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| von Ernst Wieland

um die aufgaben in zukunft seriös wahrnehmen zu 
können, reichen die heutigen mittel der flugwaffe 
nicht mehr aus. seitens armee ist deshalb der teiler-
satz der veralteten tiger-Jets unbestritten. damit die 
luftwaffe ihre aufgabe (Luftpolizeidienst, die Luft-
verteidigung, die Aufklärung und den Erdkampf) 
auch in zeiten erhöhter spannung und bei bedarf 
auch über längere zeit, während 24 stunden/tag und 
nacht, mit der gewohnten zuverlässigkeit ausführen 
kann ist die beschaffung eines modernen mehrrollen-
fähigen kampfflugzeuges als ergänzung zur fa/18 
wichtig. bei einem Verzicht auf diese beschaffung 
könnte die luftwaffe ihre leistung zur Wahrung der 
lufthoheit nur noch in friedenszeiten erbringen. nun 
hat die politik eingeschwenkt, sei es aus besserer ein-
sicht oder aus wahltaktischen gründen. 
in dieser ausgabe stellen wir die französische Rafale 
vor, in der nächsten den eurofighter.

Argumente Frankreichs und der rafale-
Anbieter für ihr Flugzeug:

mit der Rafale von dassault kann die schweiz ein mo-
dernes und leistungsstarkes Kampfflugzeug im 
Rahmen ihrer finanzierungsmöglichkeiten in genü-
gender anzahl beschaffen. frankreich ist ein naher, 
kompetenter und zuverlässiger partner und bietet 
der schweiz – vierzig Jahre nach der mirage iii – eine 
effiziente und langfristige lösung für die luftwaffe 
und die industrie an.

angesichts der entwicklung des modernen bedro-
hungsspektrums benötigt ein kampfflugzeug eine 
vielfältige Ausrüstung auf dem neuesten technolo-
gischen Stand. die Rafale ist das einzige europäische 
flugzeug, das über das ganze notwendige instrumen-
tarium verfügt. insbesondere sein Radar mit aktiver 
elektronischer strahlschwenkung ist dem klassischen 
Radar anderer flugzeuge überlegen. es ist an ein  
optronisches System der neusten generation gekop-

Eine der wichtigsten Aufgaben der schweizer Armee ist, die unversehrt-
heit unseres staatsgebietes vor unerwünschter äusserer Einflussnahme 
zu garantieren. dazu gehört die wahrung der lufthoheit.
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pelt: Wie ein integriertes hochleis-
tungs-teleobjektiv ermöglicht das 
system dem piloten das heran-
zoomen eines unbekannten flug-
zeuges, um es blitzschnell zu 
identifizieren. ein vollständig in 
das flugzeug integriertes selbst-
schutzsystem verleiht der Rafale 
hohe überlebensfähigkeit gegen-
über direkten bedrohungen. 

Für mehr leistung konzipiert
das allzweck-kampfflugzeug Rafale bietet eine hohe 
operative flexibilität. möglich ist dies dank dem 
«omnirole»-konzept, das die Rafale befähigt, sämtli-
che aufträge der luftwaffe gleichzeitig auszuführen. 
die grosse Nutzlast der Rafale ermöglicht die mitnahme 
von genügend sensoren, Waffen und treibstoff, um 

Neue Kampfflugzeuge für die schweiz (Teil 1 / rafale)
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multi-rollen-Kampfjet 
rafale: Eine option für 
den Tiger-Teilersatz 
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und dem gripen.
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sogar während der ausführung einer mission weitere 
aufträge zu übernehmen. dank der Interoperabilität 
mit der F/A-18 ist die Rafale eine gute ergänzung zum 
bestehenden maschinenpark. die lebensdauer eines 
kampfflugzeuges hängt wesentlich von der fortfüh-
rung der produktionslinie ab (ersatzteillieferung, be-
schaffung weiterer maschinen u.a.). die produktion 
der Rafale ist, dank der bestellungen der französi-
schen Streitkräfte, während Jahrzehnten garantiert.

doppeltriebwerk 
die Rafale wird – wie die f/a-18 – von zwei Triebwer-
ken angetrieben. ein doppeltriebwerk bietet eine hö-
here Sicherheit. das Risiko eines totalverlusts ist im 
Vergleich zu einem flugzeug mit einem einzigen 
triebwerk erheblich geringer. dank hoher schubkraft 
der zwei triebwerke startet die Rafale in der Regel 
ohne lärmigen Nachbrenner – auch auf kurzen pisten 
und auf höher gelegenen flugplätzen. dank den zwei 
triebwerken kann die Rafale sehr steil aufsteigen. die-
se faktoren reduzieren die lärmbelastung von flug-
platzanwohnern beträchtlich. 

