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Seit dem Kinofilm „Top Gun” mit Tom 
Cruise aus dem Jahr 1986 ist die F-14 
„Tomcat” den meisten Zeitgenossen 
bekannt. Im FS MAGAZIN 3/2015 wur-
de die F-14X für FS X, FSX:SE und  
Prepar3D (P3D) v3 und v4 von Aerosoft 
www.aerosoft.com vorgestellt und mit 
dem Tipp der Redaktion ausgezeichnet. 
Andreas R. Schmidt hat sich die  
aktuelle Umsetzung der „Tomcat” für 
den MSFS, entwickelt von DC Designs 
(DCD), angesehen.

Die F-14 war der Entwurf eines schweren 
Abfangjägers für die Bedürfnisse der 
US Navy. Die Konstruktion der F-14  

begann, als der Westen die Entwick-
lung diverser Bomber und Anti-Schiffs-
Raketen in der UdSSR zur Kenntnis  
nehmen musste und eine Bedrohung 
für Flugzeugträger gesehen wurde. 

So ist die F-14 in ihrem Ursprung ein für 
das weiträumige Abfangen von Bedro-
hungen gedachter Abfangjäger mit der 
Fähigkeit, eine Reihe von Luftzielen mit 
dem damals besten Radar der Welt AN/
AWG-9 und den riesigen Luftkampf-
Raketen AIM-54 Phoenix aus großer 
Entfernung zusammenzuschießen. Der 
Manöverluftkampf (Dog Fight) war 
möglich, aber nicht vorrangig. 

Simulation

Auf DC Designs wurde ich bereits im 
P3D aufmerksam, deren F-15 und F/A-
18 sich als leicht zu fliegende und recht 
brauchbare Repliken erwiesen haben. 
Deren F-15 hat es inzwischen ebenfalls 
in den MSFS geschafft.

Bei dem vorliegenden Modell handelt 
es sich um die v1.0. Ein angekündigtes 
Update wurde bis Mitte September von 
Herausgeber Just Flight www.justflight.
com nicht verteilt. Der Support von DCD 
funktioniert und die Flugzeuge dieser 
Gruppe werden ständig verbessert.

Der Download und die Installation er-
wiesen sich als unproblematisch. 556 
MByte ist der Download groß. Daraus 
werden bei der Installation 1,44 GByte. 
Ich bin „Old School” und finde Hand-
bücher gerade für Flugzeuge wie dieses 
sehr wichtig: Unter „documents“ findet 
sich ein wirklich Gutes. Es hat „nur“ 49 
Seiten und ist vollgepackt mit Informa-
tionen, die zum Betrieb der Maschine 
benötigt werden. Bemerkenswert sind 
Hinweise darauf, welche Systeme nicht 
(!) umgesetzt sind und warum. Dies be-
zieht sich vor allem auf den Arbeitsplatz 
Radar Intercept Officer (RIO) oft „Guy 
in Back” (GIB) genannt.

Das Paket enthält zwei Varianten, die 
F-14A und die stärker motorisierte 

Flugzeuge Payware

   Kater gefällig? 

Der Download und die Installation er
wiesen sich als unproblematisch. 556 
MByte ist der Download groß. Daraus 
werden bei der Installation 1,44 GByte. 
Ich bin „Old School” und finde Hand
bücher gerade für Flugzeuge wie dieses 
sehr wichtig: Unter „documents“ findet 
sich ein wirklich Gutes. Es hat „nur“ 49 
Seiten und ist vollgepackt mit Informa
tionen, die zum Betrieb der Maschine 
benötigt werden. Bemerkenswert sind 
Hinweise darauf, welche Systeme nicht 
(!) umgesetzt sind und warum. Dies be
zieht sich vor allem auf den Arbeitsplatz 
Radar Intercept Officer (RIO) oft „Guy 
in Back” (GIB) genannt.

Das Paket enthält zwei Varianten, die 
Das Cockpit der F-14 bestand aus einer Mischung aus Röhrenmonitoren und „Uhren”...

Flugzeuge Payware




