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Das Silent Air Taxi
Die Zukunft der Intercity-Mobilität

Zukunft im Anflug – das SAT wird die Regional Air Mobility erschließen



J
uli 2024 in Aachen, 21:30 Uhr� Anruf des Kunden� Ob ein 

Treffen vor Ort in Magdeburg am nächsten Vormittag 

möglich sei? Vor wenigen Jahren wäre dies noch kompli-

ziert geworden� Heute kann über eine App kurzfristig ein Flug 

nach Magdeburg mit dem Silent Air Taxi (SAT) gebucht werden� 

Start ist um 8:00 Uhr am Flugplatz Aachen-Merzbrück� Nach 

nur zweieinhalb Stunden leisen Flugs folgt die Landung in Mag-

deburg� Andere Verkehrsträger hätten fast doppelt so lange 

gebraucht� Der Termin in Magdeburg läuft gut, aber wie so oft 

dauert er länger als geplant� Glücklicherweise kann der Abflug 

problemlos um eine Stunde nach hinten verlegt werden und 

auch das Abendessen mit der Familie ist noch ohne Stress mög-

lich� An dieser Vision arbeitet das Aachener Start-up e.SAT 

GmbH mit seinem Silent Air Taxi� Das elektro hybride Flugtaxi 

soll die Individualmobilität in der Luft für  regionale Distanzen 

erschließen� Der Erstflug des SAT ist für 2022 und die Inbetrieb-

nahme für 2024 geplant� 

Mehr als einhundert verschiedene Konzepte von Luftfahrzeugen 
werden aktuell für den Einsatz im Rahmen der Urban Air Mobility 

(UAM) entwickelt. Diese sind zumeist vollelektrisch und sollen 
in der Regel ein bis zwei Passagiere über Strecken von wenigen 
Kilometern autonom transportieren. Zertifizierungsfragen und 
nutzbare Start- und Landeinfrastruktur sind in der UAM noch im 
Aufbau. Anders sieht das für die Regional Air Mobility (RAM) 
aus. Diese soll nicht einzelne Punkte in Städten sondern ganze 
Regionen miteinander verbinden. Dafür steht bereits heute ein 
sehr dichtes Netz an stadtnahen Verkehrslandeplätzen zur Ver-
fügung. Außerdem existieren schon die Zulassungsvorschriften, 
die einen sicheren Betrieb gewährleisten.

Im Einklang mit den Zielen der Europäischen Kommission, for-
muliert im Flightpath 2050, sollen ab 2050 90 Prozent aller Rei-
senden innerhalb Europas weniger als vier Stunden „von Tür zu 
Tür“ benötigen. Der direkte Flug zwischen zwei Orten mit einigen 
hundert Kilometer Entfernung ist für die Erreichung dieses am-

bitionierten Ziels oft die einzige Möglichkeit – und damit Kern 
der Regional Air Mobility. Diesen Markt soll das elektrohybride 
Silent Air Taxi erschließen. Gesteuert von einem Piloten können 
bis zu vier Passagiere leise, komfortabel und zu erschwinglichen 
Preisen bei bis zu 300 Kilometern pro Stunde an ihr Ziel gebracht 
werden. Das SAT soll im Rahmen der Zulassungsvorschrift CS-23 

zugelassen werden, in Abgrenzung zu existierenden CS-23-Klein-
flugzeugen aber die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit eines 
Großraumflugzeugs aufweisen.

Technische Innovationen und ein Plattformkonzept

Das SAT verfügt über einen elektrohybriden Antriebsstrang und 
besonders geringe Geräuschemissionen, die die Umwelteinwir-
kungen minimieren. Der Antrieb basiert auf einem parallelhybri-
den Konzept und ist mehrfach redundant. Zwei Verbrennungs-
motoren stellen die benötigte Leistung während des Reiseflugs 
zur Verfügung und werden beim Start durch zwei Elektromotoren 
verstärkt. Dies ermöglicht neben einer erhöhten Sicherheit 

Der Direktflug ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Orten – das elektrohybride Silent Air Taxi (SAT) wird dies bald für kleinere Städte  
und Regionen ermöglichen
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Durch seine besondere Formgebung von Flügeln, Rumpf und Steuer-
flächen verfügt das SAT über eine widerstandsarme Aerodynamik und 
damit eine hohe Energieeffizienz
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 deutlich kürzere Startstrecken und die Verwendung von kleine-
ren und damit leichteren Verbrennungsmotoren. Damit es seinem 
Namen gerecht werden kann, wird das Silent Air Taxi mit speziell 
ummantelten Propellern mit einer besonderen akustischen Aus-
legung ausgestattet. So werden in circa 300 Meter Entfernung 
die Geräuschemissionen des Taxis nicht mehr von den Umge-
bungsgeräuschen zu unterscheiden sein. 

