
bal Express bislang nicht ändern können.
Der Grund für diese Vorrangstellung ist
zweifellos, dass es lange Zeit keinen ernst-
haften Konkurrenten gab, der es hinsicht-
lich Reichweite und Komfort ernsthaft mit
den Produkten aus Savannah aufnehmen
konnte. Außerdem war es bekanntlich
schon immer etwas teurer, einen besonde-
ren Geschmack zu haben, soll heißen, „Je-
dermanns Businessjet“ konnten die Gulf-
streams allein aufgrund ihres Kaufpreises
nie werden. Ihre Größe und ihr unverwech-
selbares Äußeres – nicht zuletzt dank der
charakteristischen ovalen Kabinenfenster –
sorgten zudem dafür, dass eine Gulfstream

B
itte entschuldige, lieber Jubilar, dass
wir einen anderen, aus Deiner Sicht
zweifellos unbedeutenden Hersteller

hier zuerst erwähnen. Aber dummerweise
denken die meisten Menschen immer noch
zuerst an den „Learjet“, wenn die Sprache
auf düsengetriebene Geschäftsreiseflugzeu-
ge kommt. Natürlich weiß jeder, der sich ein
wenig mit der Materie befasst hat, dass es
daneben noch unzählige andere Business-
jets gibt. Wenn man in einer solchen Runde
fragte, welches Flugzeug denn wohl das
Maß aller Dinge sei, würden die meisten oh-
ne Zögern den Namen „Gulfstream“ nennen.
Das hat – sorry Bombardier – auch der Glo-

schon von Weitem als solche erkannt 
werden konnte; eine Verwechselung mit
Produkten eines Wettbewerbers war und 
ist praktisch ausgeschlossen. Und dann 
umwehte die Jets aus dem Süden der USA 
immer auch etwas Mysteriöses, wurden
und werden sie doch – selbstverständlich
betrieben von Tarnfirmen – regelmäßig von
Geheimdiensten wie dem CIA genutzt.  
Damit das so bleibt – nicht unbedingt das
Mysteriöse, sondern eher die dominierende
Marktstellung –, hat Gulfstream im Frühjahr
dieses Jahres mit der G650 sein neues Spit-
zenmodell präsentiert, den zumindest der-
zeit größten, schnellsten und am weitesten

fliegenden Businessjet der Welt. Ein Schritt,
der keinesfalls grundlos erfolgte, denn die
Konkurrenz war in jüngster Zeit doch näher
gerückt. Mit der G650 und ihrer um mehr
als 30 Zentimeter auf 2,59 Meter verbreiter-
ten Kabine, einer Reichweite von knapp
13 000 Kilometern und einer Reisege-
schwindigkeit von maximal Mach 0,925
setzt Gulfstream nun ein deutliches Ausru-
fezeichen hinter den eigenen Anspruch,
nach wie vor die Nummer eins zu sein.

Britisches Triebwerk

Gut fünf Jahrzehnte ist es jetzt her, dass die
erste Gulfstream I (oder kürzer GI) mit Carl
Alber und Fred Rowley im Cockpit am 14.
August 1958 in Bethpage im Bundesstaat
New York zum Jungfernflug startete. Seinen
Namen erhielt das Flugzeug, das firmenin-
tern die Bezeichnung G.159 trug, der Le-
gende nach vom Golfstrom, jener bekann-
ten Meeresströmung, die auch an der Küste
Floridas vorbeizieht. Die wiederum war ein
beliebtes Ausflugsziel für die Führungskräf-
te der Grumman Aircraft Engineering Co.,
einem Unternehmen, das sich vorrangig mit
dem Bau von Kampfflugzeugen vor allem
für die Marine der Vereinigten Staaten einen

Namen gemacht hatte und nun – man
schrieb das Jahr 1956 – die Überzeugung
vertrat, dass die Zeit reif war für ein speziell
auf die Beförderung von Geschäftsreisen-
den ausgelegtes Flugzeug. Nicht jeder in der
Branche teilte Grummans Auffassung hin-
sichtlich des möglichen Bedarfs, doch das
Unternehmen, das mit den Flugbooten G.21
„Goose“ und G.73 „Mallard“ durchaus
schon Produkte für den zivilen Markt vor-
zuweisen hatte, war keinesfalls blauäugig
an das Vorhaben herangegangen. Intensive
Gespräche mit potenziellen Kunden aus der
Industrie hatten beispielsweise zur Folge,
dass Grumman Abstand nahm vom bis 
dahin verfolgten Hochdecker-Konzept und
stattdessen ein Flugzeug mit tief angesetz-
ten Tragflächen entwickelte, das von zwei
Rolls-Royce-Dart-529-Propellerturbinen an-
getrieben wurde. Die GI bot in einer 
maximal 2,23 Meter breiten Kabine zwölf 
Geschäftsreisenden ausreichend Platz, er-
reichte eine Höchstgeschwindigkeit von 560
km/h und verfügte über eine Reichweite
von rund 4000 Kilometern. 

