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Das Bordunterhaltungssystem stammt ebenso  
wie die Avionik von Rockwell Collins.

Bis zu acht Fluggästen bietet  
die Kabine der Citation CJ4 Platz.

Cessna Citation CJ4

Mehr Platz –  
Die Zeiten sind rau 
für die Hersteller von 
Businessjets, auch 
wenn langsam Licht 
am ende des tunnels 
sichtbar wird.  
neuheiten werden 
noch immer nur  
zaghaft auf den Markt 
geworfen –  
ausnahmen wie  
Cessnas als CJ4 völlig 
überarbeiteter  
CitationJet sind selten. 
Die CJ4 wird gerade  
zugelassen und  
verdient nicht allein 
deshalb einen 
näheren Blick.

Die Informationen des integrierten Avioniksystems Pro Line 21  
werden auf vier großen Flüssigkristallbildschirmen dargestellt.

weniger Fenster
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a
ufgeregt erwartet“ habe man 
die Mitteilung der Zulassungs-
behörden FAA und EASA, dass 
nunmehr alle CitationJets von 
Cessna, einschließlich der 

brandneuen CJ4, von nur einem Piloten ge-
flogen werden dürfen, so der für Verkäufe 
verantwortliche Senior Vice President Ro-
ger Whyte anlässlich einer Präsentation 
während der Luftfahrtmesse in Singapur 
Anfang Februar. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte die CJ4-Testflotte aus drei Flugzeu-
gen auf über 1100 Flügen bereits mehr als 
2000 Flugstunden und alle Nachweise für 
die Zulassung absolviert.
Der offizielle Programmstart für den neu-
en Jet mit standardmäßig ausreichend 
Platz für acht Passagiere erfolgte auf der 
NBAA Convention in Orlando im Oktober 
2006. Gedacht war an einen würdigen 
Nachfolger für den Dauerbrenner Citation 
Encore+, dessen letztes Exemplar planmä-
ßig bereits im Juni des vergangenen Jahres 
ausgeliefert wurde. 2008, traditionsgemäß 
wieder auf der NBAA, wurde das Ergebnis 
der Entwicklungsarbeiten erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert: Ausgelegt als eine 
verlängerte Variante der CJ3, die auch wei-
terhin gebaut wird, hat der Neuling einen 
gepfeilten Tragflügel und ein brandneues 

Avionikpaket erhalten. Bereits beim Pro-
grammstart hatte man auf einen Schlag 
70 Bestellungen registrieren können – eine 
Zahl, die sich seither dem Vernehmen nach 
mehr als verdoppelt haben soll.
Der zwei Stunden und 22 Minuten dauern-
de Erstflug mit Dan Morris und Dave Bo-
nifield im Cockpit erfolgte am 5. Mai 2008 
und verlief den beiden zufolge „hervorra-
gend“. Alle getesteten Systeme, einschließ-
lich Autopilot, Triebwerksteuerung FADEC 
und die vier Bildschirme der Pro-Line-21-
Avionik, arbeiteten zur vollsten Zufrieden-
heit der Crew. Bereits drei Monate später, 
am 19. August, folgte das erste Flugzeug, 
das dem geplanten Produktionsstandard 
entsprach.
Auf der NBAA im Oktober vergangenen 
Jahres konnte Norm Baker, Cessnas Ma-
nager des CJ4-Programms, dann Leis-
tungsparameter verkünden, die zum Teil 
deutlich über den zuvor avisierten lagen. 
So war nach den ersten 1500 Teststunden 
erkennbar, dass die CJ4 mit einer Reisege-
schwindigkeit von 453 Knoten (839 km/h) 
in Flugfläche 310 (31 000 Fuß oder 9,4 Ki-
lometer Höhe) um 17 Knoten über den Er-
wartungen lag. Parallel wuchs die Reich-
weite auf nun 3700 Kilometer. Besonders 
hervorgehoben wurde das Vermögen des 

