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Future Fuels  
Green Propellants  
Das DLR Strategieprojekt „Future 
Fuels“ beschäftigt sich mit 
zukünftigen Treibstoffen in den 
Bereichen Energie, Verkehr, Luft- und 
Raumfahrt.  
 

Ziele des Projektes  

Innerhalb des Future Fuels Projektes 
sollen zukünftige Treibstoffe ermittelt, 
analysiert, bewertet und getestet 
werden. Zusätzlich zur system-
technischen und experimentellen 
Bewertung der Treibstoffe werden 
Synergien zwischen den beteiligten 
Instituten geschaffen und effizient 
genutzt. Um zukünftig Hydrazin als 
Raketentreibstoff ersetzen zu können, 
liegt der Fokus des Projekts auf 
vorgemischten Treibstoffkombinationen 
aus Lachgas und Ethen. 

Charakteristik N2O/C2H4 Mischung  

Als Vorteile des vorgemischten Mono-
propellants gelten Eigenschaften wie: Die 
Ermöglichung einer Selbst-bedrückung 
im Tank, der hohe Isp, vergleichbar einem 
Biprop (>300s), die kostengünstigen 
Einzelkomponenten sowie die 
Eigenschaft, dass eine Mischung und 
Verflüssigung bei relativ moderaten 
Temperaturen (-20°C) möglich ist. Als 
Herausforderungen gelten dagegen die 
hohen Verbrennungstemperaturen (> 
3000K), die Gefahr von Flammen-
rückschlagen und die Möglichkeit einer 
detonativen Umsetzung des Gemisches. 
Zusätzlich ist die Untersuchung neu-
artiger Injektoren und Zündmethoden 
nötig. 

Injektoren & Flammensperren 

Um den sicheren Betrieb eines 
Triebwerks mit einem vorgemischten 
Treibstoff zu ermöglichen, ist der Einsatz 
von zuverlässigen Flammensperren und 
Injektorelementen essentiell. Innerhalb 
des Projektes werden verschiedenste 
Flammenrückschlag-Verhinderer getestet, 
vermessen und ausgelegt. Besonderes 
Augenmerk liegt hierbei auf porösen 
Sintermetallen und speziellen Injektor-
geometrien. Innerhalb einer Messstrecke 
werden die strömungsmechanischen 
Eigenschaften von porösen Materialien 
ermittelt.  

Future Fuels  
Green Propellants  
DLRs strategic project „Future Fuels” 
investigates prospective propellants 
in the fields of energy, 
transportation, aviation and 
aerospace.  
 

Objectives of the project 

The aim of the project is to derive, 
analyze, evaluate and test future fuels 
and propellants. In addition to the 
theoretical and experimental analyses 
and calculations, synergies in between 
the different institutes are generated. In 
the field of rocket propellants, the focus 
is on hydrazine replacement. Among 
other alternatives DLR investigates a 
mixture of hydrocarbons (C2H4, ethene) 
with nitrous oxide. 

Characteristics of N2O/C2H4 mixture 

In contrast to conventional propellants, 
the nitrous oxide and ethene propellant 
mixture offers several advantages: Self 
pressurization in the tank is possible, the 
Isp is comparable to a biprop (>300s), the 
single components are cheap and mixing 
and liquefaction can be achieved at 
moderate temperatures (-20°C). On the 
other hand for a safe use of the 
propellant mixture, several challenges 
have to be solved: The combustion 
temperature is high (>3000K), flashback 
issues have to be investigated and solved 
and the mixture is able to detonate. 
Furthermore new injectors and ignition 
methods have to be developed.  

Injectors and flashback arrestors 

To assure a safe operation of an engine 
working with the premixed propellant, 
appropriate flashback arrestors and 
injection elements have to be 
investigated and designed. During the 
project several flashback arrestors will be 
tested, measured and designed. The 
focus is on porous materials, e.g. sintered 
metals and special injector elements will 
be examined. A measurement section is 
used to derive the occurring pressure 
drop and to enable pressure drop 
predictions for future flashback arrestor 
elements. 

