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Es gibt kaum ein Flugzeug, das  
berühmter ist als die Grumman F-14. 
Das zweisitzige, mit Schwenkflügeln 
ausgestattete Kampfflugzeug wurde 
ab 1974 bei den Marinestreitkräften 
der USA eingesetzt. Es wäre ein norma-
les und eher uninteressantes Flugzeug 
geblieben, wäre da nicht der Film „Top 
Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teu-
fel” gewesen. Einen besseren „Werbe-
träger”, der ständig wiederholt wird, 
bekam die US Navy nie wieder...

Die Grumman Aerospace Corporation 
wurde 1929 gegründet und war langjäh-
riger Lieferant von Jagdflugzeugen für 

die US Marine (US Navy). Nach dem Ende 
des „Kalten Krieges” und dem damit 
einhergehenden Auftragseinbruch fusi-
onierte das Unternehmen mit Nothrop 
zu Nothrop Grumman www.nothrop 
grumman.com. Ab dem ersten Einde-
cker-Jagdflugzeug erhielten alle Jagd-
flugzeuge den (Fantasie-)Namen einer 
Großkatze. Von der F4F „Wildcat”, F6F 
„Hellcat”, F7F „Tigercat”, F9F-2  
„Panther”, F9F-5 „Cougar”, F11F „Tiger” 
und schließlich die F-14 „Tomcat“.

Es begann mit einem Rückschlag bei 
den Bemühungen, im sogenannten Tac-
tical Fighter Experimental Programm 

(TFX) mit der F-111 ein Mehrzweck-
Jagdflugzeug zu schaffen, das die  
Anforderungen sowohl der Air Force 
als auch der Navy erfüllen sollte. Für de-
ren Träger war sie letztlich zu schwach 
motorisiert, zu schwer und zu komplex, 
um erfolgreich werden zu können.

Die F-14 entstand separat von der 
ursprünglichen in einer neuen Aus-
schreibung namens Naval Fighter Expe-
rimental Programm (VFAX). Sie hatte 
eine harte Testphase zu überstehen, die 
nicht ohne Verluste blieb. 

Der Erstflug des Prototyps fand am 21. 
Dezember 1970 statt. Die Maschine 
stürzte bereits kurze Zeit später ab. Ein 
Video gibt es auf YouTube - siehe 
Linkliste. Die Eigenheiten dieses neuen 
Flugzeugs mussten erst gemeistert 
werden. Der zweite Prototyp flog erst-
mals am 24. Mai 1971.

Insgesamt wurden ab 1974 genau 478 
F-14A „Tomcat” an die US Navy ausge-
liefert. Hinzu kamen noch 80 Maschi-
nen, die das damalige US-freundliche 
iranische Schah-Regime bestellte. Den 
Iran erreichten 79 Maschinen. Die letz-
te wurde nach dem Sturz des Schah-
Regimes nicht mehr ausgeliefert. Diese 
Bestellung bewahrte Grumman vor der 
Pleite, denn es gab einen festen Stück-
preis für die Maschinen der US Navy bei 
galoppierenden Fertigungskosten. 

Flugzeuge Payware

Die letzte Katze 

Im Cockpit der F-14 finden sich bis auf zwei Röhren-Bildschirme „zeitgemäße” analoge Instrumente.


