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Schubkammertechnologie 
für die Zukunft

EINE
TREIBENDE
KRAFT

Von Hermann Hald und Oskar Haidn 
D ie Effizienz von Raumtransportsystemen hängt in entscheidendem Maße von den
Triebwerken ab. Forderungen nach höheren Nutzlasten und ambitionierten Mis-

sionsszenarien bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit und geringsten Kosten führen zu der
Frage, ob diese Zielvorstellungen auf der Basis heutiger Triebwerkstechnologien überhaupt
erreichbar sind. Oder gibt es konzeptionelle Alternativen hierzu?

Hinweis
Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten, Weblinks etc.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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M it dem Triebwerk als Herz der Rake-
te, kommt der Schubkammer zwei-

fellos zentrale Bedeutung zu. Da heutige
metallische Bauweisen bis an die Mach-
barkeitsgrenzen ausoptimiert sind und
nur noch geringes „Evolutionspotenzial“
aufweisen, gewinnen die nachfolgenden
Überlegungen zu einem „revolutionären“
Ansatz an Bedeutung, aber auch an Her-
ausforderung. Ziel einer laufenden Neu-
entwicklung im DLR ist es, Wasserstoff/
Sauerstoff-Raketentriebwerke in einer
neuartigen Bauweiseherzustellen. Die
neue Brennkammer mit Effusionskühlung
soll zukünftig nur noch aus porären Faser-
keramikmaterialien und Hochleistungsver-
bundwerkstoffen bestehen. Eine Brenn-
kammer heutiger Technologie besteht aus
der regenerativ gekühlten inneren Kup-
ferbrennkammer mit zahlreichen Kühl-
kanälen extrem dünner Wandstärke (< 1
Millimeter), die in einem massiven Nickel-
mantel eingebettet ist. Das neue Konzept
sieht vor, den schweren Metallmantel
durch kohlefaserverstärkten Kunststoff
(CFK) als tragende Außenschale zu erset-
zen und anstelle des Kupfers einen porö-
sen Liner (Innenmantel) aus kohlefaser-
verstärktem Kohlenstoff (C/C) zu verwen-
den. Zwischen diesem Liner und dem
äußeren CFK-Mantel sind Längskanäle
eingearbeitet, durch die tiefkalter Wasser-
stoff zugeführt wird. Aufgrund eines ge-
ringen Überdrucks auf der Kühlungsseite
gegenüber dem Brennraum dringt Was-
serstoff radial von außen nach innen
durch das poröse Wandmaterial hindurch
und bildet auf der Brennkammerinnensei-
te einen Kühlfilm aus. Gleichzeitig wird 
gewissermaßen in einem radialen Gegen-
stromprinzip Wärme, die durch Konvek-
tion und Strahlung auf die Innenwand
übertragen wurde, vom Gasstrom auf-
genommen und in den Brennraum zu-
rückgeführt. Man erhält dadurch einen
thermisch stationären Zustand. Der Au-
ßenmantel aus CFK bleibt kalt. Auch in
allen transienten Betriebsphasen (anfah-
ren, zünden, abschalten) stellen sich un-
kritische Temperaturprofile im Wandma-
terial ein. Obwohl die Transpirationsküh-
lung als eine hocheffiziente Kühlmethode
schon lange bekannt ist, scheiterte eine
Nutzung in diesem Bereich bisher an zwei
wesentlichen Problemen: der Einsatz
poröser Sintermetalle birgt die Gefahr,
dass sich bei einer lokalen oberflächigen
Überhitzung Poren zusetzen und die
Kühlung zusammenbricht mit einem ent-
sprechenden raschen Schadensfortschritt.
Ein hoher Kühlmassenstrom reduziert
zwar diese Gefahr, aber leider auch den
spezifischen Impuls des Triebwerks, da
der für Kühlzwecke abgezweigte Treib-
stoffanteil (H2) nur noch zu einem gerin-
gen Anteil der Verbrennung und der
Schuberzeugung zur Verfügung steht.
Sorgfältige Systemanalysen zeigen, dass
der prozentuale Anteil des für die Küh-
lung eingesetzten Wasserstoffs unter
zehn Prozent liegen sollte; bezogen auf
den Gesamtmassenstrom des Triebwerks
(H2 + O2) sollte der Anteil des Kühlmas-
senstroms etwa bei 0,7 Prozent und dar-
unter liegen. Dies ist der theoretische
break even point (definition) unter ideali-
sierten Annahmen, ab dem die Effusions-
kühlung Vorteile gegenüber der her-
kömmlichen regenerativen Kühlmethode
hat; in der Realität dürften die Vorteile
deutlicher ausfallen. Nun stellt sich natür-
lich die Frage: Lohnt sich das denn, oder
gibt es noch andere Gesichtspunkte, die
für diese neue Technologie sprechen?
Das „Bessere“ ist des 
„Guten“ Feind …

