
Für den Laien hat er den Charme einer Garage, in diesem Fall von zwei nebeneinanderliegen-
den Garagen, abgelegen im Grünen. Für die Fachleute ist er eine in Europa einmalige Test-

anlage. Ein wenig Beton, drumherum jede Menge Tanks und Leitungen, es sieht alles etwas 
verbaut aus, wie es dort auf dem Gelände am Waldrand steht. Äußerlich stellt der Prüfstand 
P8 sein Licht gewaltig unter den Scheffel. Rein optisch kommt er beispielsweise gegen den 
Höhensimulationsprüfstand P4 auf dem Gelände des DLR in Lampoldshausen nicht an. „Aber 
so einen wie den P8, den gibt es baugleich nirgendwo noch einmal auf der Welt“, sagt Prüf-
standsleiter Gerd Brümmer. Wäre der P8 ein Pferd, würde Brümmer ihm jetzt voller Stolz auf-
munternd auf die Schulter klopfen. Für die Wissenschaftler und Ingenieure ist der Forschungs- 
und Technologieprüfstand P8 seit über 20 Jahren ein zuverlässiges Arbeitstier: Mehr als 1.400 
Versuchstage wurden durchgeführt, mittlerweile sind es im Jahr 70 bis 80 Testläufe. Alle paar 
Tage herrschen in den Testzellen, die nun mal von außen lediglich wie etwas größere Garagen 
aussehen, Bedingungen wie in richtigen Raketentriebwerken. „Wir verwenden die Treibstoffe 
mit den entsprechenden Drücken bei den entsprechenden Temperaturen“, erläutert der Prüf-
standsleiter. 

ZUGPFERD DER  
TRÄGER-TECHNOLOGIE

Teil 1 der Serie Großgeräte: Der Prüfstand P8 für Raketenmotoren

Von Manuela Braun

DIE GROSSEN INDIVIDUALISTEN

Sie stehen im Freien als Testanlagen oder in eigens für sie errichteten Gebäuden, fliegen als 
Forschungsplattformen am Himmel oder kreisen im Erdorbit. Eines ist ihnen gemeinsam: Sie 
gelten als Großanlagen der Forschung. Im Vergleich zu Forschungsgeräten in Laborgebäuden 
normaler Dimension fallen sie wegen ihrer Architektur oder Bauweise auf. Oft sind sie exklusiv 
in ihrer Leistungsfähigkeit und in jedem Fall hochspeziell in ihrer Ausstattung. Für Forscherinnen 
und Forscher weltweit haben sie eine enorme Anziehungskraft. Großgeräte sind komplexe 
Anlagen, werden international genutzt und oft auch so betrieben. Sie stehen für den Erkennt nis-
fortschritt schlechthin. Gründe genug, um den Großanlagen des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt eine Serie im DLR-Magazin zu widmen. Tauchen Sie mit uns ein in die 
Welt der Windkanäle und Forschungsflugzeuge, Flug- und Verkehrssimulatoren, Satelliten und 
Prüfstände für Weltraumraketen. Teil 1 der Serie beginnt im Harthäuser Wald …
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       Im geschützten Kontrollraum liegt die Verantwortung für die Tests im Raketenmotorenprüfstand P8 des 
DLR. Draußen ist im Umkreis von einhundert Metern alles gesperrt.
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für weitere wissenschaftliche Kooperationen zwischen Forschungs-
einrichtungen und Industriepartnern in Deutschland und Frankreich 
geworden.

Spezialisten mit Veto-Recht

Eines bleibt allerdings immer gleich: An der Steuerkonsole für die 
Zündung sitzt stets das DLR-Team. „Der Kunde sagt, was er haben 
will, und bekommt nach dem Test die Daten – die Durchführung und 
die Verantwortung liegen bei uns.“ Auch das letzte Veto-Recht liegt 
beim Spezialisten-Team der beiden Prüfstandsleiter Gerd Brümmer 
und Fritz Wildner. Wird es für den Prüfstand zu riskant, kann der 
Versuchsleiter im Kontrollraum jederzeit auf den Stopp-Knopf drücken. 
Zehn Monitore übertragen dafür Bilder aus dem Teststand, über die 
Rechner wird in Echtzeit gesteuert, was im Inneren des P8 geschieht. 
Der Kontrollraum hinter seinen dicken Wänden ist dabei wie eine 
sichere Rettungsinsel. Im Umkreis von hundert Metern um den Prüf-
stand ist alles gesperrt – dann sind die Mitarbeiter des DLR-Teams die 
Einzigen, die sich noch in der Nähe des Heißlaufs aufhalten dürfen. 
Im Teststand selbst ist der Aufenthalt strikt verboten. 

