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Farnborough / GB). Der amerikanische Flugge-
rätehersteller Supernal zeigt noch bis Freitag, 
22. Juli 2022, bei der Farnborough Internatio-
nal Airshow in England sein erstes „eVTOL Ve-
hicle Cabin Concept“ vor. Als eVTOL werden 
elektrisch betriebene Flugzeuge bezeichnet, die 
senkrecht starten und landen können. Mit dem 
Prototyp zeigt Supernal, wie der Mutterkonzern 
Hyundai Motor Group seine Kompetenz aus dem 
Automobilbau nutzt, um den Bereich Advanced 
Air Mobility voranzubringen. Das eVTOL soll ab 
2028 in den USA und später in Europa eingesetzt 
werden.

supernal hat sich für die entwicklung seines evtol 
mit den hyundai designstudios zusammengetan. au-
ßerdem arbeitet das Unternehmen mit externen part-
nern und einigen hyundai-konzerngesellschaften 
zusammen. wichtig sind hier vor allem die Branchen
automobilbau und autoteile sowie konstruktion, ro-
botik und autonomes Fahren. So schaffen die Part-
ner eine umfassende wertschöpfungskette.

damit aus der advanced air mobility eine etablierte 
Beförderungsmethode wird, muss jedes detail – vom 
Flugerlebnis über behördliche regulierungen bis zu 
infrastrukturfragen
– von Beginn an berücksichtigt und parallel abge-
arbeitet werden“, sagte Jaiwon shin, präsident der 
hyundai motor group und Ceo von supernal. „so 
stellen wir sicher, dass die neue technologie in den 
kommenden Jahrzehnten für die industrielle massen-
produktion skaliert und ihr großartiges potenzial aus-
geschöpft werden kann.“

das design-team des fünfsitzigen Concept vehic-
les folgt vorbildern in der natur – in diesem Fall ist 
der schmetterling klar zu erkennen und dem reduk-
tiven designansatz der automobilindustrie, um die 
leichtbau-kabine des evtol aus karbonfasern zu 
schaffen. Ergonomische Sitze erzeugen eine kokon-
ähnliche Umgebung für die passagiere.

ausfahrbare sitzkonsolen ahmen die mittelkonsolen 
von autos nach und enthalten stauraum sowie lade-
möglichkeiten für mobile geräte. eine willkommene 
hilfe beim einund aussteigen bieten sinnvoll ange-
brachte Griffe an den Kabinentüren und den Rücken-
lehnen der sitze.
da nachhaltigkeit priorität hat, besteht die kabine 
aus recycelbaren materialien, etwa karbonfaserver-
stärktem Thermoplastik, haltbarem und pflanzenba-
siertem Leder, wiederaufgearbeiteten Kunststofftex-
tilien und nachhaltig angebauten hölzern. Für die 
sitzrahmen wurden reste aus der produktion von 
Flugzeugzellen verwendet.

Hyundai hebt wieder mal ab
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ergänzend zum batteriebetriebenen evtol von su-
pernal, das in den Usa für innerstädtische passa-
gierflüge entwickelt wird, konzentriert sich das Un-
ternehmen auf regionale luftmobilität. dazu wird ein 
wasserstoffbetriebenes mittelgroßes Luftfahrzeug für 

passagiere und nutzlasten für den verkehr von stadt 
zu stadt entwickelt. der start dieser luftfahrzeuge 
auf dem koreanischen markt ist für die 2030er-Jahre 
geplant. Bereits im programm: der hyundai Busi-
ness-Jet.
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