
   
 
 
 

 
 

RAUMFAHRTANTRIEBE 

DER VULCAIN-PRÜFSTAND P5 
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Der Prüfstand P5 wurde im Zeitraum 
von April 1988 bis Juli 1990 auf dem 
Gelände des DLR-Standorts Lampolds-
hausen errichtet. Hier wurden in den 
Jahren 1990 bis 1996 die Entwick-
lungsversuche des Triebwerks Vulcain 
der kryogenen Hauptstufe der neuen 
europäischen Trägerrakete ARIANE 5 
durchgeführt. Von 1996 bis 1998 
fanden hier Abnahmekampagnen für 
Flugtriebwerke statt, und ab 1999 
laufen die Entwicklungsversuche für 
das verbesserte Triebwerk Vulcain 2. 
Insgesamt wurden bis Ende Juni 1999 
mit 17 Triebwerken (darunter fünf 
Flugtriebwerke) der Typen Vulcain und 
Vulcain 2 149 Versuche am P5 mit 
jeweiligen Versuchsdauern von einigen 
Sekunden bis zu 15 Minuten erfolg-
reich durchgeführt. 
 
Geschicht licher H inte rgrund 
 
Im November 1987 wurde von der 
ESA-Ministerratskonferenz in Den 
Haag, Niederlande, das Entwicklungs-
programm der neuen europäischen 
Trägerrakete ARIANE 5 beschlossen. 
Beim Start wird die ARIANE 5 ange-
trieben von zwei Feststoffraketen und 
dem Vulcain-Triebwerk der kryogenen 
Hauptstufe, das flüssigen Wasserstoff 
und flüssigen Sauerstoff als Treibstoffe 
verbrennt. Die Oberstufe verwendet 
lagerfähige Treibstoffe und ihr Aestus-
Triebwerk ist das einzige, das im Flug 
gezündet wird. Die fünfte Generation 
der ARIANE wurde entwickelt, um ihre 
sog. Doppelstartfähigkeit beibehalten 
zu können, d.h. daß bei einem Start 
weiterhin zwei Satelliten gleichzeitig in 
die geostationäre Transferbahn trans-
portiert werden können, auch wenn 
die mittlere Satellitenmasse kontinuier-
lich von 1,8 Tonnen in den späten 
80er Jahren über 3,1 Tonnen heutzu-
tage bis zu 5 Tonnen und mehr zu 
Anfang des 21. Jahrhunderts ansteigt. 
 
Gegenwärt ige Aktiv itä ten 
 
Bis zum Frühjahr 1999 wurde der 
Prüfstand P5 für das Triebwerk Vulcain 
2 umgebaut. Der erste Versuch konnte 
Mitte Juni 1999 erfolgreich durchge-
führt werden. 
 
Zukünftige  Akt iv i täten 
 
Im Oktober 1995 beschloß die ESA-
Ministerratskonferenz in Toulouse, 
Frankreich, mit den ARIANE-5-
Ergänzungsprogrammen inklusive der 
ARIANE-5-Evolution fortzufahren. 
Diese Programme dienen der Erhö-

hung der Nutzlastkapazität der Träger-
rakete vom heutigen Wert von 6 Ton-
nen auf zunächst ca. 7 Tonnen (mit 
dem im Mai 1999 begonnenen Pro-
gramm ARIANE 5 plus werden sogar 
bis zu 11 Tonnen angestrebt). Auf 
dieser Basis wird das DLR das verbes-
serte Triebwerk Vulcain-2 in den Jah-
ren 1999 bis 2001 qualifizieren. Annä-
hernd 90 Versuche sind innerhalb von 
zweieinhalb Jahren vorgesehen. Der 
Prüfstand P5 ist mit seinen umfangrei-
chen und flexiblen Installationen in der 
Lage, auch weitergehende Anforde-
rungen zu erfüllen. Die Auslegung des 
Schubkonus in der Testzelle erlaubt 
den Test von Triebwerken bis 4.000 kN 
Schub, die durch die großen Treib-
stoffbehälter zudem mit genügend 
langen Laufzeiten betrieben werden 
können. Damit ist der P5 in der Lage, 
auch zukünftige Anforderungen zu 
erfüllen. 
 
