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Standort Lampoldshausen
Site Lampoldshausen



Technical infra
structure
In addition to the different test facilities 
and a laboratory for research and indus
trial uses, administration buildings and 
the infrastructure for cryogenic fuels are 
located on the premises. A safety control 
room, a fire brigade as well as a medical 
service and a security crew protect 
employees, facilities and the environment 
while test and research activities are 
going on.
  

History of 
European space 
flight 
Built in 2002, the museum shows nume r 
ous items from Europe‘s 50year history 
of space flight. Displays on 200 square 
meters of floorspace illustrate the history 
of the DLR site, a unique collection which 
not only provides glimpses of the con
struction work and the first experiments 
with the Pilz rocket combustion chambers 
but also offers background information 
on the principles of space propulsion. 
Documenting decades of development 
and research work on highaltitude  
simulation, it impressively documents  
the outstanding competence of the DLR 
Lampoldshausen site.
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Der DLR-Standort wurde 1959 als  
Ver   suchs gelände zum Testen von 
Flüssig keits raketentriebwerken 
durch den Raum fahrtpionier Pro-
fessor Eugen Sänger gegründet und 
1962 in Betrieb genommen. Das  
1963 in Lampoldshausen eingerich-
tete Institut für Chemische Raketen-
antriebe erhielt noch im gleichen 
Jahr den Auf trag, zusammen mit der 
Industrie ein Europäisches Zentrum 
für Höhenver suchsanlagen für Rake-
tenantriebssysteme aufzubauen.  
So entstanden auf einem circa 35 
Hektar großen Gelände, Mitte der 
1960er-Jahre, im Rahmen des ELDO-
Pro gram ms Großprüfstände für Ent-
wicklungs- und Abnahmeversuche 
für die dritte Stufe der ersten euro-
päischen Trägerrakete. 

Seit 1973 ist das Institut in die Program
me der europäischen Trägerrakete Ariane 
eingebunden, die im Auftrag der europä
ischen Weltraumagentur ESA entwickelt 
wird. Seit 2002 trägt die Einrichtung des 
DLR, in der alle Aktivitäten der Forschung 
so wie des Versuchsbetriebs an Triebwerks
prüfständen zusammengefasst sind, die 
Bezeichnung Institut für Raumfahrt an triebe. 
Das Institut vereinigt somit Forschung, 
Technologie, Entwicklung und Versuch 
unter einem Dach. Heute sind etwa 220 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
DLR am Standort Lampoldshausen tätig.

Im Zusammenhang mit dem ELDOTräger
raketenprogramm kam 1963 eine Arbeits
gruppe der damaligen Firma Bölkow
Entwicklungen KG nach Lampoldshausen. 
Hieraus ist ein Standort der Firma EADS 
Astrium Space Transportation hervorge
gangen, die heute circa 230 Mitarbeiter 
in der Entwicklung, Fertigung und dem 
Testbetrieb von Antriebssystemen für 
Satelliten und Weltraumsonden auf dem 
Gelände des DLR beschäftigt.

Founded in 1959 by space pioneer 
Professor Eugen Sänger as an experi-
mental range for testing liquid-fuel 
rocket engines, the DLR site at 
Lampoldshausen went into operation 
in 1962. In 1963, the year in which it 
was established at Lampoldshausen, 
the Institute for Chemical Rocket 
Propulsion was commissioned to 
establish a high-altitude simulation 
test center for rocket propulsion sys-
tems. Thus it was that, on a com-
pound circa 70 acres in size, a number 
of large test facilities were built under 
the ELDO program for con ducting 
development and acceptance tests 
on the third stage of Europe‘s first 
launcher vehicle.  

Since 1973, the institute has been involved 
in programs relating to the European 
launcher Ariane developed under the 
aegis of the European Space Agency (ESA). 
In 2002, the DLR facility that manages all 
research activities and experimental oper
ations on rocket test benches was given 
the name Institute of Space Propulsion. 
As such, the institute coordinates all 
re search, technology, development, and 
testing activities. Today, DLR employs about 
220 persons at the Lampolds hausen site.

In conjunction with the ELDO launcher 
program, BölkowEntwicklungen KG, as 
the company was then called, sent a 
working group to Lampoldshausen in 
1963. From these beginnings, a branch 
of EADS Astrium Space Transportation 
developed, which today employs a staff 
of about 230 in the development, pro
duction, and testing of propulsion systems 
for satellites and space probes on the 
premises of DLR.
  