„Das Silent Air Taxi soll schon in seiner ersten Ausbaustufe soweit 

sein, dass es neue Maßstäbe in puncto Energieeffizienz und Ge-

räuschemissionen setzen kann“, sagt Prof� Dr�-Ing� Peter Jeschke, 

CEO der e.SAT GmbH und Leiter des Instituts für Strahlantriebe 

und Turbomaschinen (IST) an der RWTH Aachen.

Die besondere Formgebung von Flügeln, Rumpf und Steuer-
flächen verleihen dem SAT eine widerstandsarme Aerodynamik 
und damit eine hohe Energieeffizienz. Durch moderne Faserver-
bundmaterialien und eine, den besonderen Anforderungen der 
verschiedenen Flugzeugsegmente gerecht werdende, struktur-
mechanische Auslegung kann eine maximale Abflugmasse 
(MTOM) von circa 1.600 Kilogramm garantiert werden. Um die 
höchstmögliche Ausfallsicherheit zu erreichen, wird eine soge-
nannte „Full-Authority-Fly-by-Wire“-Flugsteuerung eingesetzt. 
Das ist auch gleichzeitig die Grundlage für nachfolgende Varian-
ten, die zukünftig einen autonomen Flug ermöglichen sollen. 

So basiert die gesamte Entwicklung des Silent Air Taxi auf einem 
Plattformkonzept. Die elektrohybride Lösung ist dabei die erste 
Ausbaustufe. Weitere Stufen umfassen einen wasserstoff-brenn-
stoffzellenbasierten Antrieb sowie die autonome Flugführung. 
Besonders durch die direkte Umsetzbarkeit der ersten Ausbau-
stufe unterscheidet sich die e.SAT GmbH von Ihren Mitbewerbern. 
Die Infrastruktur der Landeplätze, die prinzipielle Technik und 

die Zulassungsvorschriften sind hierfür bereits vorhanden und 
es ist mit einer hohen Akzeptanz aufgrund der geringen Lärm-
emissionen und der höchstmögliche Sicherheit zu rechnen. 

Die Entwicklung eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebs und 
einer hohen Automatisierung haben bereits das Interesse der 
großen Luftfahrtfirmen geweckt. „Uns treibt die Befähigung hin 

zu weitgehend klimaneutralen Antrieben der Großraumflugzeu-

ge an. Hier kann das SAT ein erstes Vehikel zur Erprobung und 

zum Nachweis sein“, bestätigt Dr� Stefan Weber, Leiter Techno-
logie und Vorauslegung bei der MTU Aero Engines AG.

So beteiligt sich zum Beispiel die MTU bereits an der Entwicklung 
der Triebwerksregelung des elektrohybriden SAT. Gemeinsam 
mit zahlreichen anderen großen aber auch kleineren Luftfahrt-
firmen entstehen so die herausfordernden Technologien für die 
verschiedenen Ausbaustufen des SAT. 

Co-Innovationen von Forschung und Industrie 

Der Nährboden für das Silent Air Taxi entstand aus der richtigen 
Mischung aus theoretischer Ausbildung an den Hochschulen und 
praktischen Erfahrungen in der Industrie. Viele der Ingenieure 
der heutigen e.SAT GmbH verfassten ihre Abschlussarbeiten als 
Studierende in der Industrie. Später führten sie im Rahmen von 
Verbundforschungsvorhaben von Universität und Industrie ihre 
Promotionen durch. Das Luftfahrtforschungsprogramm (LuFo) 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

unterstützt und finanziert solche Verbünde zwischen Hochschu-
len und Industrie. Diese Art „duale Ausbildung“ lohnt sich. Durch 
den engen Austausch werden gemeinsam Ideen entwickelt. Ge-
rade die jungen Studierenden greifen die Megatrends unserer 
Zeit auf und bringen sie in die Projekte mit ein. Im Innovations-
ökosystem einer Universität können diese dann reifen. Die indus-
trielle Praxis gibt den Realismus und die Erfahrung hinzu. So 
entstand 2015 in Aachen auch die Idee zum Silent Air Taxi. Seit-
dem ist das Projekt kontinuierlich gewachsen und hat sich weiter-
entwickelt.