Prüfstand P5 
 
Technische Beschreibung 
 
Der Prüfstand läßt sich untergliedern in 
die folgenden Teilbereiche: 

- Gebäude 
- Testzelle 
- Treibstoffversorgung 
- Sekundäre Versorgungssysteme 
- Meß- und Steuereinrichtungen 

 
Gebäude 
 
Der Betonbau des 65 Meter hohen, 
turmähnlichen Gebäudes dient zur 
Aufnahme und zum Schutz der Be-
triebsräume. Auf dem Betonturm 
selbst bildet eine Stahlkonstruktion mit 
Fassade den Raum für den Sauerstoff-
tank. Seitlich angegliedert ist ein 
Schacht zur Aufnahme des Behälters 
für den flüssigen Wasserstoff mit 
annähernd dem gleichen Querschnitt. 
Die Betriebsräume und die Treibstoff-
tanks sind durch eine ca. zwei Meter 
starke Trennmauer zur Testzelle hin 
abgetrennt und geschützt. 

 
Testzel le 
 
Die Testzelle dient zur Aufnahme des 
Triebwerks und bietet die notwendi-
gen Anschlüsse zur Versorgung, Steue-
rung und Messung. Die Seitenwände 
besitzen Klapptore, und der Boden der 
Testzelle ist durch eine achteckige 
Platte verschlossen, die beide zum 
Versuch geöffnet werden. In der Test-
zelle ist zur Aufnahme der Schubkraft  
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Abb. Titel: Frontansicht des Prüfstands 
P5. 
 
Abb. links: Schematische Darstellung 
des Prüfstands P5. 



des Triebwerks ein steif ausgeführter 
Schubbock installiert. Unter der Mitte 
des Schubbocks befindet sich ein nach 
oben offener Kegel. Über ihn wird der 
Schub des Triebwerks übertragen, 
welches am unteren Ende befestigt ist. 
Ein Leitrohr und nachfolgender Strah-
lumlenker haben im Versuch die Auf-
gabe, sowohl den Abgasstrahl des 
Triebwerks sicher abzuleiten und 
schräg nach oben hin ins Freie umzu-
lenken, als auch zu verhindern, daß die 
ausströmenden Treibstoffe sich bren-
nend in der Testzelle ausbreiten könn-
ten. 
 
Treibstoffve rsorgung 
 
Das Vulcain-Triebwerk verwendet 
flüssigen Wasserstoff (LH2) sowie 
flüssigen Sauerstoff (LOX) als Treibstof-
fe. In den Behältern sind 600 m³ flüs-
siger Wasserstoff bei 20 K und 200 m³ 
flüssiger Sauerstoff bei 90 K Lager-
temperatur gespeichert. Zur Nachbil-
dung der geometrischen Verhältnisse 
im Träger ARIANE 5 steht der Sauer-
stofftank in entsprechender Höhe auf 
dem Betonturm. Beim Versuch müssen 
die in den Tanks enthaltenen flüssigen 
Treibstoffe über die vakuum-isolierten 
Treibstoffleitungen zu den Turbopum-
pen des Triebwerks in der Testzelle 
gefördert werden. Das wird erreicht, 
indem die Tanks mit gasförmigem 
Wasserstoff bzw. gasförmigem Stick-
stoff bedrückt werden. Die Befüllung 
der Treibstofftanks geschieht während 
der Vorbereitungsphasen aus den 
Tanks der Treibstofflager, die über 
ebenfalls vakuum-isolierte Leitungen 
mit dem Prüfstand verbunden sind. 
 