 

Der DLRStandort Lampoldshausen
The DLR Lampoldshausen Site
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Lampoldshausen > Technische Infrastruktur
Lampoldshausen > Technical infrastructure

Technische 
Infrastruktur
Neben den verschiedenen Prüfstands kom 
plexen und einem Labor für For schung 
und Industrie befinden sich auf dem 
Versuchsgelände ebenso Verwaltungs
gebäude und Infra struktur für kryogene 
Treibstoffe. Sicher heitszentrale, Werks
feuer wehr, Sanitäts  dienst und Werk
schutz gewährleisten den Schutz der 
Mitarbeiter, der An  lagen und des Um 
felds beim Versuchs und Forschungs
betrieb des Standorts.

Europäische Raum
fahrt ge schichte
Das im Jahre 2002 errichtete Museum 
zeigt zahlreiche Exponate aus 50 Jahren 
europäischer Raumfahrtgeschichte. Auf 
200 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
ist die Entstehungsgeschichte des DLR
Standorts dargestellt – diese einzigartige 
Sammlung gibt Einblicke sowohl in die 
Aufbauarbeiten, die ersten Versuche mit 
Brennkammern der Pilzrakete als auch in 
die grundlegenden Prinzipien der Raum
fahrtantriebe. Die Dokumentation der 
jahrzehntelangen Entwicklungs und 
Forschungsarbeiten im Bereich der Hö hen 
simulation stellt die hervorragende Kom
petenz des DLRStandorts Lampolds hausen 
in beeindruckender Art und Weise dar. 

Luftbildaufnahme der Prüfstände P4 und P5
Aerial view of test facilities P4 and P5

Sicherheitszentrale  
Safety control room

Nachtaufnahme des Prüfstands P4
Test facility P4 at night



 Forschungs und Technologieversuche 
am europäischen Hochdruckprüfstand 
P8 für kryogene Wasserstoff/Sauer stoff
Raketenantriebe in Kooperation mit der 
französischen Raumfahrt agentur CNES, 
dem französischen Triebwerkshersteller 
Snecma und mit EADS Astrium Space 
Transportation.

Engineering
Die Kernkompetenzen im Engineering 
liegen sowohl in der Auslegung von 
Modell brennkammern als auch von 
Prüfständen für Raketenantriebe. Hierbei 
ist insbesondere die Höhensimulation 
von Raketen trieb werken, das heißt das 
Testen von Antriebssystemen unter Flug
bedingungen in großen Höhen, eine 
grundlegende Aufgabe. 

Grundlegende Technologien der Höhen
simulation sind der Überschalldiffusor 
zum Rück verdichten des Triebwerksab
gasstrahls, die DampfstrahlEjektoren zum 
Absaugen der Gase sowie die Dampfver
sorgung mittels Raketendampferzeuger. 
Das Prinzip der Raketendampferzeuger 
ist es, Wasser in die heißen Gase einer 
Brenn kammer einzuspritzen und zu ver
dampfen. Als Treib stoffe werden Alkohol 
und Flüssigsauerstoff ein gesetzt. Für zu  
künf tige Herausforderungen und zur 
Validation von Berechnungs modellen 
(CFDModel lie rungen) werden am 
Kaltgasprüfstand P6.1 fortschrittliche 
Höhensimulationen mit variablem Um 
gebungsdruck getestet.

Darüber hinaus soll bis Ende 2010 am 
Forschungs und Technologieprüfstand 
P8 eine Höhensimulationsanlage fertig 
gestellt werden. Ziel ist es hierbei, die 
gekoppelten thermomechanischen Lasten 
und Umströmungsbedingungen, wie sie 
beim Aufstieg einer Rakete herrschen, zu 
simulieren. 

 Research and technology testing on 
the European highpressure test facility 
P8 for cryogenic hydrogen/oxygen 
rocket engines in cooperation with  
the French Space Agency (CNES), the 
French company Snecma, and EADS 
Astrium Space Transportation.

Engineering
In engineering, Lampoldshausen‘s key 
competences include designing experi
mental subscale combustion chambers  
as well as rocket engine test facilities.  
In this context, simulating high altitudes, 
i.e. testing propulsion systems under 
flight conditions, is a task of fundamen
tal importance.

Essential technologies for altitude simu
lation include supersonic diffusers for the 
compression of the engine exhaust gas, 
steam jet ejectors for removing the 
exhaust, and rocket steam generators to 
supply steam. Basically, a rocket steam 
generator vaporizes water by injecting it 
into the hot gas of a combustion chamber. 
The fuels employed in the process are 
alcohol and liquid oxygen. For future chal
lenges as well as for validating mathe
matical models (CFD models), an advanced 
highaltitude simulation involving variable 
ambient pressures is being tested at the 
coldgas test facility P6.1.

At the research and technology test facil
ity P8, moreover, a highaltitude simula
tion facility capable of simulating the 
coupled thermomechanical loads and 
external flow conditions that occur dur
ing the ascent of a rocket is scheduled 
for completion by the end of 2010.