Leichter: Mit einer Dichte von ca. 1,3
Gramm pro Kubikmeter bei C/C und ca.
1,6 Gramm pro Kubikmeter bei CFK sind
diese Verbundwerkstoffe etwa fünfmal
leichter als die heute eingesetzten Metal-
le Kupfer und Nickel. Das heißt, eine sol-
che Brennkammer kann signifikant leich-
ter gebaut werden, was insbesondere bei



thermischen Ausdehnungskoeffizienten
auf, so dass trotz extremer Temperatur-
gradienten im Wandmaterial (bis über
1.000 Grad Celsius pro Millimeter) auf-
grund der faktisch nicht existierenden
Strukturausdehnung auch keine thermisch
bedingten Materialermüdungseffekte
auftreten. Dies ist ein großer systemin-
härenter Vorteil im Hinblick auf Zuverläs-
sigkeit und Wiederverwendbarkeit (Be-
triebszyklen), denn im Gegensatz dazu
haben metallische Bauweisen deshalb
große Probleme und folglich auch eng
begrenzte Zyklenzahlen.

Schadenstolerant: C/C ist thermisch deut-
lich über 2.000 Grad hinaus einsetzbar
und erweist sich als ausgesprochen scha-
denstolerant, da es im Gegensatz zu Me-
tallen keine Schmelzphase aufweist. Soll-
te z.B. im Falle einer lokal auftretenden
Überhitzung (hot spot) eine gewisse Ero-
sion und eine damit verbundene Dicken-
reduktion des Liners einhergehen, wird
lokal der Kühlmittelfluss intensiviert und
ein möglicher Schadensfortschritt ge-
bremst – man hat ein ereignissensitives
Strukturverhalten im Sinne von Smart
Structures.

Effizient: Aufgrund der extrem hohen er-
tragbaren Temperaturen des C/C-Liners
kann der Kühlungsaufwand minimiert
werden, so dass spezifische Impulsverlus-
te vermieden werden. Versuche und Si-
mulationen zeigen, dass insbesondere im
Hochdruckbereich nur sehr geringe Diffe-
renzdrücke zwischen Kühl- und Brenn-
kammerseite benötigt werden (ca. ein bar
bei 100 bar Brennkammerdruck), so dass
die Druckverluste im Kühlsystem sehr 
39

Abb. vorhergehende Seite: Vulcain-2 Test auf
dem P5-Prüfstand.

Abb. links: Versuch am M3-Prüfstand.

Abb. rechts oben: C/C-Gefüge im Querschnitt
(die Bildbreite entspricht ca. 0,7 Millimeter).

Abb. rechts Mitte: Poröses Ringsegment für
den Test am M3-Prüfstand.

Abb. rechts unten: Versuch am M3-Prüfstand.
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gering werden. Damit können entweder
Turbopumpen auf kleinere Betriebsdrücke
ausgelegt und so deren Lebensdauer ver-
längert oder der Brennkammerdruck er-
höht und die Effizienz des Triebwerks an-
gehoben werden. Es eröffnen sich somit
auf der Systemseite verschiedene Vorteile
und Gestaltungsmöglichkeiten.

Preiswert: Das Konzept besticht durch
seine einfachen Grundkomponenten, und
es lässt ein erhebliches Kosteneinsparpo-
tenzial erwarten. Deshalb werden bereits
in der Technologieentwicklungsphase
ausschließlich Fertigungsverfahren ent-
wickelt, die zumindest prinzipiell auf
größere, reale Geometrien hin skalierbar
sind und eine spätere Automatisierung
zulassen. 

