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Nach den guten Kritiken, die das Ent-
wicklungsteam Richard Slater,  Martyn 
Norhall und Mark Griffiths von Just 
Flight (JF) www.justflight.com für seine 
Canberra PR9 erhielt (FS MAGAZIN 
5/2014), wurde der Tornado GR1 aus 
dem gleichen Stall mit Spannung  
erwartet. Eigentlich sollte ein umfas-
sender Bericht abgedruckt werden. 
Warum das Ganze letztlich deutlich 
knapper geriet und es zu einem  
regen E-Mail-Austausch mit den  
Entwicklern kam, lest Ihr jetzt...

1969 vereinbarten Deutschland, Groß-
britannien und Italien die gemeinsame 
Definition und Entwicklung eines 

Kampfflugzeuges unter dem Namen 
Multi Role Combat Aircraft (MRCA). Die-
ser wurde später in Tornado geändert. 
Ab 1981 wurden die Serienflugzeuge in 
verschiedenen Varianten an die Torna-
do-Partnerländer ausgeliefert. Später 
kam als Exportkunde noch Saudi- 
Arabien dazu. Insgesamt verließen 977 
Tornados die Endmontagewerke im  
bayerischen Manching, im englischen 
Warton und italienischen Turin. 

Mittlerweile wurden die Flotten im 
Rahmen des Rüstungsabbaus stark re-
duziert. Die Bundesluftwaffe wird den 
Tornado möglicherweise noch bis Ende 
der 2030er Jahre betreiben.

Der Tornado ist ein Allwetter-Jagd-
bomber (Jabo), also eher ein „Lastesel“ 
denn ein hochagiler Jäger. Für diese 
Rolle hat er einige bemerkenswerte 
Extras mitbekommen. Insbesondere 
ein Geländefolgeflug-Radar (Terrain 
Following Radar - TFR), mit dem er in 
extrem niedriger Höhe schnell und 
vollautomatisch (...ohne Sicht und 
ohne Zutun des Piloten!) dem Gelän-
deprofil folgen kann, also quasi bei je-
dem Wetter „unter dem Zaun“ der 
gegnerischen Radarerfassung hin-
durch. Das funktioniert nur mit einem 
durch Fly-by-Wire (FBW) unterstützten 
Flugsteuerungssystem, damals eine  

Besonderheit. 

Mit seinen 
schwenkbaren Flü-
geln kann der Tor-
nado mit vorge-
s c h w e n k t e n 
Tragflächen sowie  
wirksamen Flaps 
und Slats auf kurzen 
Pisten starten und 
landen, und in nied-
riger Höhe mit zu-
rückgeschwenkten 
Flügeln sehr schnell 
bei geringer Böen-
Empfindlichkeit ope-

rieren. Mit dem RB199 von 
Rolls Royce, MTU und Fiat Aviazione 
wurde eigens ein neues, kompaktes 

Flugzeuge Payware
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Das Flight Analysis Tool links und der Außenlast-Konfigurator im hinteren Cockpit rechts.