Versuchsanlagen > Engineering
Test facilities > Engineering 

Versuchsanlagen
Am DLRStandort Lampoldshausen werden 
Prüfstände zur Erprobung von Raketen
triebwerken betrieben. Zurzeit werden 
im Einzelnen folgende Aktivitäten durch
geführt:
 Versuche zur Entwicklung, Qualifi ka

tion und Flugabnahme von Kleintrieb
werken für Satelliten und Weltraum
sonden im Bereich zwischen 200 bis 
500 Newton (N) Schub im Auftrag der 
Raumfahrtindustrie am Höhensimula
tions  prüf stand P1.0.

 Betrieb des Höhensimulations prüf stands 
P4.1 für leistungsstarke Flüssigwasser
stoff/Flüssigsauerstoff (LH2/LOX)Ober
stufen triebwerke. Derzeit wird dort 
das neue europäische Oberstufen
triebwerk Vinci getestet. Durch den 
neuartigen ExpanderZyklus sowie die 
Verwendung einer keramischen Düse 
ist das Trieb werk leistungsstärker als 
die bisherigen Oberstufentrieb werke. 
Weiterhin ist das Triebwerk wieder
zündbar und somit für verschiedene 
Mis sionen der Ariane 5 flexibel ein
setzbar. Zum Betrieb der Höhensimu
lation des P4.1 wird eine Dampferzeu
geranlage mit fünf Dampferzeugern 
genutzt, welche vom DLR Lampolds
hausen entwickelt wurden. Diese An lage 
ermöglicht es, die Umgebungsverhält
nisse in großen Höhen (Vakuum), in 
denen das Triebwerk zündet, zu simu
lieren.

 Qualifikations und Flugabnahmetests 
am Höhensimulationsprüfstand P4.2 
für das Oberstufentriebwerk Aestus der 
euro päischen Trägerrakete Ariane 5ES, 
die seit März 2008 mit dem europäi
schen Ver sorgungstransporter ATV 
auch im Pro gramm der Internationalen 
Raumstation ISS eingesetzt wird. 

 Entwicklungs und Qualifikationstests 
sowie Flugabnahmen am Prüfstand P5 
für das Hauptstufentriebwerk Vulcain 2 
der europäischen Trägerrakete Ariane 5. 
Das Triebwerk Vulcain 2 entwickelt einen 
Schub von circa 130 Ton nen (t) und ist 
damit das leistungsstärkste kryogene 
Triebwerk in Europa.

Test facilities
At the DLR site in Lampoldshausen several 
facilities for testing rocket engines are 
operated. Current activities include:

 Development, qualification and flight 
acceptance tests conducted for the 
space industry on micropropulsion units 
ranging from 200 to 500 Newton (N) 
thrust at the highaltitude simulation 
test facility P1.0.

 The highaltitude simulation test facility  
P4.1 for highperformance liquid
hydrogen/liquidoxygen (LH2/LOX) 
engines is currently being used to test 
the new European Vinci upperstage 
engine. Because of its innovative 
expander cycle and its ceramic nozzle, 
this engine is more powerful than con
ventional upperstage propulsion sys
tems. Designed for reignition, more
over, it may be used flexibly on different 
Ariane5 missions. An array of five 
steam generators developed by DLR 
Lampoldshausen serves to operate the 
P4.1 highaltitude simulation facility. 
This system permits simulating the 
highaltitude environment (vacuum) in 
which the engine is ignited.

 At the highaltitude simulation test 
facility P4.2, qualification and flight 
acceptance tests are currently being 
conducted on the Aestus engine,  
which is the upper stage engine of  
the Ariane 5 ES launcher. This version  
of Ariane 5 has been employ ed since 
March 2008 in the program  of the 
International Space Station (ISS) together 
with the European automated transfer 
vehicle (ATV).

 On test facility P5, development, quali
fication and flight acceptance tests are 
currently being run on the Vulcain 2 
engine of the cryogenic main stage of 
the European launcher Ariane 5. Its 
thrust of about 130 tons (t) makes 
Vulcain 2 the most powerful cryogenic 
engine in Europe.