 
 Injektorelemente  

Injector elements 

 

Versuchsbrennkammer 
Combustion chamber 

 

Heißgastest 

Hot run 

 

Forschungsbereiche des Strategieprojektes 
Research fields of the strategic project 
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Berechnete Flammengeschwindigkeiten 

Calculation of flame speed 

 

 

Numerische Simulationen 

Numerical simulations 

 

Leistungsberechnung 

Performance calculations 

 

 

 

 

Zündmethoden 

Zum Einsatz im Demonstrator und in 
späteren Triebwerken ist eine 
differenzierte Analyse möglicher Zünd-
methoden erforderlich. Innerhalb der 
bestehenden Brennkammer soll die 
thermische Zündung mittels Fackelzünder 
sowie Zünd- und Glühkerze untersucht 
werden.  

Wärmeeintrag in die Brennkammer 

Die Modellbrennkammer ist modular aus 
kapazitiv gekühlten Segmenten 
aufgebaut. Die Segmente bestehen aus 
CuCr1Zr, das Material bietet eine hohe 
Wärmeleitfähigkeit bei gleichzeitig guter 
Festigkeit. Mittels Temperaturmessungen 
an verschiedenen radialen Positionen 
innerhalb eines jeden Brennkammer-
segments können auftretende Wärme-
ströme analysiert werden. 

Chemische Reaktionsmodelle 

Zur Analyse der auftretenden Wärme-
lasten, zum Design von angepassten 
Flammensperren und zur numerischen 
Simulation der Brennkammerprozesse 
sind detaillierte Kenntnisse der 
ablaufenden Reaktionen notwendig. Das 
Institut für Verbrennungstechnik des DLR 
in Stuttgart leitete anhand von Stoßrohr-
experimenten elementare Reaktions-
modelle her und reduziert diese zur 
Anwendung innerhalb von numerischen 
Simulationen. 

Numerische Simulationen 

Mit den Ergebnissen aus Brennkammer-
versuchen und den chemisch-kinetischen 
Reaktionsmodellen werden angepasste 
CFD Simulation ermöglicht und anhand 
von experimentellen Daten abgeglichen. 
Experimente werden nachsimuliert und 
die Ergebnisse verglichen. Weiterhin soll 
die Anwendbarkeit der vereinfachten 
Reaktionsmodelle innerhalb von CFD 
Simulation überprüft werden. So soll die 
Auslegung von zukünftigen Triebwerken 
ermöglicht werden. 

 
 

 

Ignition methods 

For a later use in a demonstrator engine 
or a thruster, detailed analysis of 
different ignition method is needed. The 
experimental model combustion chamber 
used by DLR is equipped with slots for a 
H2/O2 torch igniter, a spark plug and a 
glow plug. Each ignition system will be 
used to light the propellant mixture. 

Heat loads on the chamber wall 

The combustor consists of different 
capacitive cooled CuCrZr segments. With 
the segmented design, the combustion 
chamber length can be varied easily. 
Each segment is equipped with 
thermocouples in different radial 
positions. By temperature measurement 
during the test runs, the applied heat flux 
can be derived. 

Chemical reaction models 

To analyze occurring heat loads, to 
design appropriate flashback arrestors 
and to enable numerical simulations of 
the combustion chamber process, 
detailed knowledge of the chemical 
reactions is essential. DLR`s institute of 
combustion technology derives 
fundamental reaction models by 
conducting and analyzing shock tube 
experiments. Those models are optimized 
and simplified to be used in numerical 
simulations. 

Numerical simulations 

With the results of combustion tests and 
the improved chemical reaction models, 
CFD simulations are conducted. The 
results of the simulations will be 
compared to experimental data. Further 
the applicability of the reduced reaction 
models in CFD codes are investigated and 
tested. By using the optimized CFD 
models, the development of future 
thrusters should be simplified.  

Test-Container und Versuchsaufbau 

Test container and setup 