Jetantrieb und neues Werk

Heute würde ein Hersteller über derartige
Produktionszahlen vermutlich nur müde lä-
cheln, aber mit 200 gefertigten Exemplaren,
von denen etliche bei den US-Streitkräften
und anderen staatlichen Einrichtungen Ver-
wendung fanden, war die GI in jener Zeit ein
großer Erfolg.
Doch Grumman war nicht allein auf der
Welt, und die erste Generation von Busi-
nessjets, zu der beispielsweise Hawker Sid-
deley HS.125, Dassault Falcon 20 oder Lock-
heed JetStar gehörten, führte bei vielen
Kunden zu dem Wunsch nach einem Flug-
zeug, das die Reichweite und den Komfort
der GI mit den Geschwindigkeitsvorteilen
eines Turbofan-Antriebs verband. Grum-
man antwortete mit der GII, intern auch
G.1159 genannt, die am 2. Oktober 1966
zum ersten Flug startete. Den Schub liefer-
ten zwei Spey Mk.511 von Rolls-Royce, die
bereits bei den Verkehrsflugzeugen BAC 
1-11 und Trident ihre Zuverlässigkeit be-
wiesen hatten. Die Kabinenabmessungen
blieben praktisch unverändert, auch wenn
das Flugzeug rund vier Meter länger war als
die GI.  

10/2008  www.aerointernational.de    61

BUSINESS
AVIATION

60 www.aerointernational.de  10/2008

GULFSTREAM Seit fünf Jahrzehnten produziert 
Gulfstream Geschäftsreiseflugzeuge
der Oberklasse. Schon die GI, die 
im August 1958 zum ersten Mal flog,
setzte neue Maßstäbe hinsichtlich
Komfort und Reichweite. Mit der
neuen G650 will der Hersteller 
aus Savannah im US-Bundesstaat
Georgia seine führende Position 
in diesem Marktsegment festigen.

Die G150, der kleinste Jet im Gulfstream-Angebot,
ist eine Weiterentwicklung der von Galaxy 
Aerospace übernommenen Astra SPX.

Mit der GII wechselte Gulfstream
vom Turboprop- zum Turbofan-

antrieb. Der Rumpfdurchmesser der
GI wurde allerdings beibehalten –

übrigens auch in der Folgezeit, 
bis hin zur G550. Die Gulfstream I, von der 200 Exemplare gefertigt wurden, legte den

Grundstein für den bis heute andauernden Erfolg des Unternehmens.

50Jahre 
und kein 

bisschen müde



auf der Fertigungslinie ab. Zuvor jedoch
wechselte Gulfstream abermals den Besit-
zer, als sich der Automobilkonzern Chrysler
im Zuge einer der seinerzeit populären 
Diversifizierungsstrategien 1985 den Flug-
zeughersteller einverleibte. Allerdings nur
für kurze Zeit, denn bereits 1989 wurde das
Unternehmen wieder verkauft – dieses Mal
an den früheren Eigner Allen Paulson, der
sich zu diesem Zweck mit der Investment-
firma Forstmann Little & Co. zusammenge-
tan hatte. Ein Jahrzehnt später ging Gulf-
stream dann in die Hände des Rüstungs-
unternehmens General Dynamics über, das
die Neuerwerbung nicht nur bis heute 
behalten, sondern seine Position in der 
Geschäftsluftfahrt durch den Erwerb von
Galaxy Aerospace – der Vertriebsorgani-
sation der bereits erwähnten Businessjets
Astra SPX und Galaxy – im Jahr 2001 und
des Wartungsspezialisten Jet Aviation in
diesem Sommer noch gestärkt hat.
Anfang der 90er Jahre wurde die GIV zur
GIV-SP aufgewertet, und als 1997 die Aus-
lieferungen der GV begannen, hatte Gulf-
stream erstmals zwei unterschiedliche
Businessjet-Modelle gleichzeitig im Ange-
bot. Die GV, für die BMW Rolls-Royce (heu-
te Rolls-Royce) mit dem neu entwickelten
BR710 den Antrieb lieferte, war der erste 
Ultra-Langstreckenjet mit einer Reichweite
von mehr als 6000 Seemeilen (11 000 km).

