
Achtung: Test am Prüfstand P4.1. Gleich wird ein Triebwerk im Vakuum gezündet, also unter Bedingungen fast 
wie im Weltraum. Das macht die Großanlage am DLR-Standort Lampoldshausen einzigartig in Europa.
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Reportage von einem Triebwerktest für die zukünftige  
Weltraumträgerrakete Ariane 6

Von Manuela Braun

Die erste Absperrung wird um 10:45 Uhr eingerichtet. Auf rund 300 Metern ist die Talstraße, 
die direkt unterhalb der Prüfstände am DLR-Gelände vorbeiführt, jetzt für die Durchfahrt 

gesperrt. Und auch die Ampel etwa 50 Meter vor dem Prüfstand P4.1, den das DLR im Auftrag 
der ESA gebaut hat und betreibt, steht auf Rot. „Gefahrenzone“ steht in Großbuchstaben in 
leuchtendem Rot auf dem Schild, das an der quer gespannten Kette an der Zufahrtsstraße 
zum Prüfstand baumelt. „Bei geschlossener Kette: Lebensgefahr, DLR-Großversuch.“ Heute 
werden flüssiger Sauerstoff mit einer Temperatur von minus 183 Grad Celsius und flüssiger 
Wasserstoff mit minus 253 Grad durch Leitungen fließen, ein Vinci-Triebwerk im Vakuum 
zweimal zünden, um anschließend zwei Stunden lang einen antriebslosen Flug simuliert fort-
zusetzen. Dabei werden die Schwingungen der Leitungen, die entstehen, wenn diese sich mit 
flüssigem Sauerstoff füllen, mit einem neu entwickelten System möglichst effektiv gedämpft. 

Das alles passiert unter Bedingungen, wie sie bei einem zukünftigen Flug der Trägerrakete 
Ariane 6 ins All herrschen würden – und doch dicht am Boden. Der Prüfstand P4.1 ist der 
Einzige in Europa, der während eines Tests ein dauerhaftes Vakuum erzeugen kann, in dem 
Triebwerk und Düse wie in über 70 Kilometer Höhe arbeiten können. 

Choreografie eines Tests

„Der Prüfstand ist geräumt.“ Bernhard Linseisen legt den Telefonhörer auf. Er ist dafür verant-
wortlich, dass die strengen Absicherungen um den Prüfstand während des Triebwerktests 
eingehalten werden, und er hält den Kontakt zwischen Versuchsleiter und Sicherheitszentrale. 
Wer sich jetzt noch im abgesperrten Bereich aufhält, darf das nur noch mit Genehmigung des 
Versuchsleiters und ausdrücklicher Anmeldung bei der Sicherheitszentrale tun. Manuel Müller 
nickt und greift zum Kugelschreiber. Ein Haken mehr auf der langen Liste mit rund 1.500 Punk-
ten, die am heutigen Testtag abgearbeitet werden müssen. Müller ist heute für diese Chrono-
logie zuständig und somit die rechte Hand von Versuchsleiter Stefan Grunwald. Heute Abend, 
gegen 19:00 Uhr, wird in dem dicken Stapel Papier der letzte Vermerk eingetragen und der 
letzte Haken gesetzt werden. Ein Triebwerktest folgt einer ausgefeilten Choreografie mit vielen 
Beteiligten, die jeweils für ihren Bereich zuständig sind. Die Chronologie sorgt dafür, dass alle 
Fäden an einem Punkt zusammenlaufen und kein Detail vergessen wird. 

AUFBRUCH INS ALL  
MIT BODENHAFTUNG



NEUER PRÜFSTAND FÜR DIE ARIANE 6

Für den Test der Oberstufe der neuen Trägerrakete Ariane 6 wird 
im Auftrag der ESA eine neue Anlage am DLR-Standort Lam-
poldshausen entwickelt und gebaut. Im Prüfstand P5.2 wird man 
gesamte Oberstufen umfangreich testen können – europaweit 
ist er dann die einzige Großanlage, in der das möglich ist. Hierzu 
zählen neben Versuchen zur Be- und Enttankung auch komplette 
Stufen tests, bei denen die Oberstufe mit laufendem Triebwerk 
getestet wird. Ab 2018 wird der neue Prüfstand seine Arbeit 
schrittweise aufnehmen. Technisch verantwortlich für den Bau 
und den späteren Betrieb des Teststands ist das DLR-Institut für 
Raumfahrt antriebe. 