Sekundäre Versorgungssysteme 
 
Neben der Versorgung mit Treibstof-
fen ist die Versorgung sowohl des 
Triebwerks als auch der Prüfstandssys-
teme selbst mit verschiedenen Gasen 
(Stickstoff, Wasserstoff, Helium und 
Propan) bei unterschiedlichen Drücken 
(bis zu 70 bar) und zugehörigem 
Durchsatz (bis zu mehreren Kilogramm 
pro Sekunde) notwendig. Es sind da-
her Gasversorgungssysteme im Prüf-
stand integriert. Als Schwerpunkte 
dieser Anwendungen lassen sich auf-
führen: 

- Versorgung des Triebwerks mit 70 bar 
Helium als Steuer- und Spülmedium 
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Abb. oben: Das ARIANE-5-Haupt-
stufentriebwerk Vulcain während eines 
Heißlaufs. 

 
 
- Tankbedrückung zur Treibstofförde-

rung 
- Ausblasen der Treibstoffe nach Ver-

such aus dem Triebwerk und aus den 
Leitungen 

- Spülen und Aufwärmen der Leitungen 
um Treibstoffreste zu entfernen 

- Spülen bzw. Verdünnen von mögli-
cherweise auftretenden Leckagen 

- Sicherheitsbedrückungen und Inertisie-
rung von Leitungen und Gehäusen 
durch Stickstoff oder Helium 

- Anwendungen als Sperrgas 
- Versorgung von Brennern zum geziel-

ten Abbrennen von ausgeblasenem 
Wasserstoff 

- Medium zum Antrieb der pneumatisch 
gesteuerten Prüfstandsventile 
 
Außerdem führt zur Versorgung des 
Strahlleitrohrs und des Strahlumlenkers 

mit 2000 Litern pro Sekunde Kühlwas-
ser eine Leitung mit 1 Meter Durch-
messer von den Wasserhochbehältern 
in das unterste Geschoß des Prüfstan-
des. 
 
Meß- und Steuerein richtungen 
 
Das Meß- und Steuergebäude M8 
beherbergt das System für die Meßda-
tenerfassung, Steuerung und Regelung 
für den Prüfstand P5. Im Neubau be-
finden sich im Obergeschoß der Pro-
zeßrechner und die Magnetbandre-
korder und im Untergeschoß die zent-
rale Steuereinrichtung mit Videosys-
tem, Interkom und Zentraluhr für den 
Prüfstand P5. Im Obergeschoß des 
Altbaus sind die Signalaufbereitungs-
ausrüstung für den P5 sowie die Be-
dienperipherie der Rechner unterge-
bracht. Das Untergeschoß des Altbaus 
ist von Betriebseinrichtungen wie 



Kabelverteiler, Elektroverteilung und 
Klimaanlage belegt. 
 
Im Rahmen des Vulcain-Projektes 
wurden im neuen Teil des erweiterten 
M8 ein zentrales Rechnersystem für 
alle mess- und steuerungstechnischen 
Funktionen, die zur Durchführung der 
Versuche am P5 notwendig sind, ein-
gebaut. 

 
Das Rechnersystem ist seit 1990 in 
Betrieb. Das System ist gemeinsam mit 
allen anderen mess- und steuerungs-
technischen Einrichtungen für P5 
zentral im Gebäude M8 aufgestellt. 
Die Hard- und Softwaretechnologie ist 
ca. zehn Jahre alt. Die gesamte An-
wendungssoftware ist systemspezifisch 
erstellt worden; es sind keinerlei Stan-
dard-Softwarepakete im Einsatz. Das 
System repräsentiert den damaligen 
Stand der Technik; es ist in seiner 
Leistungsfähigkeit voll ausgeschöpft. 
Die Entwicklung erfolgte gemeinsam 
für den Prüfstand P5 in Lampoldshau-
sen und den baugleichen Prüfstand 
PF50 bei SEP in Vernon. 
 
Das Rechnersystem deckt folgende 
Aufgaben beim Betrieb des Prüfstan-
des P5 ab: 

- die Meßwert- sowie Ereignis-
Erfassung- und Archivierung  

- die Grenzwertüberwachung von 
kritischen Meßwerten und Ereignissen 

- die Steuerung von Versuchsabläufen 
durch automatisch ablaufende Se-
quenzen 
_________________________________ 
 
Abb. oben: Das Flüssigwasserstoffla-
ger. 