Institut für Raumfahrtantriebe
Institute of Space Propulsion
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Prüfstand P5 für das Hauptstufentriebwerk 
Vulcain 2 der Ariane 5
Test facility P5 for the Vulcain 2 engine of 
the main stage of Ariane 5 

Strömungsvisualisierung  
mit Hilfe des Schlierenaufbaus
Visualizing flows in a schlieren experiment

Oberstufentriebwerk Vinci  
in der Vakuumkammer P4.1
Vinci upper-stage engine  
in the P4.1 vacuum chamber
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Modellversuch mit Düsen-Umströmung
Subscale test with external flow  
of a nozzle



Qualitätssicherung
Alle im Institut für Raumfahrtantriebe 
angesiedelten Aktivitäten im Bereich der 
For schung und des Versuchsbetriebs von 
Raketenprüfständen sind in das Pro
gramm der europäischen Trägerrakete 
Ariane eingebunden. Der große Markt
erfolg des europäischen ArianePro
gramms ist in besonderem Maße auf 
erhöhte Qualitäts und Sicherheits anfor
derungen im Bereich der Raumfahrt 
zurückzuführen. Die Tendenz zu europa
weiter und internationaler Standard isie
rung von Prozessen sowie die Einhaltung 
verpflichtender Vorgaben führten zur 
Etablierung eines Qualitätsmanagement 
Systems (QMS) nach DIN EN ISO 9001:2000 
innerhalb des Instituts für Raumfahrt an
triebe. Um den erhöhten Ansprüchen 
dauerhaft gerecht zu werden, unterstützt 
das QMS den Prüfstandsbetrieb in allen 
Projektphasen, beginnend mit der Pla
nung bis hin zu Betrieb, Wartung und 
Instandhaltung der verschiedenen Prüf
stände mit qualitätssichernden Maßnah
men. Diese werden kundenspezifisch für 
jeden Prüfstand in Qualitätssiche rungs
plänen festgelegt.

Der DLRStandort Lampoldshausen hat 
ein integriertes Managementsystem (IMS), 
bestehend aus den Anteilen Qualität und 
Umwelt. Hieraus resultieren die Zertifizie
rungen nach DIN EN 9001 und 14001. In 
2009 erfolgt ergänzend die Zertifizierung 
im Bereich Sicherheit nach der BS OHSAS 
18001.

Quality assurance
All activities relating to research and the 
experimental operation of rocket test 
facilities that fall within the remit of the 
Institute of Space Propulsion are integrat
ed in the program for the European 
Ariane launcher. The immense success 
enjoyed by the Ariane program on the 
market is largely due to the stringent 
quality and safety requirements that apply 
in space flight. The trend towards Europe
an and international process standardiza
tion and the need to conform to obliga
tory specifications prompted the Institute 
of Space Propulsion to introduce a quali
ty management system (QMS) under DIN 
EN ISO 9001:2000. To ensure that these 
exacting demands are met on an ongo
ing basis, the QMS supports the opera
tion of the test facilities by applying 
quality assurance methods in all phases 
of a project, from planning to test facility 
operation and maintenance. What is to 
be done is laid down in customerspecific 
quality assurance plans that are drawn 
up separately for each test facility.

The DLR site in Lampoldshausen operates 
an integrated management system (IMS) 
for both quality assurance and environ
mental protection, certified under DIN 
EN 9001 and 14001. In 2009, the system 
received a safety certificate under BS 
OHSAS 18001.
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Technologie > Qualitätssicherung
Technology > Quality assurance

Technologie
Durch Forschung und Entwicklung werden 
die Grundlagen fortschrittlicher Techno
logien für zukünftige Raumtrans port sys teme 
geschaffen. Die Arbeiten konzentrieren 
sich auf Kernkomponenten chemi scher 
Raketenantriebe und deren charakteristi
sche Prozesse. Ziel ist die Schaffung  
technologischer Grundlagen für die Ent
wicklung von zuverlässigeren und leis
tungsfähigeren Flüssigraketentriebwerken. 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Reduk
tion der Fertigungskosten. Technologien 
für kryogene Oberstufen, wie die Zündung 
und insbesondere die Fähigkeit der Mehr 
fachzündung unter Vakuumbedingungen, 
sind dabei von zentraler Bedeutung.

Die Schwerpunkte der angewandten 
Forschung liegen auf folgenden Gebieten:
 Treibstoffaufbereitung und Verbren

nungsvorgänge in kryogenen Raketen
triebwerken unter Hochdruck bedin
gun gen;

 Wechselwirkung von Akustik und Ver
brennung. Überprüfung und Validie
rung von Strategien zur Vermeidung 
von Verbrennungsinstabilitäten;

 Wärmeübergang in thermisch hoch 
belasteten Strukturen; 

 Transiente Treibstoffinjektion und 
Zündung beim Triebwerksstart unter 
Höhenbedingungen;

 Lebensdauervorhersage thermisch und 
mechanisch hoch belasteter Strukturen;

 Fortschrittliche Konzepte von Raketen
düsen mit kontrollierter Ablösung;

 Entwicklung einer Raketenbrenn
kammer in faserkeramischer Bauweise 

 in Kooperation mit dem DLR Stuttgart;

 Laseroptische Messverfahren für Hoch
temperaturgasströmungen in Zusam
men arbeit mit dem General Physics 
Institute der Russischen Akademie in 
Moskau. 

