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Hochdruckversuch/High pressure test 330bar  

Prüfstand P8 
 
Der Aufbau und die Inbetriebnahme des 
Prüfstandes P8 erfolgte 1995 als Ge-
meinschaftsunternehmen der Partner 
DLR, AIRBUS, SNECMA und CNES zur 
Bereitstellung eines Forschungs- und 
Technologieprüfstandes auf dem Gebiet 
der Schubkammertechnologie für Hoch-
druck Wasserstoff und Sauerstoff Ver-
brennung. Dies erfolgte unter besonderer 
Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspek-
te in Bezug auf die Versuchskosten. Des-
halb wurde ein Prüfstand für Tests im 
Subscale Maßstab mit zwei identischen 
Testzellen und gemeinsamem Hoch-
druckversorgungssystem gebaut. 
 
Verfahrenstechnische Auslegung 
 
Die Versorgungssysteme umfassen eine 
Hochdruckversorgung für Flüssigsauerst-
off und Wasserstoff verschiedener Tem-
peraturniveaus (22K - 293K) sowie der 
entsprechenden Hilfsmedien (gasförmi-
ger Stickstoff und Helium, flüssiger Stick-
stoff, Kühlwasser). Die maximalen Drücke 
an der Prüflingsschnittstelle betragen 360 
bar. Bis in 2013 wurde eine entspre-
chende Versorgung mit gasförmigem 
und flüssigem Methan/Erdgas hinzuge-
fügt. 
 
Die Steuerung des Prüfstands erfolgt 
über ein Echtzeit-Computersystem, das 
auch die Nutzer-Messkanäle mit erfasst. 
Eine Besonderheit ist die hochgenaue 
und sehr schnelle Massenstromregelung 
der jeweiligen Medien. 
 
Versuche 
 
Die Auslegung des Prüfstandes erlaubt 
bis zu 100 Versuchstage im Jahr mit je-
weils zwei bis vier Heißläufen pro Tag.  
In den mehr als 20 Jahren Betrieb wur-
den auf diese Weise über 1400 Versuchs-
tage durchgeführt. 
Der höchste dabei erzielte Brennkam-
merdruck beträgt 330 bar mit einem DLR 
Versuchsträger. 

Test facility P8 
 
The test bench P8 went into operation in 
1995 with the partners DLR, AIRBUS, 
SNECMA and CNES to provide a research 
and technology test facility for the re-
search effort on thrust chamber technol-
ogy using liquid oxygen and hydrogen 
high pressure combustion. One main as-
pect in P8 layout was the economical 
side and the respective testing costs. This 
was the reason to design a subscale test 
bench with two identical test cells using 
a common high pressure supply system.  
 
 
 
 
Bench systems 
 
The high pressure supply system consists 
of a LOX (Liquid Oxygen) and a hydrogen 
(22K – 293K) system and the respective 
auxiliary supplies with gaseous helium, 
nitrogen, liquid nitrogen and cooling wa-
ter. The maximum interface pressure to 
the specimen is 360 bar. Until 2013 a 
supply system for gaseous and liquid me-
thane/natural gas was added. 
The measurement and command system 
(MCC) is a real-time computer system 
also responsible for specimen measure-
ment channels. 
 
The particularity of the supply system is 
the very fast and precise mass flow regu-
lation of the respective media supply. 
 
 
 
Hot runs 
 
The bench design allows up to 100 test 
days per year with two to four hot runs 
per day.  
In more than 20 years of operation more 
than 1400 test days were performed. 
The highest combustion chamber pres-
sure reached at P8 is 330 bar with a DLR 
specimen. 
 

Forschungs- und Technologieprüfstand P8 
 
Research and technology test facility P8 
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Versuchsaufbauten und aktuelle Ent-
wicklungen  
 
In den letzten Jahren wurden Versuche im 
Subscale Maßstab zur Begleitung der Ent-
wicklung des VINCI-Triebwerks, aber auch 
Technologieversuche zur Weiterentwicklung 
der gestuften Verbrennung sowohl mit 
Wasserstoff als auch Methan durchgeführt. 
 
Laserzündung 
 
Zur Vereinfachung und Gewichtsreduktion 
der Zündsysteme von Raketenmotoren, 
speziell bei Oberstufen, wurden am P8 
mehrere Versuchsreihen unter Einsatz eines 
Laserzündsystems durchgeführt.  
 
Neue Fertigungsverfahren  
 
Teile von Versuchsträgern, die mit dem 
neuen ALM (Additive Layer Manufacturing) 
Verfahren hergestellt wurden, sind bereits 
am P8 erfolgreich getestet worden.  
 
Prüfstandstechnologie: System zur 
Lärmminderung 
 
Um die derzeit geltenden Grenzwerte für 
Lärmemissionen einzuhalten, war die Ent-
wicklung eines Systems zur Lärmminderung 
notwendig. Das derzeit am P8 verwendete 
System erzielt eine Verringerung des Lärm-
pegels von mindestens 10dB.  
 
Mobile Höhenanlage AAS 
 
Um für die Kernkompetenz des ansässigen 
Instituts, das Testen von Raketentriebwer-
ken unten realen Flugbedingungen im Va-
kuum, eine Entwicklungsplattform zu schaf-
fen, wurde für den P8 eine kleine mobile 
Höhenanlage entwickelt. 
 
Erweiterung P8.3 
 
Um das Portfolio des P8 weg von den rei-
nen Schubkammertests hin zu Turbopum-
pentests und auch pumpengeförderten 
Triebwerken zu erweitern, wird derzeit der 
Bau einer dritten Testzelle am P8.3 mit ent-
sprechenden Versorgungssystemen voran-
getrieben. Die ersten Versuche sollen 2018 
stattfinden. 

 
Actual development and applications 
 
 
In recent years subscale testing to support 
the development of the VINCI engine and 
furthermore also staged combustion re-
search using hydrogen and methane were 
performed. 
 
 
Laser ignition 
 
For weight reduction, especially for upper 
stage engines with re-ignition capability, 
several specimen with laser ignition systems 
were tested at P8. 
 
 
New manufacturing processes 
 
Injection heads and combustion chambers 
manufactured by ALM (Additive Layer 
Manufacturing) were run successfully at P8. 
 
 
Test bench technology: Noise suppres-
sion system 
 
To respect the current noise emission limits 
the development of a noise suppression 
system was necessary. The system used at 
P8 reduces the emitted noise level by a min-
imum of 10dB.  
 
 
AAS Advanced altitude system 
 
With the mobile AAS a research platform 
for test bench technology development for 
altitude test facilities was established and 
tested at P8. 
 
 
 
P8.3 Extension 
 
The operational regime of the current P8 
will be extended to accommodate also tur-
bo pumps and pump feed specimen. There-
fore a third test cell with low pressure sup-
ply systems will be added. The operational 
phase of this extension will start in 2018.  
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