 
- die Regelung von wichtigen dynami-

schen Größen  
- die qualifizierte, geordnete Versuchs-

abschaltung im Falle von fehlerhaftem 
Prüfstands- und/oder Prüflingsverhal-
ten (bei fehlerhaftem Rechnerverhalten 
übernimmt ein sogenanntes Not-Aus-
System die Versuchsabschaltung) 

- die manuelle Bedienerkommunikation 

über graphische Prozeßterminals 
- die Vorbereitung von Versuchen durch 

Parametrisierung sowie die Program-
mierung von Versuchsumgebungen 

- die Auswertung von Versuchen und 
geeignete Darstellung von Meßwer-
ten/Ereignissen nach den Versuchen 

- die Langzeit-Archivierung und -
Verwaltung von Versuchsdaten  
 
Die Anpassung der Messwertaufneh-
mersignale erfolgt durch Signalaufbe-
reitungseinheiten, die über den Rech-
ner programmiert werden. Für die 
Aufzeichnung hochfrequenter Meß-
signale stehen Magnetbandrekorder 
zur Verfügung. Für die Auswertung 
der Magnetbandaufzeichnungen dient 
ein eigener Rechner mit Signalanalyse-
Software. 
 
Versorgungseinr ichtungen 
 
Bereits zwei Jahre vor dem P5 entstand 
auf dem Gelände des DLR-Standorts 
Lampoldshausen der Prüfstand P3.2, 
der ebenfalls mit kryogenen Treibstof-
fen betrieben wird. Dort entwickelte 
die DaimlerChrysler Aerospace die 
Brennkammer für das ARIANE-5-
Haupttriebwerk Vulcain. Für diese 
beiden Anlagen mußte eine komplett 
neue Infrastruktur zur Versorgung mit 

Flüssigsauerstoff und insbesondere 
Flüssigwasserstoff aufgebaut werden. 
Die Flüssigwasserstoff-Infrastruktur des 
DLR repräsentiert gegenwärtig die 
größte ihrer Art in Deutschland. 
 
F lüssigwasserstoff (LH2) 
 
Das Flüssigwasserstofflager, das von 
einem nahen Steuergebäude aus ge-
steuert und überwacht wird, ist aus 
folgenden Einheiten aufgebaut: 

- ein vakuum-isolierter Hauptlagertank 
mit einem 270-m³-Fassungsvermögen 
und einer Lagertemperatur von 20 K 

- ein vakuum-isolierter Pilottank mit 
einem 55-m³-Fassungsvermögen 

- zwei Anschlüsse für Tankwagen 
- eine Bedrückungsanlage 
- eine Transferleitung zum P5 
- Sicherheitseinrichtungen 

 
Der tiefkalte flüssige Wasserstoff wird 
durch Tankfahrzeuge, welche ein 
Ladungsvermögen bis 40 m³ besitzen, 
angeliefert. Zwei Fahrzeuge können 
gleichzeitig entleert werden. Etwa 200 
m³ flüssiger Wasserstoff können an 
einem Tag übernommen werden. 
 
Der so im Lagertank gesammelte Was-
serstoff wird in den Vorbereitungspha-
sen zwischen den Versuchen durch die 
350 m lange Transferleitung zum 
Fahrtank am Prüfstand P5 gefördert. 
Diese erstmalig in einer solchen Größe 
gefertigte flexible, vakuum-isolierte 
Leitung erlaubt den sicheren Transfer 
des Wasserstoffs zum Prüfstand P5. 
Die Förderleistung beträgt maximal 
100 m³/h. 
 
In der Betriebszeit seit 1990 wurden 
mehrere zehntausend Kubikmeter 
flüssiger Wasserstoff zur Versorgung 
des P5 umgeschlagen und damit ein-
drucksvoll die sichere Handhabung 
dieses Stoffes demonstriert. Diese 
modernen Anlagen sind aufgrund 
ihres geringen Alters und der intensi-
ven Wartung in einem einwandfreien 
technischen Zustand. Sie stellen damit 
einen hochwertigen Teil der Gelände-
infrastruktur dar, das sich damit auch 
für Anwendungen der Kryotechnik 
anbietet, die über den Einsatz für den 
Betrieb des Prüfstands P5 hinausge-
hen. 
 
