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Flughafenkonzept „CentAirStation“ 
Flugzeugkonzept „CityBird“ 
 

In Zusammenarbeit mit zwölf Studenten der Glasgow 
School of Art haben 25 Wissenschaftler von Bauhaus Luftfahrt 
ein aufeinander abgestimmtes Flughafen- und Flugzeugkonzept 
entwickelt: „CentAirStation“ und „CityBird“. Ihre Mission: Neue 
Innenstadtflughäfen und neue Flugzeuge, die regional zwischen 
diesen neuen Innenstadtflughäfen und konventionellen Flughä-
fen operieren, werden einen wichtigen Beitrag zur Lösung der 
Herausforderungen des Luftverkehrs im Jahr 2040 und darüber 
hinaus leisten. Vier Haupttreiber bildeten die Basis für die Ent-
wicklungsarbeiten bei Bauhaus Luftfahrt: 1) Urbanisierung ist 
heute schon ein wichtiger Megatrend, der bis 2040 und darüber 
hinaus noch stark an Bedeutung gewinnen wird. 2) Ver-
schiedenste Prognosen weisen ein globales Luftverkehrswachs-
tum von etwa 4,7 % pro Jahr aus. Dies entspricht einer Verdrei-
fachung des Flugaufkommens bis 2040. 3) Bevölkerungsentwick-
lung und Urbanisierung führen zu einem starken Wachstum von 
Megastädten. Diese effizient an Flughäfen anzubinden, ist eine 
große Herausforderung. 4) Ein Ziel des „Flightpath 2050“ der 
Europäischen Kommission ist es, dass 90 % aller Reisenden 
innerhalb von vier Stunden Tür zu Tür ihr Reiseziel erreichen 
sollen. Dies bedarf jedoch eines neuen, umfassenden Transport-
konzepts. 

Zur Quantifizierung möglicher Standorte für CentAirStations 
in einer Stadt und um das weltweite Potenzial zu bestimmen, 
untersuchte Bauhaus Luftfahrt die verfügbaren Gleisflächen in 
der Stadt. Diese Flächen wurden anhand von frei zugänglichen 
geographischen Informationen identifiziert und hinsichtlich ihrer 
maximalen Länge und Breite genau ausgemessen. Mit der Be-
wertung der bevölkerungsreichsten Städte in den USA, Europa 
und Asien konnte Bauhaus Luftfahrt zeigen, dass Gleisflächen 
für zukünftige CentAirStations in fast 100 Städten auf allen Kon-
tinenten verfügbar wären. Aus der Analyse möglicher Standorte 
in den USA, Europa und Asien wurden zudem die Entwurfsan-
forderungen für die CentAirStations abgeleitet: eine maximale 
Startbahn- und Gebäudelänge von 650 m sowie eine maximale 
Startbahn- und Gebäudebreite von 90 m. 

Das Konzept der CentAirStations zielt darauf ab, die Kapa-
zität des Luftverkehrssystems signifikant zu erhöhen, indem 
bestehende und zukünftige Städteverbindungen von                  > 

 

 
 
 

 
 

“CentAirStation” airport concept 
“CityBird” aircraft concept 
 

In collaboration with twelve students from Glasgow School 
of Art, 25 scientists from Bauhaus Luftfahrt have developed a 
well-matched airport and aircraft concept: “CentAirStation” and 
“CityBird”. Their mission statement: New inner-city airports and 
new aircraft operating regionally between these new inner-city 
airports and conventional airports will contribute greatly to solve 
major air transport challenges in 2040 and beyond. Four key 
drivers set the scene for Bauhaus Luftfahrt’s group design project 
on future transport concepts: 1) Urbanisation already is an im-
portant trend to today’s transport challenges but will become 
even more important up to 2040 and beyond. 2) Various air traffic 
forecasts predict global growth rates to be around 4.7 % per 
year, indicating big challenges of tripling air traffic by 2040. 3) 
Population development and urbanisation lead to a fast growing 
number of megacities of more than ten million people. Connect-
ing airports efficiently with these megacities is a major challenge. 
4) Amongst other goals of Flightpath 2050, the European Com-
mission envisages four hours door-to-door for 90 % of all travel-
lers. However, this goal cannot be achieved without a new and 
holistic transport concept. 

For the quantification of possible locations of CentAir-
Stations in a city and their worldwide potential, Bauhaus Luftfahrt 
investigated available urban brown spaces, which are only used 
by rail tracks. These spaces were identified and measured based 
on publicly accessible geographic information. The analysis was 
performed to calculate the number of possible locations as well 
as their maximum lengths and widths. The evaluation of the most 
populous cities in the US, Europe and Asia showed that rail 
tracks for future CentAirStations would be available in almost 100 
cities on all continents. From the analysis of possible locations in 
the US, Europe and Asia, also top-level design requirements for 
the CentAirStation airport concept were derived: a maximum 
runway and building length of 650 m as well as a maximum 
runway and building width of 90 m. 