2001 folgte der
Erstflug der wei-
terentwickelten
GV-SP, die sich
nicht nur durch
bessere Leistun-
gen, sondern vor
allem durch ein
komplett neu ge-
staltetes Cockpit
auszeichnete.
Das integrierte
PlaneView-Avio-
niksystem mit
vier großen Bild-
schirmen bot
den Piloten ein
völlig neues 
Arbeitsumfeld.
Ausgeliefert wur-
de das Flugzeug
schließlich als G550, denn im Herbst 2002
überraschte Gulfstream die Branche mit 
einer geänderten Nomenklatur und einigen
Neuerungen: Neben der G550 sollte es künf-
tig eine gleich große, aber etwas weniger
leistungsstarke und nicht ganz so umfang-
reich ausgestattete G500 geben; die GIV-SP
wurde durch die G400 ersetzt, der man eine
– analog zur G500 – abgespeckte G300 zur
Seite stellte. Zudem wurde die G150 als
Nachfolgerin der G100 angekündigt. In den

beiden Folgejahren lösten dann die eben-
falls mit dem PlaneView-Cockpit ausgestat-
ten G450 und G350 die G400 respektive die
G300 schon wieder ab. Die G650, die ab
2012 ausgeliefert werden soll, komplettiert
nun die Produktpalette. Vorerst, denn wenn
sich bewahrheitet, was die Spatzen von den
Dächern pfeifen, könnte schon bald eine
Ablösung für die G200 auf dem Programm
stehen.

Achim Figgen

Die Serienproduktion der Gulfstream II fand
übrigens nicht mehr in Bethpage statt, son-
dern im Süden der USA, in Savannah, Geor-
gia. Dort hatte Grumman nach der Tren-
nung der zivilen und militärischen Aktivitä-
ten des Unternehmens ab 1966 ein neues
Werk errichtet, das im Folgejahr in Betrieb
genommen wurde. 
Die maximal Mach 0,83 schnelle GII wurde
zum Ausgangspunkt einer bis heute fortbe-
stehenden Reihe erfolgreicher Entwürfe. Be-
vor allerdings im Dezember 1979 das erste
Exemplar des Nachfolgemodells GIII seinen
Jungfernflug absolvieren konnte, gab es ei-
nige bedeutende Veränderungen für ihren
Hersteller. Bereits 1972 hatte Grumman
American Aviation übernommen, einen Her-
steller von kleinen Zweisitzern. 1978 dann
wurden die zivilen Aktivitäten des Unter-
nehmens an die kalifornische American Jet
Industries von Allen Paulson verkauft und
in Gulfstream America umbenannt. Der 
Name „Grumman“ war damit eigentlich Ge-
schichte, aber interessanterweise werden
die Gulfstream-Jets auch heute noch häufig
so tituliert. Selbst ein lange nach der 
Umbenennung auf den Markt gebrachtes
Modell wie die GV findet sich gelegentlich
als „Grumman V“ in der Literatur. 
In der Folgezeit übernahm Gulfstream Ame-
rica noch die Aero-Commander-Produkt-
reihe von Rockwell, die aber bald darauf
eingestellt wurde. Bemerkenswert ist an
diesem Kauf aus heutiger Sicht eigentlich
nur, dass Aero Commander in den 60er Jah-
ren mit dem Modell 1121 ebenfalls einen
Businessjet entwickelt hatte, dessen Ent-
wurfs- und Produktionsrechte später an Is-
rael Aircraft Industries (IAI) weiterverkauft
wurden. Dort entwickelte man das Flugzeug
mehrfach weiter bis hin zu den Modellen
Astra SPX und Galaxy, die dann schließlich
2001 von Gulfstream erworben und als
G100 beziehungsweise G200 in die Produkt-
palette aufgenommen wurden.

Eigentümerwechsel 
und neue Modelle

Zurück zur Geschichte: Das Jahr 1980
brachte die erste Auslieferung der GIII, die
eine geänderte Bugsektion sowie neue Trag-
flächen inklusive Winglets erhalten hatte
und ihre Vorgängerin an Reichweite und Ka-
binenlänge übertraf. Die GIII-Flügel wurden
dann ab 1981 genutzt, um gebrauchte Gulf-
stream II in GIIB umzurüsten, die die Leis-
tungen des neueren mit dem kürzeren
Rumpf des älteren Musters verbanden. Ein
Jahr später folgte nicht nur die Umbenen-
nung in Gulfstream Aerospace Corporation,
sondern auch die Ankündigung der GIV, 
eines abermals verlängerten Modells mit
neuen Rolls-Royce-Tay-Triebwerken sowie –
eine Premiere bei einem Businessjet – ei-
nem Glas-Cockpit. Es löste ab 1987 die GIII
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Der G300 war nur eine kurze Karriere 
beschieden. Sie wurde durch die 