Wiederholungstäter mit Präzision

„Das DLR funktioniert am P8 als Schnittstelle zwischen Forschung 
und Industrie“, sagt Prof. Oschwald. Oschwald leitet die Abteilung 
Raketentriebwerke am DLR-Institut für Raketenantriebe – und 
braucht für seine Arbeit nicht nur Labore, sondern auch Anlagen, in 
denen die Wissenschaftler nah an die Wirklichkeit im Raketentrieb-
werk herankommen. „Im Labor haben wir nicht die Möglichkeit, mit 
so hohen Massenströmen und Drücken zu messen.“ Wenn er von 
Massenströmen und Drücken spricht, kommt etwas ins Spiel, was den 
P8 besonders macht: die Regelventile. Sie steuern den Druck sowie die 
Masse an Treibstoff hochpräzise mit elektrisch betriebenen Ventilen. 
Bis zu 330 bar und 16 Kilogramm Treibstoffmasse pro Sekunde kann 
das Prüfstand-Team mit der Großanlage realisieren – und bei den 
Drücken somit sogar weit über die Bedingungen in einem Raketen-
motor hinausgehen. „Und wenn man bei uns zum Beispiel 9,5 Kilo-
gramm Sauerstoff pro Sekunde bestellt, fließt auch exakt so viel 
durch die Leitungen. Und beim nächsten und übernächsten Versuch 
ebenso.“ Der P8 ist ein Wiederholungstäter mit Präzision, dessen 
Messungen auch in numerische Simulationen am Rechner einfließen. 

Im Idealfall könnte sich der Prüfstand damit ein Stück weit überflüssig 
machen, denn er liefert Daten, mit denen die numerischen Simula-
tionen optimiert werden: Wenn die Simulationen besser und zuver-
lässiger sind, werden im Entwicklungsprozess weniger Tests benötigt. 

Heißläufe für den Flug ins All

Getestet werden alle Komponenten und Prozesse, die einen Raketen-
motor ausmachen: Einspritzköpfe, die den Treibstoff in die Brenn-
kammer bringen, die Zündung und Verbrennung der Treibstoffe, die 
Kühlung der Brennkammerwände und die Expansion der Heißgase  
in der Überschalldüse. Dafür fließen unter Hochdruck Sauerstoff, 
Wasserstoff, Stickstoff, Methan oder Helium in gasförmiger oder 
flüssiger Form durch die Leitungen, während im Inneren der Testzelle 
eine Schubkammer gezündet wird. Die gemessenen Daten können 
hochskaliert werden und bilden dann den echten Flug ins All ab. Steht 
als nächster Schritt ein Test an den „großen“ Prüfständen an, profitiert 
deren Team zudem von den Erkenntnissen aus den P8-Versuchen. 
„Die Kollegen müssen dann nicht im Nebel herumstochern, wenn sie 
testen, sondern können gezielter arbeiten.“ 

Pro Versuchstag können mit dem P8 zwei bis vier Heißläufe durchge-
führt werden – aus der Entfernung sieht das dann oft aus, als stünde 
der Prüfstand in Flammen. „Treibstoff, der brennt, ist nicht gefährlich, 
aber Treibstoffe, die sich mischen und detonieren, die würden den 
Prüfstand beschädigen.“ Sauerstoff und Wasserstoff sind deshalb 
durch dicke Mauern getrennt. „Hinter der Mauer ist alles, was brennt“, 
sagt Brümmer. 