Und es geht doch …

In gemeinsamer Entwicklungsarbeit zwi-
schen den DLR-Instituten „Raumfahrtan-
triebe“ in Lampoldshausen und „Bau-
weisen- und Konstruktionsforschung“ in
Stuttgart wurde in den vergangenen fünf
Jahren die physikalisch-technische Mach-
barkeit dieses neuen Konzepts systema-
tisch untersucht und erfolgreich in zahl-
reichen Testkampagnen an den beiden
Prüfständen M3 und P8 in Lampoldshau-
sen verifiziert. Hierzu dienten vor allem
ringförmige Segmente aus C/C, die vor-
wiegend in einem Druckbereich bis zwölf
bar (M3), aber auch bei bis zu 100 bar
(P8) getestet wurden. Dabei wurden ver-
schiedenste Parameter variiert, wie bei-
spielsweise Wandmaterialaufbau und
Porosität, Kühlmassenströme, Anfahrpro-
zeduren und Anzahl der Betriebszyklen
(bis zu 50 mit einem Segment). Durch
Einführung eines optischen Messverfah-
rens (Pyrometrie) können jetzt auch die
extrem hohen Temperaturen an der In-
nenwand der Brennkammer sicher be-
stimmt werden (Kooperation mit dem 
Institut für Raumfahrtsysteme, Universität
Stuttgart). In einem ersten integriert ge-
fertigten Funktionsdemonstrator konnten
die Bauteilfertigung und der Betrieb am
M3 erfolgreich gezeigt werden. Neben
der praktischen Erprobung auf Kompo-
nentenebene erfolgt derzeit eine detail-
lierte Brennkammerstrukturauslegung 
unter Berücksichtigung der transienten
thermisch-mechanischen Lasten und eine
Optimierung des Kühlkanalsystems. Auf
Systemebene wurde bereits frühzeitig 
mit Simulationen und Analysen begon-
nen, um den Einfluss einer geänderten
Betriebscharakteristik auf das Leistungs-
verhalten eines Gesamttriebwerks zu 
erfassen. Grundlegende Fragestellungen
werden systematisch unter anderem auch
im Rahmen mehrerer Dissertationen bear-
beitet, und viele der nachfolgend bei-
spielhaft genannten Fragenkomplexe
können heute bereits fundiert behandelt
werden: Welchen Einfluss hat der Kühl-
massen-strom auf den spezifischen Im-
puls? Können die bekannten Theorien
und Verfahren die Ausbildung der Grenz-
schicht und die Transportvorgänge in der
porösen Struktur hinreichend genau be-
schreiben (z.B. Druck- und Reynoldszahl-
abhängigkeiten)? Welche Konsequenzen
ergeben sich unter Systemaspekten für
verschiedene Triebwerkszyklen (Haupt-,
Nebenstrom)? Wie stellt sich der Kühl-
massenstrom durch ein poröses Wand-
material und die Temperaturverteilung
unter den verschiedenen, auch transien-
ten Betriebszuständen dar? Welche ober-
flächenspezifischen Kühlmassenströme
sind erforderlich, um die sich in Strö-
mungsrichtung in der Brennkammer ver-
ändernden Gaszustände betreffend Ge-
schwindigkeit, Druck, Grenzschichtdicke,
Wärmefluss und Wandtemperatur korrekt
berücksichtigen zu können?

Quo vadis?

Die große Erfahrung im Umgang mit Faser-
verbundwerkstoffen und der hauseigenen



sche Machbarkeit konnte durch vielfältige
Versuche demonstriert werden, und die 
experimentelle Verifikation steht auf einem
breiten theoretischen Fundament ein-
schließlich (numerischer) Simulationsumge-
bungen. Positive Konsequenzen unter Sys-
tem- und operationellen Betriebsaspekten
eines Raumtransportsystems sind offenkun-
dig, und es wird daher konsequent die
nächste Phase der Entwicklung vorange-
trieben: ein integrierter Funktionsdemon-
strator für den Test unter realitätsnahen
Bedingungen am P8-Prüfstand. Darüber
hinaus eröffnen derzeit verfolgte neue
Ideen, z.B. im Bereich der Einspritzkopf-
technologie (laufendes Patentverfahren) in
Verbindung mit innovativen Triebwerkskon-
zepten, wie z.B. einem Expansion-Deflec-
tion Design, ein attraktives Forschungs-
und Entwicklungspotenzial hin zu einer
neuen, hocheffizienten und kostengünsti-
gen Triebwerksgeneration. Durch konse-
quente und zukunftsorientierte Forschung
konnte sich das DLR als Vorreiter auf die-
sem innovativen Gebiet eine Spitzenstel-
lung erarbeiten. Die DLR-finanzierten Ent-
wicklungsarbeiten wurden von Anfang an
in nationale Forschungsprogramme wie 
TEKAN und ASTRA integriert, um eine
gute Ausgangsbasis für eine mögliche
zukünftige Demonstratorentwicklung in
enger Kooperation mit Industrie und Uni-
versitäten zu ermöglichen.
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Abb. links: Ein typischer Mineneingang im
Kohleabbaugebiet Wuda. 

Abb. oben links: Tagesbrüche und aufstei-
gender Rauch über einem Kohlefeuer in 
Wuda in der inneren Mongolei (China).

Abb. oben rechts: Der chin. DLR-Wissen-
schaftler J. Zhang (Mitte) mit chinesischen
Geologen im Gelände.

Dr. Hermann Hald ist Leiter der Abteilung
Raumfahrt Systemintegration am DLR-Insti-
tut für Bauweisen- und Konstruktionsfor-
schung, Stuttgart, und Dr. Oskar Haidn ist
Leiter der Abteilung Technologie und stell-
vertretender Institutsleiter am DLR-Institut
für Raumfahrtantriebe, Lampoldshausen.

Abb. links: Hardware in integraler Verbund-
bauweise aus C/C und CFK.

Abb. rechts oben: Vorintegrierte V02b-Test-
brennkammer für M3.

Abb. rechts Mitte: Poröses Testsegment für P8-
Hochdruckversuche.

Abb. rechts unten: Ein typischer Versuch am
P8-Prüfstand.