Warten auf die Freigabe

Noch ist die Stimmung im Kontrollraum entspannt. Seit heute Mor-
gen um 10:00 Uhr ist das Triebwerk zum Schutz vor Hitze mit einem 
speziellen Schutzschild versehen, alle Geräte und Werkzeuge aus der 
Vakuumkammer im Prüfstand sind abgebaut und die schwere Tür der 
Vakuumkammer ist geschlossen. Die Düse hängt tiefschwarz unter-
halb des Triebwerks. Einer der Bildschirme im Kontrollraum scheint 
deshalb nichts anzuzeigen – die Kamera blickt auf eine schwarze 
Düse in einer schwarzen Kammer. Erst während des Heißlaufs wird 
auch dieser Bildschirm etwas zeigen – nämlich das orangefarbene 
Glühen der Triebwerkdüse. Während die letzten Vorbereitungen lau-
fen, sitzt Versuchsleiter Stefan Grunwald nebenan im Besprechungs-
raum. Gemeinsam mit seinem Team bespricht er mit dem Kunden, 
dem Unternehmen Airbus Safran Launchers (ASL), noch die letzten 
Messwerte und die Abweichungen von diesen bei der Generalprobe. 
Erst wenn beide Seiten – das DLR als Prüfstandsbetreiber und ASL als 
Auftraggeber – mit den Rahmenbedingungen für den heutigen Test 
einverstanden sind, gibt es grünes Licht für den geplanten Versuch.

Steigerung von Versuch zu Versuch  

Um 11:30 Uhr ist es schließlich so weit: Stefan Grunwald befestigt 
das Freigabe-Dokument an der weißen Tafel im Kontrollraum. „Green 
Light for test M5R-12“ und die Unterschriften von Versuchsleiter und 
Kunde stehen auf dem Papier. Der zwölfte Versuch seit April 2016 – 
und der insgesamt 108. Der Versuch mit einem Vinci-Triebwerk kann 
beginnen. Mit der Entscheidung der ESA-Ministerratskonferenz vom 
Dezember 2014, die Trägerrakete Ariane 6 zu entwickeln, veränder-
ten sich auch die bisher getesteten Vinci-Triebwerke und -Triebwerk-
düsen. Statt beispielsweise einer ausfahrbaren Düse wird nun eine 
kürzere, kompaktere Düse entwickelt und auf Herz und Nieren getes-
tet. Am DLR Lampoldshausen wurde der bewährte Höhenprüfstand 
P4.1 deshalb an die neuen Entwicklungsziele angepasst und umge-
baut. Wurde im ersten Test noch ein Heißlauf ohne Düse durchge-
führt, um das Risiko gering zu halten, hat man sich mittlerweile mit 
jedem Test ein Stückchen weiter an die Endkonfiguration herangetas-
tet. Heute befinden sich mit Triebwerk, Düse, LOX-Flugleitung und 
-ventil sowie einem System zur Dämpfung von Schwingungen gleich 
mehrere neu entwickelte Komponenten im Prüfstand.  

Das „Go“ ist erteilt. Von nun an fließen Sauerstoff und Wasserstoff 
durch die Prüfstandsleitungen – rund zweieinhalb bis drei Stunden 
wird es dauern, bis Prüfstand und Triebwerk so weit abgekühlt sind, 
dass die Versuchsbedingungen gegeben sind. – „LH2?“ „Tankdruck-
regelung läuft.“ „Welche Gaszusammensetzung haben wir in der 
Vakuumkammer?“ – Im Kontrollraum werden die Hintergrund-
geräusche weniger, stattdessen werden nur noch kurze Fragen und 
Antworten ausgetauscht. Jeder sitzt nun als Fachmann für seinen 
Bereich am Platz und blickt auf seinen Bildschirm mit Grafiken und 
Messwerten. Zu Beginn des Tests wird vieles noch manuell eingestellt, 
dabei zählen Grenzwerte, Erfahrungen und Fingerspitzengefühl. Spä-
ter wird zunehmend der Computer übernehmen. Rund 150 Sequen-
zen mit unzähligen Codezeilen werden dann dafür sorgen, dass die 
Abläufe im Prüfstand automatisch und exakt vonstattengehen – und 
der Test gestoppt wird, wenn die gemessenen Werte es erforderlich 
machen.