The concept of CentAirStations aims at significantly increas-
ing the capacity of the air transport system by existing and future 
city pairs being shifted from conventional airports to CentAir-
Stations. Today’s seating capacity between cities in the US, 
Europe and Asia as well as the number of possible                     > 

 

 
 
 



 
 

Bauhaus Luftfahrt e. V. | Willy-Messerschmitt-Strasse 1 | 82024 Taufkirchen | GERMANY 

 
 
konventionellen Flughäfen an die CentAirStations verlagert wer-
den. Das heutige Sitzplatzangebot zwischen Städten in den 
USA, Europa und Asien sowie die Anzahl möglicher Standorte 
pro Stadt legen die maximale Passagierkapazität einer CentAir-
Station mit 10,5 Mio. Reisenden pro Jahr fest. In den USA könn-
te die Gesamtkapazität damit durchschnittlich um 185 % erhöht 
werden, in Europa um 480 % und in Asien um 341 %. 

Das CentAirStation-Gebäude mit einer Länge von 640 m 
und einer Breite von 90 m besteht aus mindestens vier Ebenen: 
1) Auf der Gleisebene kommen die Passiere mit Stadtschnell-
bahnen oder Hochgeschwindigkeitszügen an. Jeder Bahnsteig 
ist über Rolltreppen und Lifte mit der darüberliegenden öffentli-
chen Ebene verbunden. 2) Die öffentliche Ebene umfasst sowohl 
uneingeschränkt zugängliche Einrichtungen als auch Bereiche 
für luftfahrtspezifische Prozesse, wie zum Beispiel die Sicher-
heitsüberprüfung der Passagiere. 3) Die Vorfeldebene bietet 
Platz für insgesamt 15 Gate-Positionen für die Bodenabfertigung 
der CityBirds inklusive aller Zugänge für die benötigten Be-
triebsmittel und Anschlüsse. 4) Auf der Start- und Landebahn-
ebene stehen viele Funktionen zur Verfügung, die einen effizien-
ten und sicheren Betrieb von CityBirds auf kleinstem Raum 
ermöglichen. Die vorwiegend vertikalen Passagierwege durch 
das CentAirStation-Gebäude erlauben sehr kurze Prozesszeiten: 
Abfliegende Passagiere benötigen 15 Minuten von ihrer Ankunft 
am Flughafen bis zum Abheben ihres Flugzeugs. Ankommende 
Passagiere können das Gebäude bereits zehn Minuten, nach-
dem sie aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, verlassen. 

Der CityBird wurde speziell als Flugzeug für den innerstädti-
schen Betrieb entworfen. Die hohe Bevölkerungsdichte in Städ-
ten und der begrenzte zur Verfügung stehende Raum stellen 
hohe Anforderungen an Lärmschutz, Sicherheit und Kurzstartfä-
higkeit (STOL) des Flugzeugs. Das Flugzeug muss überdies 
noch effizient sein und schnell genug, um das Ziel von vier Stun-
den Tür zu Tür über die geforderte Reichweite zu erreichen. Ein 
Betrieb an konventionellen Flughäfen ohne Beeinträchtigung der 
laufenden Prozesse ist vorgesehen. Die lange Liste der Vorga-
ben stellt das Flugzeugdesign vor einige Herausforderungen, die 
unter anderem durch den Einsatz neuer Technologien adressiert 
werden: eine niedrige Flügelanordnung mit am Heck angebrach-
ten Triebwerken, ein kurzes und verkleidetes Fahrwerk sowie ein 
einfaches Hochauftriebssystem entlang der gesamten Spannwei-
te.                                                                                                 □ 

 

 
 
 

 
 
locations per city set the maximum passenger capacity of Cent-
AirStation with 10.5 million travellers per year. As a result, in the 
US the total capacity could be increased by an average of 
185 %, in Europe by an average of 480 % and in Asia by an 
average of 341 %. 

The CentAirStation building with a length of 640 m and a 
width of 90 m consists of at least four levels: 1) On the rail level, 
passengers arrive to the CentAirStation by suburban railway or 
with high-speed trains. Each platform is connected by escalators 
and lifts to the overlying public level. 2) The public level includes 
both fully accessible facilities and areas for aviation-specific 
processes such as the vetting of passengers. 3) The apron level 
can accommodate a total of 15 gate positions for ground han-
dling of CityBirds including all components of required equipment 
and connections. 4) On the runway level, many features are 
available, which enable an efficient and safe operation of 
CityBirds in the smallest space. The predominantly vertical pas-
senger routes through the CentAirStation building allow very 
short processing times: Departing passengers will need only 15 
minutes from arrival at the airport through to take-off of the air-
craft. Arriving passengers will be able to exit the building just ten 
minutes after they got out of the aircraft in the gate position. 

The CityBird has been specially designed as an aircraft for 
inner-city operation. The high population density in cities and the 
limited available space put high requirements on noise protec-
tion, safety and short take-off and landing capability (STOL) of 
the aircraft. Furthermore, the aircraft must be efficient and fast 
enough to achieve the goal of four hours door-to-door over the 
required range. Operation on conventional airports without affect-
ing the running processes is provided. The long list of specifica-
tions poses major challenges for aircraft design that are ad-
dressed, among others, through the use of new technologies: a 
low wing configuration with aft-mounted engines, a small and 
faired landing gear as well as a simple high-lift system along the 
entire span of the wing.                                                                □ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