G350 mit PlaneView-Avionik abgelöst.

www.gulfstream.com

Modell Produktionszeitraum Stückzahl1)

GI 1958 - 1967 200
GII 1967 - 1980 203
GIII 1980 - 1987 186
GIV/GIV-SP/G300/G400 1987 - 2004 522
GV 1997 - 2003 192
G500/G550 2003 -          182
G350/G450 2004 -          119
G2002) 2001 -          190
G150 2006 -          53
G1003) 1994 - 2005 148

1) INSGESAMT AUSGELIEFERT BZW. BIS ZUM 31. JULI 2008 IN DIENST
GESTELLT   2) INKL. GALAXY   3) INKL. ASTRA SPX

Gulfstream-Modelle

Während G150 und G200 von IAI in Israel gebaut und 
dann zur Innenausstattung in die USA geflogen werden, 

erfolgt die Endmontage der größeren Muster G350 
bis G550 im Werk Savannah.

i INTERVIEW

Gulfstream hört auf seine Kunden
Joseph T. Lombardo arbeitet seit 1996 für Gulfstream und ist seit
April vergangenen Jahres President des Businessjet-Herstellers.
Gleichzeitig wurde er zum Executive Vice President der Aerospace
Group des Mutterkonzerns General Dynamics ernannt.

?…: Eine Gulfstream zu kaufen, war nie ein
billiges Vergnügen. Warum haben die Kun-
den dem Unternehmen trotzdem die Treue
gehalten?
Lombardo: In den vergangenen 50 Jahren hat
sich Gulfstream einen Namen damit gemacht, 
sichere und zuverlässige Businessjets zu ent-
wickeln, bauen, verkaufen und betreuen. Gulf-
stream hört zudem den Kunden genau zu, vor al-
lem durch unser Customer Advisory Board, und
entwirft neue Modelle nach den Erwartungen der
Kunden. Und schließlich glaubt Gulfstream an
die Bedeutung der bestmöglichen Betreuung der
Kunden nach der Auslieferung des Flugzeugs.
Das schafft und bewahrt die Kundenbindung und
Markentreue und hilft, Flugzeuge zu verkaufen.
Das sind die Grundsteine unseres Erfolgs, eben-
so wie unsere fantastischen Mitarbeiter hier in
den USA und in aller Welt.

?…: Jahrzehntelang gab es jeweils immer
nur ein Gulfstream-Modell. Derzeit bieten
Sie sieben Muster gleichzeitig an. Ist die
Produktpalette nun breit genug oder kön-
nen wir weitere – möglicherweise kleinere –
Flugzeuge erwarten?
Lombardo: Wie gesagt, Gulfstream hört auf sei-
ne Kunden. Auf diese Weise wurde die G100 zur
G150 weiterentwickelt, wurden die sehr erfolg-
reichen GIV, GIV-SP und GV umfassend verändert,
um die neuen G450 und G550 zu schaffen. Im Fal-
le der G650 sagten uns die Kunden, dass sie ein

schnelleres Flugzeug mit größerer Reichweite
und größerer Kabine wünschten. Und genau das
werden wir ab 2012 ausliefern. Wir sehen Gulf-
stream aber nicht als Hersteller kleinerer Flug-
zeuge.

?…: Was können wir von Gulfstream nach
der G650 erwarten? Möglicherweise eines
Tages doch einen Überschall-Businessjet?
Lombardo: Wir bleiben bei unserer Auffassung,
dass sich der Bau eines überschallschnellen 
Geschäftsreiseflugzeugs ohne eine Änderung der
Vorschriften, die derzeit Überschallflüge über
Land verbieten, nicht rechnet. Deshalb betreiben
wir Grundlagenforschung auf dem Gebiet der 
Unterdrückung des Überschallknalls, in der 
Hoffnung, damit eine Änderung der derzeitigen
Vorschriften erreichen zu können.

?…: Gulfstream hat schon oft gute Noten
für die Kundenbetreuung erhalten. Welche
Rolle wird Jet Aviation in diesem Zusam-
menhang künftig spielen?
Lombardo: Jet Aviation wurde von General Dy-
namics gekauft. Jet Aviation wird als eigenstän-
diges Unternehmen agieren und gegenüber der
General-Dynamics-Gruppe verantwortlich sein.
Gulfstream hat bislang gut mit Jet Aviation zu-
sammengearbeitet, und ein Teil der Betriebe sind
autorisierte Gulfstream-Wartungszentren. 

Die Fragen stellte Achim Figgen

Bei der G650 vergrößerte Gulfstream 
erstmals seit 1958 den Kabinenquerschnitt. 

Das neue Spitzenmodell soll ab 2012 ausgeliefert werden.