F lüssigsauerstoff (LOX) 
 
Das Lager für den Flüssigsauerstoff ist 
ähnlich aufgebaut wie das Flüssigwas-
serstofflager. Es besteht aus: 



- einem vakuum-isolierten Lagertank mit 
210 m³ Fassungsvermögen (Lagertem-
peratur 90K) 

- zwei Anschlüssen für Tankwagen 
- einer Bedrückungsanlage 
- einer Transferleitung zum P5 
- Sicherheitseinrichtungen 

 
Die Sauerstoffanlieferung erfolgt durch 
entsprechende Tankfahrzeuge mit 
einem Volumen von 15 m³ je Fahr-
zeug. Der gelagerte Sauerstoff wird 
über eine 250 m lange Transferleitung 
in den Fahrtank des P5 gefördert. Die 
Transferleitung ist baugleich zu der des 
Wasserstoffs. Die Fördermenge beträgt 
bis zu 40 m³/h. Die zum Transfer not-
wendige Bedrückung des LOX-Tanks 
erfolgt durch die geregelte Verdamp-
fung von flüssigem Sauerstoff in einem 
angeschlossenen Wärmetauscher. 
 
Gasversorgung (GN2, GH2, GHe) 
 
Der Betrieb der Prüfstände und der 
zugehörigen Anlagen erfordert eine 
ausreichende Versorgung mit den 
Gasen Wasserstoff, Helium und Stick-
stoff in verschiedenen Druckstufen. 
Um diesen Bedarf zu decken, befinden 
sich im oberen Teil des Versuchsgelän-
des mehrere Anlagen. Dies sind die 
Kompressorstation D57, die Stickstoff-
anlage D22, die von der zugehörigen 

Steuerwarte G56 bedient werden. 
 
Wasserstoffgas 
 
In der Kompressorstation D57 werden 
betrieben: 

- drei Membranpumpen für Ausgangs-
drücke bis 320 bar bei möglichen 
Durchsätzen von 175 m³/h 

- zwei Membranpumpen für Ausgangs-
drücke bis 800 bar bei möglichen 
Durchsätzen von 175 m³/h 
 
Das zu verdichtende Wasserstoffgas 
wird entweder aus einem Gasspeicher-
system bestehend aus zwei Behältern 
(100 m³, 25 bar - 50 m³, 40 bar), oder 
aus dem Pilottank im Wasserstofflager 
entnommen. Die Ansaugdrücke für die 
Kompressoren liegen zwischen 2 und 
6 bar. 
 
Helium 
 
Ein Membrankompressor (230 bar, 
175 m³/h) in D57 liefert Heliumgas an 
den P5. Dort werden zwei 8-m³- und 
eine 1-m³-Druckgasflasche mit bis zu 
230 bar gefüllt. Das zu verdichtende 
Helium wird aus einem Flaschentrans-
portwagen (2.500 m³, 200 bar) ent-
nommen, in welchem das Helium 
angeliefert wird. 
 

Sticksto ff 
 
Am Gebäude D22 sind Anlagen zur 
Erzeugung von Stickstoffgas zusam-
mengefaßt. Zwei vakuum-isolierte 
Tanks mit je 33 m³ Inhalt, speichern 
den in flüssiger Form angelieferten 
Stickstoff. 
 
Der Stickstoff wird über einen speziel-
len Verteiler verschiedenen Kryopum-
pen zugeführt: 

- eine Pumpe zur Versorgung des 
Betriebsnetzes mit 200 bar 

- zwei Pumpen für die Druckstufe bis 
320 bar  

- zwei Pumpen für die Druckstufe bis 
800 bar 
_________________________________ 
 
Abb. unten: Der Prüfstand P5 während 
eines Triebwerkstests. 
 