Technology
Research and development lay the foun
dations for advanced technologies to be 
used in future space transportation sys
tems. Related activities focus on the core 
components of chemical rocket propul
sion systems as well as on their charac
teristic processes. The objective is to 
build technological foundations for the 
development of more reliable and power
ful liquid propellant rocket engines. 
Another objective is cutting down on 
production costs. Technologies for cryo
genic upper stages, which are of crucial 
importance in this context, include igni
tion systems and, especially, multiplefir
ing capabilities under vacuum conditions.

Applied research focuses on the follow
ing areas:
 Propellant injection and combustion 

processes in cryogenic rocket engines 
under highpressure conditions; 

 Studying the interaction between 
acoustics and combustion as well as 
reviewing and validating strategies to 
avoid combustion instability;

 Heat transfer in structures exposed to 
high thermal loading;

 Transient fuel injection and ignition for 
starting engines at high altitudes;

 Life time prediction of structures 
exposed to high thermal and mechani
cal loads;

 Advanced nozzle concepts involving 
flow separation control;

 Development of a rocket combustion 
chamber made of carbon fibre ceram
ics in cooperation with DLR Stuttgart; 

 Laser optical systems to measure high
temperature gas flows being develop
ed in cooperation with the General 
Physics Institute at the Russian 
Academy in Moscow.
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Regenerativ gekühlte Düse
Nozzle with regenerative cooling

Test einer LOX/Methan-Brennkammer  
am Prüfstand P8 
A LOX/methane combustion chamber  
being tested on test facility P8
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Lampoldshausen > Institut für Technische Physik
Lampoldshausen > Institute of Technical Physics

Das Institut für Technische Physik bear
beitet ausgesuchte Gebiete der Optik und 
Photonik und befasst sich insbesondere 
mit der Untersuchung und Ent wick lung 
neuer Laserquellen und der Anwen dung 
von Laserstrahlung in aktiven optischen 
Systemen. Die Forschungstätigkeiten 
konzentrieren sich auf die Arbeitsgebiete: 
Aktive optische Systeme, Festkörperlaser 
und Nichtlineare Optik, Hochenergielaser/ 
COIL sowie Studien und Konzepte. 

Am Standort Lampoldshausen werden 
unter anderem die Forschungs und 
Entwicklungsarbeiten an und mit dem 
Chemischen SauerstoffIodlaser (COIL) 
durchgeführt. Mit seinen hervorragenden 
Skalierungseigenschaften, seinem hohen 
Wirkungsgrad und seiner außerordentlich 
guten Strahlqualität bietet COIL optimale 
Voraussetzungen für Anwen dun gen im 
Hochenergiebereich. Das Institut betreibt 
den leistungsstärksten Laser dieser Art in 
Europa. Seit 2008 steht dem Institut darü
ber hinaus eine LaserFreistrahlstrecke 
zur Untersu chung der Propagation und 
Wir kung von Laserstrahlung über große 
Ent fernungen zur Verfügung. 

Die fortschreitende Ent wicklung von Laser
quellen er möglicht die Abdeckung eines 
vielfältigen Anforde rungsspektrums, wie 
z. B. optische Gegen maßnahmen, laser
gestütztes Imaging und Tracking sowie 
abstandsbasierte Detektionsverfahren 
von Schad stoffen. Die frühzeitige Erken
nung von Schad und Gefahrstoffen fin
det zunehmende Be  deu tung in der Sicher
heitsforschung. Am Institut für Technische 
Physik wird daher die lasergestützte Stand
offDetektion zu einem Schwerpunkt
thema in der Laser forschung ausgebaut.

Institut für Technische Physik
Institute of Technical Physics
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Während die Entwicklung von Laser quellen 
im Laborbereich durchgeführt wird, sind 
belastbare Forschungs ergeb nisse zu den 
jeweiligen Aufgabenstel lun gen nur unter 
realen atmosphärischen Bedingungen zu 
gewinnen. Das Propa gationsverhalten 
von Laserstrahlung durch die Atmosphäre 
bei unterschiedlichsten Witterungsbedin
gungen und Umwelteinflüssen ist dabei 
ebenso von Bedeutung wie die Wirkung 
in großer Entfernung zur Laserquelle. Die 
neu errichtete LaserFreistrahlstrecke des 
DLR bietet eine umfassende, wissenschaft
lichtechnische Infrastruktur zur Erfor
schung und Opti mie rung der Laserstrahl
eigenschaften und der Laserfernwirkung 
unter realen atmosphärischen Bedin gungen.

