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Interview mit Dr.-Ing. Peter Blumer, Geschäftsführer  

der ACENTISS GmbH

Elektrisch 
in die Zukunft 
fliegen

Er liebt die Teamarbeit. Deshalb zögerte Dr.-Ing. Peter Blumer auch nicht lange, als ihm der 
Posten des Geschäftsführers der ACENTISS GmbH angeboten wurde. Die 100%ige Tochter-
gesellschaft der IABG-Gruppe aus Ottobrunn bei München konzentriert sich auf kundenspezi-
fische, schlüsselfertige und zugelassene Systemlösungen für Luftfahrt, Automotive und Medi-
zintechnik. Dazu entwickelt sie Mechanik, Elektrik, Mechatronik und Software und übernimmt 
zudem Projekt- und Interimsmanagement für diese Branchen.

WF: Herr Dr. Blumer, was reizt Sie an 

der Teamarbeit?

Dr.-Ing. Peter Blumer: Es ist die 

ganzheitliche Herausforderung. In 

einer kleinen GmbH machen Sie 

alles mit ihrer Mannschaft zusam-

men, während sie in einer größeren 

Firma delegieren müssen und nur 

größere Entscheidungen treffen. 

Als Geschäftsführer einer kleinen 

GmbH sind Sie im positiven Sinne 

‘Mädchen für alles’. Sie sind nah an 

den Mitarbeitern und Kunden und 

gestalten die Firma hands-on mit. Es 

ist einfach eine größere Herausfor-

derung und manchmal arbeite ich 

sogar bei Projekten mit.

WF: Erzählen Sie uns doch bitte 

etwas über den Werdegang der 

ACENTISS.

Dr.-Ing. Peter Blumer: 2008 wurden 

wir aus der IABG heraus gegründet 

– als Firma, die Engineering-Dienst-

leistungen für ein größeres Luft- und 

Raumfahrtunternehmen überneh-

men sollte. Dieser Auftrag kam nicht 

zustande. Deshalb hat ACENTISS 

sich zunächst auf Mechanik, Finit-

Elemente, Strukturen und Kohlefa-

seranwendungen konzentriert und 

für unterschiedlichste Kunden bis 

hin zu einem großen Automobilher-

steller gearbeitet.

WF: Was meinen Sie mit ‘zunächst’?

Dr.-Ing. Peter Blumer: 2017 habe 

ich eine neue Strategie aufgestellt. 

Seitdem bieten wir Systemlösungen 

für die Luftfahrt als Schwerpunkt 

an, in kleinerem Umfang aber auch 

Engineeringlösungen für Automo-

tive und Medizintechnik. Hier liegt 

der Fokus auf Projektmanagement 

und technischen Lösungen – kun-

denspezifisch, schlüsselfertig und 

zugelassen. Darauf legen wir sehr 

viel Wert. In der Luftfahrt haben 

wir vor drei Jahren gemeinsam mit 

der Firma Intercopter GmbH die 

Advanced Aerospace Developments 

GmbH gegründet und halten jeweils 

die Hälfte der Anteile. Heute ist das 

Gemeinschaftsprojekt eine von der 

EASA zugelassene Designorganisati-

on mit der Nummer EASA.21J.527, 

von denen es in Deutschland mit 

diesem Scope nur fünf weitere gibt. 

Es bietet minor und major changes 

für große und kleine Hubschrauber 

weltweit an.

WF: Woran arbeiten Sie aktuell?

Dr.-Ing. Peter Blumer: Als ACENTISS 

fliegen wir mit elektrischen Flug-

zeugen mit Eigenmodifikationen 

bemannt in der 350-kg-Klasse. 

Diese Flugzeuge und insbesondere 

unser Entwicklungsprototyp ELIAS 

Drohne für professionelle Anwendungen: 
ACENTISS UAV mit Lasthaken
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lernen im Moment das automatische 

Fliegen, Starten und Landen. Ende 

des Jahres soll der Prototyp so weit 

sein. Er fliegt bereits seit drei Jahren 

und wir befinden uns derzeit wie-

der in einer Flugtest-Kampagne in 

Landshut – aktuell noch bemannt 

und mit Safety Pilot. Unser Ziel ist 

es, das Flugzeug wie eine Drohne 

unbemannt vom Boden aus zu steu-

ern. Die Zulassung wird eine große 

Herausforderung, denn wir brau-

chen zahlreiche Nachweise über die 

Sicherheit und dürfen maximal ein 

milliardstel Ausfälle pro Flugstunde 

haben. Das wird für vollautomati-

sierte und ohne Piloten betriebene 

Systeme weltweit noch viele Jahre in 

Anspruch nehmen. Außerdem ent-

wickeln wir Software für flugtüchtige 

Luftfahrzeuge nach DO-178B, weil 

diese weltweit zugelassen werden 

kann. Ein anderer Bereich sind 

Drohnen. Hier entwickeln wir seit 

einigen Jahren kundenspezifische 

Sonderlösungen, zum Beispiel Profi-

Drohnen für Sondereinsätze von 

Sicherheitsorganisationen.

WF: Und was machen Sie für die 

anderen Branchen?

Dr.-Ing. Peter Blumer: Für Elektro-

fahrzeuge haben wir strukturmecha-

nische und Finite-Elemente-bezo-

gene Lösungen entwickelt und auch 

Batterien sind für uns ein Thema. In 

der Medizintechnik arbeiten wir für 

weltweit tätige Medizingeräteherstel-

ler und liefern Lösungen für optische 

Geräte und Operationstechnik. Hier 

kümmern wir uns primär um das 

Projektmanagement.

WF: Wie viele Mitarbeiter haben Sie 

und wie hoch ist Ihr Umsatz?

Dr.-Ing. Peter Blumer: Wir beschäfti-

gen derzeit 34 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und erwirtschaften einen 

Umsatz von rund zwei Millionen 

EUR. Neben dem Hauptsitz Otto-

brunn haben wir noch einen Stand-

ort in Stuttgart.

WF: Wer sind Ihre Kunden und 

warum sollen sie sich für ACENTISS 

entscheiden?

Dr.-Ing. Peter Blumer: Unsere Kun-

den sind zivile und militärische 

Auftraggeber und wir bieten ihnen 

schlüsselfertige und zugelassene 

Systemlösungen. Wir arbeiten nach 

EASA Part 21J, EN 9100 und ISO 

26262, haben eine fantastische 

Mannschaft und stets die Wünsche 

unserer Kunden im Blick. Wir trei-

ben das elektrische, zugelassene 

Fliegen, die Drohnenanwendungen 

und Hubschraubersonderlösungen 

in Richtung Zukunft!

Sichere Lösungen für die Luftfahrt: Special Missions 
für Hubschrauber

Prototyp mit Potenzial zur Drohne: ACENTISS Elektro-
flugzeug ELIAS
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