Zünden, kühlen, fliegen

600 Sekunden lang wird das Triebwerk nach der ersten Zündung 
laufen. Kurz vorher werden vier Dampferzeuger zünden, die – nach-
dem eine große, drei Meter durchmessende Klappe die Verbindung 
zwischen Vakuumkammer und Höhenanlage hergestellt hat –, für die 
Zeit des Tests in der Anlage einen Luftdruck von nur noch wenigen 
Millibar, also nahezu Vakuum, erzeugen. Dann folgen kurze 120 Se-
kunden, in denen das Triebwerk gespült und erneut abgekühlt und 
dann für 60 Sekunden nochmals gezündet wird. Anschließend gibt  
es einen zweistündigen „Freiflug“, eine sogenannte „Coast Phase“, 

in der die Oberstufe der Ariane-6-Rakete ohne Antrieb „fliegt“. Mit 
einem letzten Abkühlen des Triebwerks soll der Test am P4.1 dann 
enden. Insgesamt rund 900 Sensoren, die im Triebwerk und Prüfstand 
verbaut wurden, zeichnen während des gesamten Tests Drücke, Tem-
peraturen und Beschleunigungen auf. Nicht alles wird an diesem 
Testtag allerdings so ablaufen, wie es dieser Plan vorsieht. 

13:00 Uhr. „Jetzt wird’s kalt.“ Ralf Hupertz ist heute „Supervisor“ im 
Testteam und blickt auf zwei Bildschirme voller Daten, Messwerte 
und Grafiken. „Jetzt haben wir Flüssigkeiten in den Leitungen.“ 
„13:30 Uhr dann die nächste Absperrung“, sagt Grunwald. Linseisen 
informiert die Kollegen in der Sicherheitszentrale. Von nun an ist der 
Radius der gesperrten Zone noch weiter gezogen als bisher. Der Kon-
trollraum ist jetzt von der Außenwelt abgeschnitten, lediglich die 
Sprechverbindungen zur Sicherheitszentrale und zur Feuerwehr ste-
hen. Immer stiller wird es im Kontrollraum. Jetzt wird kaum noch et-
was quer durch den Raum gerufen, stattdessen tragen alle ihre Kopf-
hörer mit Sprechfunk. Im Kontrollraum nebenan, nur durch eine 
dünne Wand getrennt, sitzt das Team der Dampferzeugeranlage, mit 
der schon kurz vor der Triebwerkzündung für das notwendige Vaku-
um gesorgt wird. Das Telefon, das zwischen Versuchsleiter Stefan 
Grunwald und „Chronist“ Manuel Müller steht, ist außer Funktion 
gesetzt – jemand hat den Hörer neben den Apparat gelegt. Während 
der heißen Phase im Test soll auch kein Telefonklingeln die Konzent-
ration und den Ablauf stören. 

System gegen schädliche Schwingungen 

Bevor der Versuch startet, wird noch einmal jenes System getestet, 
mit dem die Sauerstoffsäule in der Fahrleitung künstlich in Schwin-
gung versetzt wird. Solche sogenannten Pogo-Schwingungen könn-
ten im schlimmsten Fall im Eigenresonanzfrequenzbereich der Rakete 
auftreten. „So etwas könnte dann die ganze Rakete zerstören“, sagt 
„Supervisor“ Hupertz. Selbst die große Saturn-V-Rakete, die später 
die Apollo-Astronauten zum Mond flog, habe bei einem unbemann-
ten Testflug durch diese Schwingungen Triebwerkausfälle gehabt. 
Das „Pogo Supressor Device“, kurz PSD, das nun im Triebwerk über 
der LOX-Turbopumpe die künstlich hervorgerufenen Schwingungen 
dämpfen soll, könnte später einmal dafür sorgen, dass die Ariane 6 
damit kein Problem haben wird.  

Start mit Verzögerung

Kurz nach 14:00 Uhr. Die 20-Minuten-Warnung schallt aus den Laut-
sprechern auf dem gesamten Gelände. Statt 20 Minuten wird es aller-
dings 25 Minuten dauern, bis der Heißlauf startet: Die Abkühlkriterien 
sind erst nach einigen Zusatzminuten erreicht. Am nächsten Tag 
werden diese Abweichungen in der Teamsitzung mit dem Kunden 
Thema sein, um für den nächsten Test gegebenenfalls andere, opti-
mierte Rahmenbedingungen zu setzen. Die Kameras übertragen jetzt 
nur noch Aufnahmen von einem verlassenen Prüfstand auf die Bild-
schirme. Die einzigen Menschen, die sich in unmittelbarer Nähe des 
Prüfstands mit dem startbereiten Triebwerk befinden, sitzen im ge-
schützten Kontrollraum. Das Wechselspiel von Abfrage und Antwort 
beginnt wieder. „Druck in der Vakuumkammer?“ „32 mbar“ „Massen-
spektrometer, Ventile schließen für den Heißlauf!“ „Geschlossen.“ 