Jets, in knapp einer halben Stunde direkt 
auf Flugfläche 450 zu steigen, statt wie ur-
sprünglich vorgesehen zunächst 2000 Fuß 
tiefer Treibstoff zu verbrennen, um dann 
– deutlich leichter – auf die maximale Rei-
seflughöhe zu steigen. „Mit diesen vorläu-
figen Werten sind wir sehr zufrieden“, so 
Baker. „Nach Monaten des Datensammelns 
meinen wir, dass diese Leistungssteigerun-
gen unsere Kunden zufrieden stellen und 
die CJ4 gleichzeitig in einer eigenen Klasse 
positionieren.“

Umfangreiche  
avionik in serie

Diese „eigene Klasse“, die natürlich immer 
wieder auch andere Hersteller für ihre 
Produkte reklamieren, manifestiert sich 
beispielsweise in der umfangreichen Serien-
ausstattung, die vor allem das Cockpit 
ziert: Rockwell Collins Pro Line 21 mit vier 
20 mal 25 Zentimeter großen LCD-Bild-
schirmen, die unter anderem die Darstel-
lung von elektronischem Kartenmaterial 
gestatten, Kollisionswarnsystem TCAS II, 
das Bodenannäherungs-Warnsystem EG-
PWS sowie Wetterradar und Emergency  
Descent Mode sind Standard in dem 
8,75-Millionen-Dollar-Schiff.
Beim neuen Tragflügel wurde auf die Kon-
struktion der Citation Sovereign zurück-
gegriffen, deren Fläche maßstäblich ver-
kleinert wurde. Die Pfeilung macht die CJ4 
zusammen mit weiteren aerodynamischen 
Verbesserungen schneller – gleichzeitig 
verfügt die Maschine aber auch über re-
duzierte Start- (954 Meter) und Landestre-
cken (823 Meter). Als Triebwerke kommen 
zwei Williams FJ44-4A mit je 16,01 kN Schub 
zum Einsatz.
Der Rumpfquerschnitt entspricht zwar 
demjenigen der übrigen Muster der Cita-
tionJet-Serie, doch konnte die Fußboden-
fläche dank konstruktiver Kniffe ein wenig 

breiter gestaltet werden. Die Cockpit-Sei-
tenscheiben unterscheiden sich stark von 
denjenigen der übrigen Mitglieder der CJ-
Baureihe: Sie wurden optisch den anderen 
Citations angepasst und sind nunmehr 
auch beheizbar. Ergonomie-Studien haben 
interessanterweise gegenüber der kleine-
ren CJ3 zu einer Reduzierung der Anzahl 
der Kabinenfenster geführt: Statt je sieben 
Fenster auf beiden Seiten sind es bei der 
CJ4 sechs auf der rechten und fünf auf der 
linken Seite. 
Gegen Langeweile an Bord soll das ein-
gebaute Cabin Management System von 
Rockwell Collins ankämpfen, das einen 
Blu-Ray-DVD-Player mit HD-Monitoren so-
wie Radio bereit hält. Jeder Passagiersitz 
verfügt zudem über einen iPod-Anschluss.

neue Fertigungslinie
Im Dezember 2009 waren alle erforder-
lichen Nachweise für das Zulassungsver-
fahren als Cessna 525C auf der Basis des 
„Cessna Model 525“, dem auch alle anderen 
CitationJets zugerechnet werden, erbracht, 
sodass nun die Behörde FAA am Zuge ist, 
die Daten entsprechend auszuwerten und 
die Papiere auszustellen.
Eigens für die Produktion der CJ4 waren 
am Stammsitz in Wichita neue Fertigungs-
anlagen eingerichtet worden, während 

anderswo konjunkturbedingt nun Werke 
geschlossen werden müssen: So kündigte 
Cessna-Chef Jack Pelton Anfang Dezember 
vergangenen Jahres die Schließung des 
Werks in Columbus, Georgia, an sowie die 
Verlagerung der dortigen Produktion nach 
Independence und ins Billiglohnland Me-
xiko. „Wir arbeiten an Möglichkeiten zur 
Kostensenkung, einschließlich der Kon-
solidierung von Produktionsanlagen und 
der Verlagerung bestimmter Aktivitäten 
in Niedriglohnländer“, ließ Scott Donnelly, 

Präsident und CEO der Cessna-Mutter Tex-
tron, vor wenigen Wochen verlauten. 
Für 2010 wird gegenwärtig mit 225 auszu-
liefernden Jets geplant, davon sollen 105 
auf das kleinste Produkt Mustang entfal-
len. Im September hatte es jedoch noch 
schlechter ausgesehen; man war von nur 
annähernd 200 Jets für 2010 ausgegangen. 
2009 waren dagegen noch 289 Jets und 
2008 sogar 407 produziert worden.

