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M11 Kontrollraum 

M11 Control room  

 

 
M11.1: Lufterhitzer 

M11.1: Air heater 

 

 
M11.2: Vakuumkammer im Hintergrund 

M11.2: Vacuum vessel in the back 

 

Der Prüfstand M11  
Der Prüfstandskomplex M11 des DLR 
in Lampoldshausen wurde in den 
1960er Jahren errichtet und steht 
seitdem für Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten im Bereich der 
Raketen- und Staustrahlantrieb zur 
Verfügung. 
 
Die Testpositionen 
Der M11 setzt sich aus vier Test-
positionen und dem Testfeld M11.5 
zusammen. An jeder Testposition sind 
modernste Steuerungs- und Messsysteme 
installiert, um komplexe Treibstoff- und 
Brennkammertests durchzuführen. Es 
bieten sich einmalige Möglichkeiten zur 
Erfassung und Realisierung verschiedener 
Verbrennungs- oder Strömungsversuche. 
Die 200 bar H2, O2, N2 und Druckluft-
Versorgung ermöglicht flexible 
Einsatzszenarien wie beispielsweise 
Heißgas-, Brennkammertests oder 
Strömungsversuche. Jede Testposition 
des M11 gestattet ein spezifische Art 
Versuchsbedingung und bietet 
gleichzeitig eine hohe Flexibilität. 
 
M11.1 
Die Testposition M11.1 ist mit einem 
Wasserstoff-Sauerstoff Lufterhitzer zur 
Simulation von Scram- und Ramjet 
Bedingungen ausgestattet. Der 
Lufterhitzer erzeugt einen Massenstrom 
von bis zu 5 kg/s heißer Luft bei 1500 
Kelvin Totaltemperatur. Zurzeit werden 
am M11.1 Untersuchungen mit einem 
Scramjet Modellkanal durchgeführt.  
 
M11.2 
Der Prüfstand M11.2 besteht aus einer 
Vakuumkammer mit zugehöriger 
Vakuumpumpe und speziellen 
Einspritzelementen. An dieser 
Testposition wird die Einspritzung von 
neuartigen Satellitentreibstoffen und 
gefahrlosen Ersatzmedien ins Vakuum 
erforscht. Im Vakuum kommt es 
aufgrund des fehlenden Gegendrucks zu 
sehr schnellen Verdampfungsvorgängen 
der Treibstoffe (sog. Flashing). 
 

 

Test Facility M11  
The test facility M11 at DLR in 
Lampoldshausen was built in the 
1960s. Since these days the test 
facility is used to carry out research 
and test activities in the field of 
rocket and scramjet propulsion. 
 
 
The Test Positions  
The Test bench M11 consists of four test 
positions and the test field M11.5. Each 
test position is equipped with newest 
measurement and control systems. This 
offers the possibility to conduct 
combustion tests with a wide range of 
different rocket propellants. The test 
bench is equipped with a 200 bar gas 
supply system. For the different purposes 
or tests, H2, O2, N2 and pressurized air are 
available. Each test position at M11 
enables a specific kind of test conditions 
while assuring high flexibility. 
 
M11.1 
The test position M11.1 is equipped with 
a hydrogen/oxygen air heater. With this 
setup Scram- or Ramjet conditions are 
simulated. The mass flow of the 
compressed and heated air can reach 
values of up to 5 kg/s with temperatures 
of 1500 Kelvin. At the moment M11.1 is 
used for Scramjet test channel 
investigations. The focus is on injection 
of hydrogen through porous walls. 
 