Die Dampferzeuger starten. Auf dem Bildschirm hüllt sich der Prüf-
stand mehr und mehr in Wolken. Von draußen ist ein dumpfes Grollen 
zu hören. Nur noch wenige Sekunden, bis sich die große Vakuum-
klappe in der Anlage öffnet – und das Triebwerk kann zünden. Die 
Countdown-Uhr über den Bildschirmen springt auf Null, in der Vaku-
umkammer läuft das Triebwerk, und das Kamerabild verfärbt sich von 
Schwarz auf Leuchtendrot. „Bisher keine Alarme.“ Zehn Minuten lang 
glüht die Düse im Heißlauf. „Ok, Brennschluss“, ruft Stefan Grunwald. 
Auf dem Bildschirm wird die Düse langsam wieder dunkler.

Rund 900 Sensoren haben die Techniker in das Forschungstriebwerk Vinci einge-
baut. Mit jedem Test und jeder Datenauswertung kommen sie dem zukünftigen 
Triebwerk der Ariane-6-Trägerrakete näher.

Mit Zündung des Triebwerks wird die grau-schwarze Düse in der Vakuumkammer beginnen, rot-orangefarben zu leuchten

Der Platz des Versuchsleiters: Über Computerbildschirme wird der Test verfolgt und 
kann im Notfall abgebrochen werden.

TRIEBWERKTEST  DLRmaGazin 152 11 10 DLRmaGazin 152 TRIEBWERKTEST



TRIEBWERKTEST  DLRmaGazin 152 13 12 DLRmaGazin 152 TRIEBWERKTEST

EUROPÄISCHE TRÄGERRAKETE  
DER ZUKUNFT 

Das Ariane-6-Entwicklungsprogramm wurde auf der ESA-Minis-
terratskonferenz im Dezember 2014 beschlossen und von zwölf 
Teilnehmerstaaten unterzeichnet. Studien im Vorfeld der Konfe-
renz hatten ergeben, dass auf Basis der bisherigen Erfahrungen 
mit der existierenden Ariane 5 und den Entwicklungsarbeiten 
zur Ariane 5ME die Voraussetzungen gegeben sind, um ein zu-
kunftsfähiges Trägerkonzept umzusetzen. Durch die Kombina-
tion der bereits vorhandenen Bausteine sowie der Entwicklung 
weiterer Elemente ist es möglich, die Ariane 6 in nur fünf Jahren 
vollständig zu entwickeln. 

Die Trägerkonfiguration der neuen Ariane 6 nutzt sowohl in  
der Unter- als auch in der Oberstufe die Treibstoffkombination 
Flüssigwasserstoff und Flüssigsauerstoff. Die neue Unterstufe 
basiert  auf der „alten“ Unterstufe der Ariane 5, ist jedoch in 
technologischen Details verbessert sowie kostenoptimiert aus-
gelegt. Als Oberstufe kommt eine Abwandlung der bereits für 
die Ariane 5ME gedachten neuen Oberstufe mit dem wieder-
zündbaren Vinci-Triebwerk zum Einsatz. Die Ariane 6 kann, je 
nach Konfiguration, fünf oder elf Tonnen Nutzlast in den Geo-
stationären Transferorbit (GTO) transportieren; dafür ist sie 
dann entweder mit zwei oder vier Feststoffboostern ausgestat-
tet. Der Erstflug der 70 Meter hohen Rakete ist für 2020 ge-
plant. Das französisch-deutsche Unternehmen Airbus Safran 
Launchers (ASL) wurde von der ESA beauftragt, die Ariane 6 zu 
entwickeln. Die Tests lässt ASL im DLR ausführen.