Chemischer Sauerstoff-Iodlaser (COIL)  
der 10-kW-Klasse 
10 kW-class Chemical Oxygen  
Iodine Laser (COIL)

The Institute of Technical Physics is con
cerned with selected fields of optics and 
photonics. Particular emphasis is given  
to the development of innovative laser 
sources and to the employment of laser 
radiation in active optical systems. Research 
and development are performed in the 
four branches: Active Optical Systems, 
Solid State Lasers and Nonlinear Optics, 
High Energy Lasers/COIL, and studies and 
concepts.

The activities at the Lampoldshausen test 
site are focused on research and devel
opment of the Chemical Oxygen Iodine 
Laser (COIL) and on the investigation of 
laser beam propagation. COIL is a high 
brightness laser and thus optimally  
qualified for the application in the high  
energy regime. COIL shows outstanding 
scaling capabilities and achieves high 
effici  encies and high output power 
accompanied by excellent beam quality. 
The DLR operates the most powerful 
laser of this type in Europe. The laser 
beam propagation through the atmo
sphere is investigated on the recently 
installed laser test range. The test range 
allows detailed examinations of meteoro
logical effects on laser beams over long 
propagation paths.

The advances in laser technology result 
in an increasing field of application for 
high brightness laser systems. Beyond 
the employment in industrial manufac
turing, lasers are applied for optical 
countermeasures, laserbased imaging 
and tracking, as well as for the standoff 
detection of harmful agents. Since effi
cient standoff detection has become a 
great demand for the security of civilian 

Modifizierter konfokaler instabiler Resonator 
(MNBUR) zur Erzeugung von COIL-Strahlung 
hoher Brillanz 
Modified Negative-Branch confocal Unstable 
Resonator (MNBUR) for the extraction of 
high-brightness COIL radiation

Freistrahlstrecke: Blick vom Laserlabor auf 
Sende- und Empfangsstation
Laser test range: View from laser laboratory 
on transmission station and receiving station

society, this challenge represents a  
main emphasis of the laser research  
in Lampoldshausen.

While the development of the laser source 
is performed in the laboratory, reliable 
information on atmospheric effects to 
longrange laser signature can only be 
achieved at real atmospheric conditions. 
Meteorological features as well as envi
ronmental influence on the laser beam 
propagation are investigated in detail. 
The recently inaugurated DLR laser test 
range provides a comprehensive scientific 
and technical infrastructure for research, 
for optimization of laser propagation 
through the atmosphere, and for testing 
of longrange laser effectors.



Im November 2000 wurde das Techno
logieTransferZentrum (TTZ) gemeinsam 
vom DLR, der regionalen Wirtschafts
förderung, der IHK HeilbronnFranken, 
der HWK HeilbronnFranken und der 
Gemeinde Hardthausen gegründet. 

Der Technologietransfer von wissen
schaft lichen Entwicklungen vom DLR zu 
regionalen Wirtschafts und Partner un ter
nehmen dient nicht nur der Ansiedlung 
und Entwicklung von Firmen am Stand
ort, sondern eröffnet Kooperationen auf 
Arbeitsgebieten, bei denen Grundlagen
forschung zu marktreifen Technologien 
transferiert und technische Innovationen 
abgeleitet werden können. Mit dem Auf
bau des TTZ in Lampoldshausen beschrei
tet das DLR – zusammen mit den koope
rierenden Firmen – einen effektiven Weg 
der schnellen Umsetzung von Forschungs
ergebnissen in gemeinsame Erfolge. Die 
Kooperationsformen innerhalb des TTZ 
sind vielfältig. Das DLR versteht sich als 
Partner, Auftraggeber oder als kompe
tenter Problemlöser für die technologi
schen Anliegen kleinerer und mittlerer 
Unternehmen aus der Region.

Das Konzept führte mit SOWARLA 
bereits zu ersten großen Erfolgen: 2008 
wurde das DLRProjekt zur solaren Wasser
 reinigung in Brüssel mit dem „Energy 
Globe“, einem weltweit bedeutenden 
Umweltpreis, ausgezeichnet. Das DLR 
erhielt gemeinsam mit den beteiligten 
Unternehmen den Preis für die Entwick
lung eines Solarreceivers, der die Praxis
tauglichkeit von solarbetriebenen Wasser
reinigungsanlagen verbessern wird. 

In November 2000, the Technology 
Transfer Center (TTZ) was established  
by DLR in cooperation with the regional 
business promotion program, the 
HeilbronnFranken Chamber of Trade 
and Commerce, the HeilbronnFranken 
Chamber of Crafts, and the Hardthausen 
town council.