Zusammenarbeit mit der französischen luftwaffe 
die geographische Nachbarschaft Frankreichs und 
der schweiz ist im falle der Rafale sehr positiv. der 
schweiz wird dieselbe ausführung und bewaffnung 
der Rafale angeboten, wie sie bei den französischen 
streitkräften im einsatz steht, ohne teure «Helvetisie-
rungen». die nachbarschaft erlaubt es der schweizer 
luftwaffe, alle von frankreich bereitgestellten Ausbil-
dungsmittel und installationen ohne wesentlichen 
logistischen und administrativen aufwand zu nutzen. 
dank der kurzen distanzen für ausbildung und trai-

ning können zeit und kosten gespart werden. kon-
kret bedeutet dies: eine schweizer Rafale-patrouille, 
die am morgen von einem schweizer flugplatz ab-
hebt, kann in weniger als dreissig minuten im franzö-
sischen luftraum Luftverteidigungsübungen im Über-
schallbereich trainieren, zur absolvierung einer 
Simulator-lektion auf einer französischen airbase 
zwischenlanden, für Schiessübungen zu einem fran-
zösischen schiessplatz fliegen und schliesslich zum 
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Technische daten der dassault rafale F3

die schnittstelle zwischen mensch und maschine ist durch Kom-
bination des HoTAs-Konzepts (Hands on Throttle and stick) mit 
Befehlen über Touchscreen besonders ergonomisch ausgeführt.
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werte 

typ: mehrzweckkampfflugzeug

länge: 15,27 m

flügelspannweite: 10,80 m

flügelfläche: 45,70 m²

flügelstreckung: 2,55

tragflächenbelastung:

• minimal (Leergewicht): 224 kg/m²

• nominal (normales Startgewicht): 322 kg/m²

• maximal (maximales Startgewicht): 536 kg/m²

höhe: 5,34 m

leergewicht: 10.220 kg

normales startgewicht: 14.710 kg

maximales startgewicht: 24.500 kg

treibstoffkapazität:
• intern: 4.680 kg

• extern: 6.720 kg [122]

g-limits: -3,2 bis +9g

Rollvermögen: 270°/s

höchstgeschwindigkeit: 2.125 km/h bzw. mach 1,97 (auf 10.975 m bei −50 °C)

maximale dienstgeschwindigkeit:
• 1.915 km/h bzw. Mach 1,78 (auf 10.975 m bei −50 °C)

• 1.397 km/h bzw. Mach 1,13 (auf Meereshöhe bei 20 °C)

minimale fluggeschwindigkeit: 148 km/h

dienstgipfelhöhe: 16.763 m

maximale steigleistung: >305 m/s

einsatzradius: 1.093 km (als abfangjäger)

besatzung: 1 pilot (Rafale C und m), 2 (Rafale b)

maximale Waffenlast: 9.500 kg an 14 externen aufhängungen  
(davon 5 für schwere Waffen bzw. aussentanks)

triebwerk: zwei sneCma-m88-2-e4-mantelstromtriebwerke

schubleistung:
• mit Nachbrenner: 2 × 75 kN

• ohne Nachbrenner: 2 × 50 kN

schub-gewicht-Verhältnis:

• maximal (Leergewicht): 1,50

• nominal (normales Startgewicht): 1,04

• minimal (maximales Startgewicht): 0,62

debriefing am abend desselben tages auf die schwei-
zer basis zurückkehren.

Einfache Bedienung
die Rafale benötigt weniger Ressourcen (technische 
mittel, personal und spezialisten). und sie trägt den 
kompetenzen Rechnung, welche die milizsoldaten aus 
ihren zivilen berufen mitbringen. Wegen der einfa-
chen steuerung der Rafale können auch Milizpiloten 
rasch auf diesem system ausgebildet werden. ein um-
geschulter pilot kann die Rafale nach nur viertägiger 
Ausbildung selber fliegen.

Bilaterale Zusammenarbeit 
beim kauf der Rafale verspricht frankreich der 
schweiz den uneingeschränkten Zugang zu allen im 
flugzeug verwendeten technologien – inklusive aller 
entwicklungsinstrumente, den software-Codierun-
gen und den vertraulichen daten. zusätzlich sichert 
sie sich dank einer industriellen und wissenschaftli-
chen partnerschaft einen enormen technologischen 
Mehrwert sowie einen beitrag an die entwicklung 
der einheimischen industrie. 

Technische daten der dassault rafale F3

rafale-lieferanten:

dassault-Aviation: 
flugzeugbau und 
systemarchitektur

snecma:
triebwerke und 
ausrüstung

Thales-group:
sensoren und systeme




