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Inzwischen hat TorqueSim https://tor-
quesim.com seine etablierten virtuellen 
Flugmodelle Cirrus SR 20 und SR 22  
vervollständigt. Für nicht gerade preis-
werte 41 Euro für die  SR20 und 46 Euro 
für die  SR22 sind die Flugzeuge mit dem 
Avidyne Entegra Cockpit zu haben. Es 
handelt sich um einen Pionier für Glas-
cockpits der Allgemeinen Luftfahrt...

Die Cirrus SR20 hatte als Einsteiger- 
modell der beliebten viersitzigen  
Einmot-Familie ihren Erstflug am 21. 
März 1995. Im Jahre 1998 von der US-

Luftfahrtbehörde zertifiziert, ist das 
Flugzeug beim Hersteller Cirrus Aircraft 
https://cirrusaircraft.com bis heute sehr 
erfolgreich im Angebot.

Das Modell G3 bezeichnet die dritte 
Generation des Flugzeugmusters. Zuvor 
konventionell instrumentiert, stattete 
Cirrus die seit 2007 hergestellte G3 erst-
mals mit einem integrierten Glascockpit 
von Avidyne www.avidyne.com aus, 
was zu dieser Zeit für eine einmotorige 
Sportmaschine schlicht ein revolutionä-
res Novum war. 

Mit der G3 wurde moderne Cockpit-
technik auch für die Privatfliegerei  
erhältlich. Gepaart mit der ebenfalls 
neuartigen Sicherheitstechnik namens 
Cirrus Airframe Parashute System 
(CAPS), einem Rettungsfallschirm, der 
im Fall des Falles das Flugzeug zum Bo-
den bringt. Die Verkaufszahlen sind 
nach wie vor entsprechend hoch. 

Flugschulen setzen die SR20 sehr gerne 
ein und in einem Luftsportverein  
handelt es sich bei einer SR20 meistens 
um das „Flaggschiff“ der Flotte.

Die nächste Stufe stellt die SR22 dar. 
Stärker motorisiert, ist sie mit 180  
Knoten recht flott unterwegs und bie-
tet für Geschäftsreisende durchaus 
eine schnelle Alternative zum Auto. 
Ein weiteres Merkmal, welches diese 
Maschine auszeichnet, ist eine flüssig-
keitsbetriebene Enteisungsanlage, die 
jedoch nur für den Notfall vorgesehen 
ist. Zulassungsbedingt darf die Cirrus 
SR22 nicht unter Vereisungsbedingun-
gen betrieben werden.

Das Topmodell Cirrus SR22 TN besitzt 
einen Turbolader, welcher das Flug-
zeug bis auf eine Flughöhe von 25.000 
Fuß (ft) befördern kann. Die fehlende 
Druckkabine wird durch ein Sauer-
stoffsystem ersetzt, so dass diese 
Höhe theoretisch in der Praxis  
geflogen werden könnte. 
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Die nächste Stufe stellt die SR22 dar. 
Stärker motorisiert, ist sie mit 180 
Knoten recht flott unterwegs und bie
tet für Geschäftsreisende durchaus 
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SR22 nicht unter Vereisungsbedingun
gen betrieben werden.

Auf Wunsch kann die Cirrus mit Seilen festgemacht und für das Abstellen abgedeckt werden.