Robert Kluge

Cessna Citation CJ4
 Technische Daten

Länge 16,26 m
spannweite 15,49 m
Höhe 4,67 m
Kabinenlänge  5,28 m
Kabinenbreite 1,47 m
Kabinenhöhe 1,45 m
Crew 1-2
Passagiere 8
max. abflugmasse  7 688 kg
Zuladung 960 kg
max. Kraftstoffmenge 2 644 kg
max. Reisegeschw.  839 km/h
max. Reiseflughöhe 13 716 m
Reichweite 3 708 km
antrieb Williams FJ44-4a
schub 2 x 16,11 kn

Der ursprüngliche CitationJet (aktuelle 
Variante Citation CJ1+) wurde ab Ende 
der achtziger Jahre als Ersatz für das 
Modell Citation I konzipiert. 
Seinerzeit war das Modell 525 Cessnas 
kleinster Jet. Baugruppen wie Rumpf-
bug, -durchmesser und Cockpit wurden 
von der Citation II übernommen, der 
ungepfeilte Tragflügel und das Heck 
mit dem markanten T-Leitwerk neu 
entworfen. Entwurfsmaxime war dabei: 
„leichter, preiswerter, einfacher“, was 
das Flugzeug rund eine Tonne leichter 
machte als die Citation I.

Der Erstflug erfolgte am 29. April 1991, 
die Zulassung erging am 16. Oktober 
1992. 
Im Jahr 1998 gab es auf der NBAA Con-
vention die parallele Präsentation der 
insbesondere hinsichtlich der Avionik 
verbesserten CJ1 und der verlängerten 
CJ2 (als Model 525A mit gleichzeitig um 
zehn Prozent vergrößertem Tragflügel-
inhalt), die erstmals 2000 ausgeliefert 
wurde. Seit 2004 sind die mit der Avionik 
der CJ3 und der Triebwerksteuerung 

FADEC modernisierten Versionen CJ1+ 
und CJ2+ auf dem Markt.
Auf der NBAA Convention 2002 wurde 
dann die nochmals gestreckte CJ3 (Mo-
del 525B) vorgestellt, die am 17. April 
2003 erstmals flog.
Im Jahr 2006 folgte dann die Citation 
CJ4. Durch den neuen gepfeilten Flü-
gel reduziert sich die Spannweite der 
CJ4 (Model 525C) gegenüber der CJ3 
um 0,77 m auf 15,49 m.
Alle CitationJets verfügen über Wil-
liams-FJ44-Triebwerke unterschiedli-
chen Typs und sind für den Betrieb 

mit nur einem Piloten zugelassen – im 
Fall der Modelle CJ3 und CJ4 mit er-
forderlichen Ausnahmegenehmigun-
gen, da beide die Grenze von 5700 
Kilogramm maximaler Abflugmasse 
überschreiten. 
Bis Anfang Februar 2010 wurden fast 
1400 CitationJets aller Baureihen ge-
fertigt. Im Lufthansa-Konzern fliegen 
vier CJ1+ bei Lufthansa Flight Trai-
ning, zwei CJ3 stehen gegenwärtig bei 
Lufthansa Private Jet im Einsatz.

Die CJs im Vergleich

  CJ1 CJ2 CJ3 CJ4
Kabinenlänge in Meter 3,35 4,14 4,78 5,28
Länge absolut in Meter 12,98 14,53 15,29 16,26

evolution Cessna Model 525 CitationJet
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Ein Blick auf die 
Citation-CJ4- 

Endmontagelinie 
im Cessna-Werk  

in Wichita.