Nachdem die Ideen und Konzepte für das SAT soweit waren, in 
die Realität überführt werden zu können, wurde 2018 das Start-
up e.SAT GmbH gegründet. Die kleine Größe des Teams ermög-
licht seitdem die nötige Agilität für dieses innovative Flugzeug. 
Ein Start-up bietet im Gegensatz zu einem Großkonzern zudem 
die Möglichkeit, mit einzelnen Ideen auch scheitern zu können. 
Durch die Kooperation mit und die Beteiligung an solchen 
Start-ups haben gerade die großen etablierten Luftfahrtfirmen 
so die Gelegenheit, innovative Produkte und Technologien mit 
überschaubarem Risiko zu entwickeln. Bei erfolgreicher Markt-
einführung bzw. Demonstration der Leistungsfähigkeit können 
sie diese Technologien später für ihre eigenen Produkte ver-
wenden. Neben der Großindustrie sind an der Entwicklung des 
Silent Air Taxi auch zahlreiche kleine, überwiegend in der Nähe 
von Aachen beheimatete Firmen beteiligt. Sie sind ähnlich flexi-
bel, profitieren genauso vom Verbund und bringen erhebliche 
Erfahrung mit ein.

In einem solch heterogenen Verbund entstehen aber auch viele 
kontroverse Ideen. Gerade die Luftfahrtbegeisterten unter den 
Ingenieuren lassen sich gerne dazu verleiten, ihre Leidenschaft 

Ein dichtes Netz aus Flugplätzen steht bereits heute nicht nur in  
 Deutschland zur Verfügung
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in das Produkt „hinein zu designen“ – oft sind gerade die Hobby-
Piloten davon betroffen. Das hat zwar sein Gutes, birgt aber auch 
die Gefahr, manche Unmöglichkeiten zu ignorieren. Deswegen 
ist es besonders wichtig, sich bei solchen Projekten auf wenige 
Kern-Entwicklungsziele zu fokussieren und genau zu priorisieren: 
Zuerst müssen die großen Dinge zur faktenbasierten Entschei-
dung und Konvergenz gebracht werden, bevor es ins Detail geht. 
Gerade die Zulassungsfähigkeit, die Aspekte der späteren Serien-
fertigung und der niedrigen Betriebskosten des SAT führen so 
oft zum Ende vieler Ideen – und das ist gut so.

Die nächsten Meilensteine für das SAT

Im Herbst 2020 wird dann zum ersten Mal in Aachen ordentlich 
Schub erzeugt. Dann wird der SAT-Propulsor erstmals in Original-
größe betrieben und getestet. Neben dem Schubnachweis sollen 
insbesondere die geringen Geräuschemissionen gemessen und 
bewiesen werden. Ein besonderer Moment, denn dann werden 
die Ideen der e.SAT GmbH erstmals physisch erlebbar. Natürlich 
wird auch das Gesamtflugzeug konsequent weiterentwickelt und 
für den Einsatz im Rahmen der Regional Air Mobility optimiert. 
Damit gehen signifikante Änderungen im äußeren und inneren 
Erscheinungsbild des SAT einher, die ausführlich im Rahmen des 
digitalen Deutschen Luft- und Raumfahrtkongresses (DLRK) der 
Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) Anfang 
September 2020 präsentiert werden sollen. 

Viele Start-ups im Bereich der UAM konnten bereits erfolgreich 
Kapital von Investoren und strategischen Partnern einwerben. 
Auch die e.SAT GmbH steht in engem Austausch mit potenziel-
len Partnern und Investoren, um ihre erste Finanzierungsrunde 
erfolgreich abzuschließen. In Aachen wird also weiter intensiv an 
der Zukunft der Intercity bzw. Regional Air Mobility gearbeitet. 
Wir können gespannt sein, wie diese Zukunft aussehen wird. •

 Prof. Dr.-Ing. Peter Jeschke

Maximilian Spangenberg

Prof� Dr�-Ing� Peter Jeschke ist CEO der e.SAT GmbH und  Leiter 
des Instituts für Strahlantriebe und Turbomaschinen (IST) an 
der RWTH Aachen.

Maximilian Spangenberg verantwortet bei der e.SAT GmbH 

den Bereich Business Development und ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 

(IPT). 
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