Transferring scientific developments from 
DLR to regional business and partner 
enterprises not only serves to promote 
the development of local companies and 
attract new ones to the location. It also 
opens up opportunities to collaborate on 
translating basic research into mature 
technologies and deriving technical inno
vations. The creation of the TTZ in 
Lampoldshausen has enabled DLR and 
the companies cooperating with it  
to translate research results into joint 
successes more quickly and efficiently. 
Cooperation within the TTZ may take 
many forms, for DLR may act as partner, 
customer or competent problemsolver 
for the technical concerns of small and 
mediumsized enterprises in the region.

SOWARLA earned the concept its first 
great successes: In 2008, the DLR solar 
water purification project was awarded 
the “Energy Globe”, an environmental prize 
of worldwide significance, in Brussels. 
DLR and the participating companies 
received the award for developing a  
solar receiver that will improve the field 
performance of sunpowered water  
purification plants.
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Das DLR Lampoldshausen fördert aktiv 
die Ausbildung des wissenschaftlichen 
und technischen Nachwuchses:

Jähr lich werden am Institut für Raum
fahrt  antriebe Doktorand(inn)en, Diplom
and(inn)en und Praktikant(inn)en aus 
verschiedenen Fachrichtungen auf ihrem 
Weg ins Ingenieursleben begleitet. Die 
weltweite Kooperation des Instituts mit 
Hochschulen aus Frankreich, Japan, China, 
Russland und anderen Ländern ermög
licht motivierten Wissenschaftler(inne)n 
die Mitarbeit in internationalen For
schungs projekten.

Neben der wissenschaftlichen Nach wuchs
förderung engagiert sich der Standort 
auch bei der Ausbildung junger Menschen 
zum/zur Industriemechaniker/in und 
Elek tro mechaniker/in. Darüber hinaus 
qualifiziert eine eigens auf die instituts
bezogenen Aufgabengebiete angelegte 
Weiter  bil dung die technischen Mitar bei
ter/innen zum/zur Prüfstands mechani
ker/in. 

Frühzeitig das Interesse von jungen  
Men schen an Natur wissenschaften und 
Tech nik zu wecken, ist ein weiteres Ziel  
im Be reich der Nach wuchsförderung. 
Hier bei unterstützt das DLR Schülerinnen 
und Schüler bei der beruflichen Orien ti e
rung: Das Angebot reicht von Praktika 
und Projektarbeiten im Rahmen des 
badenwürttembergischen BOGY und 
BORSProgramms bis hin zu Sonder ver
anstaltungen wie Girls‘ Day oder Tag der 
Luft und Raumfahrt. Das DLR lädt junge 
Menschen ein, wissenschaftliche und 
technische Berufsfelder in authentischer 
Umgebung kennenzulernen.

DLR Lampoldshausen actively supports 
the training of young scientists and  
engineers.

Each year, the Institute of Space Pro pul
sion accompanies undergraduate students 
and trainees from various disciplines on 
their way to engineer status. The Institute‘s 
collaboration with universities in France, 
Japan, China, Russia, and elsewhere per
mits motivated visiting scientists to take 
part in international research projects.

Next to promoting young scientists, the site 
also provides training for future machine 
fitters and electricians. Furthermore, an 
inservice training program tailored to 
the Institute‘s field of activity serves to 
qualify technical employees as test stand 
mechanics.

Career promotion also aims to awaken 
an interest in science and technology in 
young people. Towards this end, DLR 
assists school students in choosing a pro
fession by offering trainee and project 
jobs under the BOGY and BORS pro
grammezzs operated by BadenWürttem
berg as well as by organizing special events 
such as Girl‘s Day or Aerospace Day. DLR 
invites young people to familiarize them
selves with scientific and technical pro
fessions in an authentic environment.

Ausbildung und Nachwuchsförderung
Training and career promotion
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Ausbildung Elektronik 
Training in electronics

Ausbildung Mechanik
Training in mechanics

TTZ – TechnologieTransferZentrum
The Technology Transfer Center (TTZ)

SOWARLA
SOWARLA
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Anschriften und Kontakte
Addresses and contacts

Deutsches Zentrum für Luft und 
Raumfahrt e.V. 
German Aerospace Center
Standort Lampoldshausen 
Site Lampoldshausen
74239 Hardthausen

Phone: +49 (0) 6298 280
Fax:  +49 (0) 6298 28112

Institut für Raumfahrtantriebe
Institute of Space Propulsion
Direktor/Director
Phone:  +49 (0) 6298 28203
Fax:  +49 (0) 6298 28190

DLRKommunikation,  
Standort Lampoldshausen
DLR Communication,  
Lampoldshausen site
Phone:  +49 (0) 6298 28201
Email:  anja.seufert@dlr.de

DLR_School_Lab
Lampoldshausen/Stuttgart
Phone:  +49 (0) 6298 28256
Email:  schoollabLAST@dlr.de
www.schoollab.dlr.de

K2130

K2131

LAMPOLDSHAUSEN

Möckmühl

81

HEILBRONN

WÜRZBURG

L1047

E41

Erstein 

Widdern

Abfahrt 
Möckmühl
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Das DLR ist eines der größten und mo   dern s 
ten Forschungszentren in Deutschland. 
Die Wissenschaftler erbringen auf inter
nationaler Ebene Spitzenleistungen in 
Forschung und Technologieent wick lung 
für Luft und Raumfahrt, Energie und 
Verkehr. 

