	Vorname DE: Andreas
	Nachname DE: Kümmel
	Unternehmen DE: Technische Universität München
	Job DE: Wissenschaftliche Mitarbeiter
	Website DE: www.epc.ed.tum.de/aer/startseite/
	Unternehmenstext DE: Der Lehrstuhl für Aerodynamik  und Strömungsmechanik der Technischen Universität München ist auf dem Gebiet der Aerodynamik und Aeroelastik bestens ausgewiesen. Aus der Forschungsgruppe sind zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet der numerischen Methoden, der Strömungs- und Turbulenzmodellierung und der Simulation komplexer Strömungen hervorgegangen. Die experimentelle und numerische Flugzeug- und Hubschrauberaerodynamik stellt seit jeher einen der wichtigsten Forschungsschwerpunkte dar. 
	Vorname EN: Andreas
	Nachname EN: Kümmel
	Job EN: Wissenschaftliche Mitarbeiter
	Website EN: www.epc.ed.tum.de/aer/startseite/
	Unternehmenstext EN: The Chair of Aerodynamics and Fluid Mechanics of the Technical University of Munich is well known in the field of aerodynamics and aeroelastics. Numerous works in the field of numerical methods, flow and turbulence modeling and simulation of complex flows have emerged from the research group. Experimental and numerical aircraft and helicopter aerodynamics has always been one of the main research topics. 
	Unternehmen EN: Technische Universität München
	Vortragstitel DE: Aerodynamische Analyse moderner Luftfahrzeugkonfigurationen
	Vortragstitel EN: Aerodynamic analysis of innovative aircraft configurations