Kooperation statt Konkurrenz

Die Idee und die Pläne für diesen Hochdruck-Prüfstand entstanden 
1992 aus einer internationalen Kooperation der damaligen Partner SEP 
(Societé Européenne de Propulsion; heute Airbus Safran Launcher ASL), 
Dasa (heute Airbus Safran Launcher ASL), der französischen Raum-
fahrtagentur CNES sowie des DLR. „Hier trifft sich alles, was sich 
normalerweise eher als Konkurrenz versteht.“ Am P8 zähle das aber 
nicht, sagt Prüfstandsleiter Brümmer. „Verschiedene Kulturen, die 
unterschiedlichsten Leute, viele technisch-wissenschaftliche Ziele, ein 
Austausch von Wissen unter den Forschern – das macht den P8 aus.“ 

1995 wurde der Prüfstand eingeweiht und in Betrieb genommen. Die 
Anteile an der Nutzung sind seitdem exakt festgelegt: 55 Prozent 
Nutzungszeit stehen dem DLR zu, Airbus Safran Launcher verfügt 
über 30 Prozent, die CNES über 15 Prozent. Einmal im Jahr trifft sich 
ein Komitee mit allen Partnern und plant die Belegung der beiden 
Testzellen. „Der P8 ist seit 20 Jahren ausgebucht, und für 2017 sieht 
das nicht anders aus.“ Dabei werden im Wechsel die beiden identi-
schen Testzellen eingesetzt – das spart Umrüstzeiten und macht aus 
dem P8 einen fast ständig verfügbaren Prüfstand für Forschung und 
Technologieentwicklung. Mittlerweile ist aus dem P8 ein Katalysator 

Das spart Kosten und Entwicklungszeit. Arbeitslos wird die Groß-
anlage dennoch nicht. „Die Prozesse, beispielsweise in einer Brenn-
kammer, sind so kompliziert, dass man ohne Tests nicht auskommt, 
ein Raketentriebwerk kann man nicht allein am Schreibtisch ent-
wickeln.“ Im besten Fall wechseln sich Numerik und Tests miteinander 
ab, validieren sich gegenseitig und gehen dabei in der Erforschung 
und der Entwicklung von Technologien immer einen Schritt nach 
vorne. Die enge Zusammenarbeit von Numerikern und Experimenta-
toren, das ist auch eine der großen Stärken, die die Arbeit am Prüf-
stand P8 ausmachen.

Testen für die Zukunft

Außerdem – darauf legt Oschwald großen Wert – sei der Prüfstand 
sehr flexibel nutzbar, da er verschiedene Treibstoffe für die Tests zur 
Verfügung stellt: „Die Anlage ist ein wichtiges Gerät, um die Techno-
logie für die zukünftigen Trägerraketen vorzubereiten, und ein signifi-
kanter Beitrag des DLR zur Entwicklung der Ariane-Trägerfamilie.“ 
Kontinuierlich wurde deshalb die Prüfstandstechnik ergänzt und die 
Anlage erweitert. Parallel werden für die neuen Aufgaben Forschungs-
brennkammern entwickelt und getestet. Mal sollen höhere Drücke 
ermöglicht werden, mal ein besserer Wirkungsgrad erreicht oder auch 
das Spektrum an Treibstoffen erweitert werden. Nur wenn der Prüf-
stand, die Messtechnik und die Versuchsträger mit den Entwicklungen 
für die Zukunft mithalten, können Daten generiert werden, die die 
Entwickler neuer Triebwerke benötigen. 

Deshalb soll nun auch eine dritte Testzelle gebaut werden, denn in 
einem Punkt unterscheidet sich der Prüfstand von den leistungsfähi-
geren Raketenmotoren, die in den Weltraum fliegen: Während der 
Treibstoff in der Rakete nur mit geringem Druck vorhanden ist und 
über Turbopumpen in die Brennkammer gedrückt wird, kommt der 
Treibstoff im P8 bereits mit Druck aus den großen Tanks in die Kam-
mer. „Wir brauchen deshalb auch eine Niedrigdruckversorgung, um 
die Situation realitätsnah zu simulieren.“ Damit könnten dann auch 
Triebwerkpumpen oder komplette Triebwerksysteme getestet wer-
den. Für die Wissenschaftler und Ingenieure ist dies ein großer Schritt, 
sagt Oschwald: „Bisher haben wir viel auf der Komponenten-Ebene 
gearbeitet, nun werden wir zum Motor, also zum Gesamtsystem, 
übergehen – das ist eine eigene Kompetenz, die wir dafür entwickeln 
müssen.“