Im DLR_School_Lab können die Schüle   
r innen und Schüler der Mittel und Ober
stufe an praxisbezogenen, realitätsnahen 
Versuchen ihre experimentellen Fertig keiten 
entdecken und lernen die funda mentalen 
Arbeitsmethoden der Naturwissenschaften 
kennen: Beobachten, Messen, Modellbil
dung und Simulation sowie deren gegen
seitige Verknüpfung. Dadurch erhalten 
die Schülerinnen und Schüler ein konkretes 
und lebendiges Bild von der Arbeits welt 
und Tätigkeit eines Physikers, Chemi  kers 
oder Ingenieurs in der Forschung und 
bekommen gleichzeitig einen Ein druck 
davon, was wissenschaftliches Arbeiten 
und Forschen bedeutet. 

Die Experimente orientieren sich an aktu
ellen Forschungsschwerpunkten des DLR 
und bilden einen thematischen Quer schnitt 
durch das wissenschaftliche und techno
logische Leistungsspektrum in den Berei
chen Raumfahrt und Energie. Alle Versuche 
sind modular aufgebaut und in ihrem 
Niveau skalierbar. Mit fachlicher Unter
stützung von DLRWissenschaftlern werden 
die Experimente von Klein gruppen in 
Teamarbeit selbstständig durchgeführt 
und ausgewertet.

DLR is one of Germany‘s biggest and most 
modern research centers. The achievements 
of the scientists in aerospace, energy, and 
transportation research and technology 
development are internationally recognized 
as outstanding.

The DLR_School_Lab provides intermedi
ate and college pupils with opportunities 
to discover their experimenting skills in 
practical and realistic tests and to familia
rize themselves with the fundamental 
methodology of science: observing, meas
uring, modeling and simulation as well 
as the interconnections between these. 
In this way, pupils obtain a concrete idea 
of the life and work of research physi
cists, chemists and engineers as well as 
of the true nature of scientific research 
and investigation.

Based on current DLR research highlights, 
the DLR_School_Lab experiments repre
sent a crosssection through DLR‘s scien
tific and technological activities in the fields 
of astronautics and energy. All tests are 
modular, and their level of difficulty can 
be modified. They are conducted and 
evaluated independently by small teams 
with the expert support of DLR scientists.

Das DLR_School_Lab Lampoldshausen/Stuttgart
The DLR_School_Lab Lampoldshausen/Stuttgart

Experiment zum Thema Wasserreinigung 
Experiment dealing with water purification

German Aerospace Center

Standort Lampoldshausen
Site Lampoldshausen
74239 Hardthausen
Telefon: 06298 280
Telefax: 06298 28112
Germany

www.DLR.de

Das DLR im Überblick
Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik 
Deutschland für Luft und Raumfahrt. Seine umfangreichen For
schungs und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr 
und Energie sind in nationale und internationale Kooperationen 
eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR als 
RaumfahrtAgentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung 
und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten sowie für die 
internationale Interessenswahrnehmung zuständig. Das DLR fungiert 
als Dachorganisation für den national größten Projektträger. 

In den 13 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Berlin, Bonn, 
Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Lampoldshausen, 
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stuttgart, Trauen und Weilheim 
beschäftigt das DLR circa 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris und Washington D.C.

DLR at a Glance
DLR is Germany’s national research center for aeronautics and space. 
Its extensive research and development work in Aeronautics, Space, 
Transportation and Energy is integrated into national and international 
cooperative ventures. As Germany’s space agency, DLR has been given 
responsibility for the forward planning and the implementation  
of the German space program by the German federal government 
as well as for the international representation of German interests. 
Furthermore, Germany’s largest projectmanagement agency is also 
part of DLR.

Approximately 6,200 people are employed at thirteen locations 
in Germany: Koeln (headquarters), Berlin, Bonn, Braunschweig, 
Bremen, Goettingen, Hamburg, Lampoldshausen, Neustrelitz, 
Oberpfaffenhofen, Stuttgart, Trauen and Weilheim. DLR also  
operates offices in Brussels, Paris, and Washington D.C.
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