M11.2 
The test setup at M11.2 consists of a 
vacuum tank and a vacuum pump. At 
this test position the injection of new 
green propellants in vacuum is 
investigated. Depending on the pressure 
ratio several effects influence the spray 
behavior. The so called flashing of the 
propellants under sudden exposure to 
vacuum is not finally understood. 
Detailed knowledge is important to 
design future injection systems for use in 
space.  
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M11.3: Optische Brennkammer 

M11.3: Optical combustion chamber 

M11.4: Heißlauf der Gelbrennkammer  

M11.4: Gel combustion test 

M11.5: HyEnD Projekt  

M11.5: HyEnD project  

M11.5: Fortschrittliche Satellitentreibstoffe 

M11:5: „Green propellants“  

 

M11.3 
Am M11.3 wird das Verbrennungs- und 
Umsetzungsverhalten hybrider Treibstoff-
kombinationen untersucht. Hierbei 
werden verschiedene feste Brennstoffe 
mit gasförmigem Sauerstoff verbrannt. 
Durch einen optischen Zugang in der 
Brennkammer zeichnet eine High-Speed 
Kamera Verbrennungs- und Zündungs-
vorgänge auf. Der Fokus liegt dabei auf 
der Steigerung der Verbrennungs-
effizienz, der Abbrandgeschwindigkeiten 
und der Analyse von Instabilitäten. 
 
M11.4 
An dieser Testposition werden 
gelförmige Treibstoffe verschiedener 
Zusammensetzungen getestet. Optische 
Verbrennungsuntersuchungen, 
Miniaturisierung von Brennkammern, 
Analyse von Zusatzstoffen im Gel sowie 
allgemeiner Zünd- und Verbrennungs-
eigenschaften stehen dabei im 
Vordergrund. Gelförmige Treibstoffe 
können im Vergleich mit festen und/oder 
flüssigen Treibstoffen Vorteile bieten.  
 
Das Testfeld M11.5 
Als Erweiterung zum Prüfstand M11 
wurde 2013 das Testfeld M11.5 gebaut. 
Derzeit testet die Hochschulgruppe 
„HyEnD“ der Universität Stuttgart 
Hybridraketen-Triebwerke. Zusätzlich 
befindet sich dort ein Testcontainer des 
DLR, in dem neue Satellitentreibstoffe in 
Heißgastests auf ihre Tauglichkeit hin 
untersucht werden. Zu diesen neuartigen 
Treibstoffen zählen sogenannte „Green 
Propellants“, die in Zukunft als 
Alternativen für das hochgiftige Hydrazin 
verwendet werden sollen. 
 
Kooperationen 
Der Prüfstand M11 bietet mit seiner 
flexiblen Struktur eine fundierte Plattform 
für gemeinschaftliche Projekte und 
Experimente, unter anderem mit: 
anderen DLR-Institute, Fraunhofer ICT, 
Bayern-Chemie, FOI, ECAPS, Airbus-DS, 
FOTEC, Universität Mailand und der 
Universität Stuttgart. 

M11.3 
At M11.3 the combustion and reaction 
behavior of hybrid propellants are 
investigated. The solid paraffin fuel block 
is burned with gaseous oxygen. Ignition 
is realized via H2/O2 torch igniter. An 
optical combustion chamber and a high-
speed camera enable high quality videos 
of the combustion, liquefaction and 
ignition processes. The focus of the 
research is on increasing the combustion 
efficiency and analyzing instabilities. 
 
M11.4 
The test position M11.4 is used to test 
gelled propellants. The general 
combustion behavior is analyzed by using 
optical accessible combustion chambers. 
Furthermore the aim of the research is to 
miniaturize the combustion chambers 
and to analyze the influence of additives 
in the gels. Additionally the general 
ignition and reaction behavior is 
investigated. Gelled propellants may 
offer certain advantages compared to 
solid or liquid propellants. 
 
Test field M11.5 
In 2013 the test complex M11 has been 
extended by the test position M11.5. At 
one spot of the test field the students 
group “HyEnD” uses a test container to 
run hot gas test with hybrid engines. On 
the other spot a test container of DLR is 
placed to analyze the combustion and 
ignition behavior of future satellite 
propellants and to conduct hot gas tests. 
At the moment several ”green 
propellants” are under investigation to 
replace monopropellant hydrazine.  
 
Cooperation 
At the test facility M11 tests are 
conducted in cooperation with the 
following institutes or organizations:  
other DLR institutes, Fraunhofer ICT, 
Bayern-Chemie, FOI, ECAPS, Airbus-DS, 
FOTEC, Politecnico di Milano, University 
of Stuttgart and many more. 

Prüfstandskomplex M11 

Test facility complex M11 