Test mit ungeplanter Zündhemmung

Gerade einmal zwei Minuten liegen zwischen der ersten und zweiten 
Zündung. Im Kontrollraum bleibt es angespannt. „Jetzt die zweite 
Zündung …“.  – Stefan Grunwalds Stimme wird zögerlich. Wenn es 
sie denn geben würde. Die geplante zweite Zündung bleibt aus. Alle 
Augen sind nun auf die Messwerte gerichtet. Eingreifen kann jetzt 
niemand mehr. Nach zwei Minuten verklingt von draußen das Fau-
chen der Dampferzeuger, und die weiße Wolke um den Prüfstand löst 
sich langsam auf. Auch wenn die zweite Zündung ausgefallen ist – 
der Test geht weiter mit der geplanten Freiflugphase und der erneu-
ten Abkühlung des Triebwerks. Rund anderthalb Stunden wird es 
dauern, bis an den Konsolen wieder die nächste konzentrierte Phase 
beginnt. Im Nebenraum wird währenddessen diskutiert, warum die 
geplante Zündung nicht erfolgte. „Es kann zum Beispiel sein, dass  
die Vorgaben für den Testablauf so aus technischen Gründen nicht 
durchgeführt werden konnten“, sagt Versuchsleiter Grunwald. „Das 
wird die Analyse der Messwerte zeigen.“

Um 16:35 Uhr geht die nächste 20-Minuten-Warnung über die Laut-
sprecher. Wieder sollen der Prüfstand und das Triebwerk abgekühlt 
werden sowie die Dampferzeuger Vakuum erzeugen. Sobald das 
Vinci-Triebwerk für eine dritte Zündung bereit wäre, würde der heu-
tige Test enden. Kurz bevor die Dampferzeuger starten sollen, kommt 
über Kopfhörer die Meldung aus dem benachbarten Kontrollraum: 
„Wir haben ein Problem mit der Tankbedrückung.“ Die Optionen 
sind überschaubar: Das Team für die Dampferzeuger könnte noch 
einmal den Kontrollraum verlassen und vor Ort das Problem behe-
ben. Das würde aber die laufende Coast Phase verlängern. Oder es 
kann nicht zusichern, dass die Dampferzeuger laufen werden. Der 
Versuchsleiter nickt kurz und entscheidet in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber: Die Freiflugphase soll wie geplant simuliert werden – 
sollten die Dampferzeuger nicht laufen, wäre das nicht entscheidend 
für die gewünschten Messdaten. Schließlich tönt die letzte, die 
1-Minuten-Warnung, über das Gelände. Und das Fauchen der 
Dampferzeuger setzt erneut ein. „Na also, funktioniert ja doch wie 
geplant“, murmelt Ralf Hupertz. 

Messwerte für die Zukunft

Felix Löhr, der für den Ablauf der automatischen Sequenzen zustän-
dig ist, blickt auf seinen Bildschirm. „LH2 ist bereits kalt.“ Manuel 
Müller ist in der Chronologie fast auf der letzten Seite angelangt und 
hakt Position um Position ab. „LOX hat zwei von drei Abkühlkriterien 
erfüllt.“ Als der LOX, der flüssige Sauerstoff, ebenfalls die vorge-
schriebene Temperatur erreicht hat, blickt Testleiter Stefan Grunwald 
hoch. „Ok, dann endet der Test hier.“ Das Rauschen der Dampferzeu-
ger legt sich. Um 17:18 Uhr ist der Hauptversuchsdurchlauf abge-
schlossen; jetzt folgt noch die Außerbetriebnahme der einzelnen 
Prüfstandssysteme sowie das Rekonditionieren des Triebwerks, was 
nochmals rund eineinhalb Stunden dauern wird. 

Bereits am nächsten Tag werden Tausende Messwerte analysiert und 
ausgewertet werden. Nach dem Test ist vor dem Test, denn jedes 
Ergebnis fließt in die nächsten Testläufe ein. Voraussichtlich im De-
zember 2016 wird dann ein neues Vinci-Triebwerk in den Prüfstand 
eingebaut – eines, das dem Flugtriebwerk, wie es mit der Ariane 6 
2020 starten wird, schon sehr nahe kommt. Was sich dann im Ver-
gleich zum getesteten Entwicklungstriebwerk verändert hat, basiert 
vor allem auf einem: den Testergebnissen des DLR vom Prüfstand 4.1 
vom heutigen Tag.

Während des Tests übertragen Kameras, was im und um den Prüfstand herum geschieht. Der Kontrollraum ist dann ein geschützter Raum, der nicht verlassen  
werden darf.

Anspannung bei Versuchsleiter Stefan Grunwald (hinten) und Chronist Manuel Müller. An diesen beiden Positionen laufen alle Informationen zusammen.
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