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Vulcain-Triebwerk während eines Tests

Vulcain engine during test

Vulcain-2-Triebwerk während eines Tests

Vulcain 2 engine during test

Der Vulcain-
Prüfstand P5 
Kryogene Versuchsanlage 

Der P5 ist einer der beiden größten 
Prüfstände für kryogene Raketenantriebe 
in Europa. Er wurde 1988 im Rahmen 
des ESA-Ariane-5-Programms erbaut. 
Zwischen 1990 und 1998 fanden dort 
Entwicklungs- und Flugabnahmeversuche 
des kryogenen Hauptstufentriebwerks 
Vulcain statt. Während der Vulcain-2- 
Weiterentwicklung fanden die ersten 
Entwicklungstests ab 1999 statt. Bis 
Anfang 2016 wurde der P5 für die flug-
begleitenden ARTA (Ariane Research 
& Technology Accompaniment)-Tests 
genutzt. Im Rahmen der Ende 2014 
beschlossenen Ariane-6-Entwicklung 
wird der P5 momentan für den Einsatz 
des neuen Haupstufenantriebs Vulcain 
2.1 modernisiert.

Leistung der Versuchsanlage 

Im Bereich der Versuchstechnik für 
Raketenantriebe ermöglicht der P5 
alle Bodenversuche an kompletten 
Antriebssystemen, unter simulier-
ten Flugbedingungen, bei vollem 
Schub sowie bei Teil- und Überlast. 
Die maximale Versuchsdauer für ein 
Triebwerk mit 1.200 Kilonewton Schub 
beträgt 15 Minuten. Die strukturel-
le Schubgrenze ermöglicht Versuche 
mit Antriebssystemen bis zu 4.000 
Kilonewton. Die Versuche finden unter 
Bodenbedingungen statt.

Hauptparameter der Anlage

Triebwerke: Vulcain,  
 Vulcain 2 (2.1)

Brennstoff: flüssiger Wasserstoff 
 600 m³, 53 kg/s

Oxidator: flüssiger Sauerstoff 
 200 m³, 310 kg/s

Testbedingung: Bodenversuche

Testdauer:  900 s für Vulcain 
 730 s für Vulcain 2 

Schubaufnahme: 4.000 kN

Versuchsrate:  1 Versuch/Woche

The Vulcain test 
facility P5 
Cryogenic test facility

P5 is one of the two largest test facil
ities for cryogenic rocket propulsion in 
Europe. It was erected in 1988 within 
the ESA Ariane 5 programme. Between 
1990 and 1998, development and flight 
qualification tests of the cryogenic main 
stage engine Vulcain were performed. 
During the Vulcain 2 programme, first 
development tests started in 1999. Until 
the beginning of 2016, the P5 facility 
was used within the ARTA (Ariane 
Research & Technology Accompaniment) 
programme accompanying Ariane 5 
flight campaigns. As part of the Ariane 6 
development, the P5 facility is currently 
undergoing modifications for operation 
of the new cryogenic main stage engine 
Vulcain 2.1.

Facility performance 

The range of test operations at the P5 
facility covers all types of static engine 
system tests with the entire propulsion 
system under simulated flight condi
tions, at full thrust as well as partial and 
overload. Maximum test duration for an 
engine with 1200 kilonewton thrust is 
15 minutes. The structural thrust limit 
allows testing of an engine with up to 
4000 kilonewton thrust. The tests are 
performed at sea level condition.

Main facility parameters

Engines : Vulcain,  
 Vulcain 2 (2.1)

Fuel:  liquid hydrogen 
 600 m³, 53 kg/s

Oxidizer:  liquid oxygen 
 200 m³, 310 kg/s

Test type: sealevel tests 

Test duration: 900 s for Vulcain 
 730 s for Vulcain 2 

Thrust frame: 4000 kN

Test rate: 1 test/week



Konzept und Aufbau der Anlage 

Der P5 ist mit mehreren Nebenanlagen 
verbunden. Zwischenlagertanks für 
Treibstoff und Oxidator ermöglichen 
es, die Anlieferung der Flüssigkeiten 
vom eigentlichen Prüfstand fernzuhal-
ten. Der Transfer der Flüssigkeiten von 
den Zwischentanks zu den Fahrtanks 
wird über unterirdische Rohrleitungen 
durchgeführt. Das Triebwerk und 
die Versuchsanlage sind weitgehend 
fernsteuerbar. Dazu ist eine weitere 
Nebenanlage in sicherer Entfernung zum 
P5, der Steuerbunker M8, eingerichtet 
worden. Der P5 wird mit Kühlwasser 
und Prozessfluiden aus Behältern in 
Nebenanlagen versorgt, die ebenfalls 
zur gesamten Großversuchsanlage 
gehören. Die Hanglage des P5 und die 
höher gelegenen Wassertürme sind 
vorteilhaft für den Betrieb der Kühlung 
für das Abgasleitsystem. Die Fahrtanks, 
Fahrleitungen und die verschiede-
nen Nebenleitungen werden durch 
Sensoren überwacht, um mögliche 
Leckagen zu detektieren und Alarme 
und Warnungen auszulösen. Diese 
Signale münden in ein umfassendes 
Überwachungssystem für Leckage, 
Feuer und Drucküberschreitungen. 

Mess- und Steuerungsanlage

Der Steuerungsbunker M8 beherbergt
das System zur Messdatenerfassung,
Steuerung und Regelung des Vulcain-
Triebwerks und der Versuchsanlage. 
Das zentrale Rechnersystem für diese 
Aufgaben wurde 2008 ersetzt. Das 
Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
system (MCC) erfüllt folgende 
Funktionen:

– Daten- und Ereigniserfassung 
und Speicherung 

– Überwachung kritischer Parameter 
und Ereignisse 

– Steuerung der Versuchsabläufe durch 
automatische Sequenzen 

– Regelung wichtiger dynamischer 
Versuchsparameter

– Geregelte Abschaltung des Versuchs 
bei Auftreten nicht akzeptabler 
Abweichungen

Facility design and concept

The P5 is connected to several subfacil
ities. An extra storage tank for fuel and 
oxidizer is available in order to separate 
the delivery and refilling process of flu
ids from the facility itself. The transfer 
between storage tanks and run tanks is 
made via underground pipelines. Engine 
and test facility are almost entirely 
remotecontrollable. Therefore, another 
subfacility in a safe distance to the 
test facility is the control building M8. 
Cooling water and secondary process 
fluids are provided by uphill reservoirs 
which are part of the test area as well. 
The hillside position of the P5 and the 
higher geodetic level of the water res
ervoirs is an asset for the cooling of the 
exhaust guiding system. The run tanks, 
feed lines, and various subsystem pip
ings are monitored by sensors in order 
to detect possible leakages and trigger 
an alarm or warning in case of an anom
aly. These signals merge into an overall 
monitoring system for leakage, fire, and 
overpressure. 

Measurement and control

The control building M8 houses the 
computer system for data acquisition, 
control, and regulation of the Vulcain 
engine and the facility P5. The central 
computer system for these tasks was 
replaced in 2008. The measurement, 
control, and command (MCC) system 
covers the following functions: 

– data and event acquisition and storage 

– monitoring of critical parameters 
and events

– control of test operation by automatic 
sequences 

– regulation of major test parameters 

– controlled shutdown of the test in 
case of unacceptable deviations
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Vorderseite P5 mit Testzelle des Triebwerks

P5 front view with engine test cell

Der Prüfstand P5 während eines Heißlaufs

P5 facility during hot run