Die Entwicklung von Trägerraketen für Raumflugkörper beginnt unter anderem 
hier, im DLR-Prüfstand P8 für Raketenmotoren 

Je mehr Schub die getesteten Triebwerke haben und je höher der Druck in der 
Brennkammer ist, desto lauter fallen die Tests im P8 aus – mit einem Leitrohr wird 
daher die Schall-Emission reduziert

Das Geschehen im und um den Prüfstand P8 verfolgen die DLR-Wissenschaftler im 
Kontrollraum anhand von Kamerabildern – vor Ort ist Sperrzone

Von einzigartig bis exotisch

Aber auch jetzt schon ist kein Versuchstag wie der andere. Das Pro-
gramm deckt bereits ein breites Spektrum ab. Eine Messkampagne 
untersucht die Zündung einer Brennkammer mit einem gepulsten 
Laser, die nächste vergleicht verschiedene Einspritzköpfe, von her-
kömmlich bis im 3D-Druck hergestellt. Mal werden die Bedingungen 
erforscht, unter denen es in der Brennkammer zu Verbrennungsinsta-
bilitäten kommen kann, die während des Fluges die gesamte Mission 
gefährden würden, mal wird in Experimenten untersucht, welche 
Temperatur durch eine Kühlung der Brennkammerwand aufgenom-
men werden kann. „Es gibt niemanden, der Prüfstandsmechaniker 
oder -messtechniker ausbildet“, sagt Prüfstandsleiter Gerd Brümmer. 
„Unsere Messtechnik ist einzigartig, die Materialien sind exotisch – 
für das Team bedeutet dies, dass vieles auch in der Praxis erarbeitet 
wird.“ 

Als der Prüfstand vor 20 Jahren seine ersten „Gehversuche“ machte, 
war der Versuchsablauf noch etwas anders: gegenüber heutigen 
Versuchen eher mäßig komplizierte Sequenzen bei den Tests, mehr 
Versuchstage, um zu guten Ergebnissen zu kommen. „Da war man 
froh, wenn ein Versuch überhaupt lief.“ Mittlerweile gab es bereits 
60 Zündungen in einem einzigen Heißlauf, ein Ergebnis der einge-
spielten Zusammenarbeit von Forschern und dem Prüfstandsteam. 
Oder auch einen Versuch mit einem Brennkammerdruck von 330 bar, 
derzeit ein europäischer Rekord. „Natürlich gibt es auch Abläufe, die 
sich bei vielen Tests wiederholen“, erläutert Gerd Brümmer. „Aber ein 
Test am P8 ist nie Routine und wird er auch niemals sein“.

ARBEITEN AM P8

 
Verbrennungsinstabilitäten in Raketenbrennkammern:

Bei dem gefürchteten Phänomen der Verbrennungsinstabilitä-
ten treten im Brennraum akustische Wellen hoher Amplituden 
auf, die ein Triebwerk in kürzester Zeit zerstören können. Am 
P8 wurden die Bedingungen, unter denen diese Instabilitäten 
auftreten, in umfangreichen Studien untersucht. Der welt-
weit einmalige Datensatz dient im Rahmen internationaler 
Koope ra tionen dazu, Modelle zur Vorhersage des Stabilitäts-
verhaltens zu überprüfen.  

Laserzündung von Raketenbrennkammern:

Die Expertise in der Durchführung von Testkampagnen am 
P8 war Voraussetzung, um während einzelner Testläufe eine 
Forschungsbrennkammer mit einem Laserzündsystem bis zu 
sechzig Mal wiederzuzünden. Die Kampagne umfasste insge-
samt mehr als 1.000 Zündungen. Nachdrücklich konnte die 
Robust  heit der neuen Zündmethode für verschiedene Zünd-
bedingungen demonstriert werden.

 
LUMEN, der Demonstrator für ein Oberstufentriebwerk:

Durch das neue DLR-Projekt LUMEN werden die Forschungs-
ziele am P8 von der Ebene von Brennkammerkomponenten 
auf die Systemebene eines ganzen Antriebs erweitert. Im 
Rahmen von LUMEN wird ein pumpengefördertes LOX/
Methan-Triebwerk entwickelt und getestet.
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