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Der Beitrag eines Kampfflugzeugs bei 
Einsätzen gegen konventionelle Bedro-
hungen ist weitherum bekannt. Demge-
genüber sind hybride Bedrohungen für 
viele nur schwer greifbar, mitunter weil sie 
teilweise verdeckt im physischen und di-
gitalen Raum stattfinden. Sie gefährden 
nicht zwingend die Souveränität einer Na-
tion, sondern zielen oft auf die Wirtschaft 
und das gesellschaftliche Leben ab. Der 
Beitrag eines modernen Kampfflugzeuges 
zum Schutz gegen solche Bedrohungen ist 
komplex und bedarf vielschichtiger Fähig-
keiten. Weil sich ein normaler Luftpolizei-
einsatz innert Sekunden zu einer bedroh-
lichen Situation entwickeln kann, müssen 
die Pilotinnen und Piloten jederzeit in der 
Lage sein, geeignete Gegenmassnahmen 
einzuleiten. Hierzu benötigen sie einer-
seits alle Daten, Bilder und Videoinfor-
mationen auf einen Blick; andererseits 
müssen sie diese in Echtzeit über eine ge-

sicherte Verbindung an die zuständige 
Kommandozentrale oder auf das «Smart -
phone» der politischen Entscheidungsträ-
gerinnen und Entscheidungsträger über-
mitteln können. Mit ihren hochmoder-
nen Systemen ist die Rafale in der Lage, 
gegen jegliche Gefahren einen effektiven 
Schutz zu bieten – egal ob schnell oder 
langsam, luft- oder bodenbasiert, im Ver-
bund oder alleine, unterstützend für Poli-
zei oder Grenzwachtkorps, im physischen 
oder im digitalen Raum. 

 

Frankreichs Antwort auf 
die Anforderungen an 

ein modernes Kampfflugzeug 

Frankreich steht seit langem zu seiner 
technologisch unabhängigen und strate-
gischen Verteidigungsfähigkeit. In diesem 
Sinne und Geist wurde die Rafale entwi-
ckelt. Es waren viele Innovationen nötig, 

um vom Konzept «ein Flugzeug pro Auf-
gabe» hin zum umfassenden Ansatz «ein 
Waffensystem für alle denkbaren Aufga-
ben» zu gelangen. Dank intensiver inter-
disziplinärer Zusammenarbeit gelang es 
den Expertinnen und Experten von Das-
sault Aviation, Thales und Safran, ein Flug-
zeug zu entwickeln, welches die Aufga-
ben von insgesamt sieben Vorgängerty-
pen  eigenständig bewältigen kann. Dieser 
«Omnirole»-Ansatz erlaubt es der Rafale, 
autonom unter rausten Bedingungen mit 
minimaler Logistikunterstützung zu agie-
ren. Er basiert auf einer offenen System-
architektur, welche die kontinuierliche 
Soft- und Hardwaremodernisierung so-
wie die Integration neuer Sensoren und 
Effektoren erleichtert. Alle Fähigkeiten 
(Luft-Luft, Luft-Boden, Aufklärung) sind 
ins System eingebettet und jederzeit ver-
fügbar, was die Pilotin beziehungsweise 
den Piloten entlastet und zu einer ein -
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Die Rafale – unabhängige Technologie 
gegen Gefahren von heute und morgen
Die internationale Sicherheitslage ist unvorhersehbar und verändert sich 

ständig. Bedrohungen sind nach wie vor konventioneller, vermehrt jedoch 

auch hybrider Natur. Die Rafale trägt dazu bei, die Bevölkerung gegen 

 Bedrohungen aus der Luft und vom Boden zu schützen, die Souveränität 

des Landes zu sichern und nationale Interessen zu verteidigen.

Für Luftpolizeieinsätze in «besonderer 

Lage» oder zum Schutz von Konferenzen: 

Luftbetankung zwischen zwei Rafale. 

Bild: Dassault-Aviation/K. Tokunaga



33Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 04/2021

ein komplettes Luft- und Bodenlagebild 
übersetzt.  

Dank ihres elektronischen Selbstver-
teidigungssystems SPECTRA ist die Ra-
fale bei der Erfüllung ihres Auftrags je-
derzeit optimal gegen feindliche Angriffe 
und Störversuche geschützt. Damit das 
auch in Zukunft so bleibt, gehen die Wei-
ter- und Neuentwicklungen nahtlos wei-
ter. Mit dem 2019 in Auftrag gegebenen 
Standard F4 erhält die Rafale im Bereich 
Konnektivität ein erweitertes digitales 

Kommunikationssystem (CONTACT) 
sowie neue Satelliten- und Intra-Patrol-
Datenverbindungen – neben dem Link16. 
Parallel dazu wird die Prozessorleistung 
weiter gesteigert, wodurch die «Interak-
tion» mit anderen Einsatzelementen, wie 
z.B. Drohnen oder Bodentruppen, noch 
effektiver und effizienter wird. 

Das Team von Rafale International in 
Bern arbeitet seit Jahren mit Hochdruck 
daran, industrielle Partnerschaften auf- 
und auszubauen sowie offene Fragen zu 
den zahlreichen Vorzügen und technischen 
Spezifikationen des Rafale-Programms im 
Rahmen der Möglichkeiten des Evaluati-
onsprozesses zu beantworten. Es wird sich 
dieser Aufgabe in den kommenden Mo -
naten auch weiterhin widmen, um nicht 
nur den Vertreterinnen und Vertretern 
des Bundes, sondern auch der Schweizer 
Wirtschaft und der Schweizer Bevölke-
rung ein möglichst vollständiges Bild die -
ses einzigartigen Systems sowie des in-
dustriellen Partnerprogramms zu vermit-
teln. ■

zigartigen «Situational Awareness» (Luft- 
und Bodenlagebild) führt. Dank ihrer Fä -
higkeiten im Bereich Konnektivität und 
der Multi-Sensor-Datenfusion ist die Ra-
fale jederzeit optimal in den Einsatzver-
bund integriert. Sie bietet maximale Ein-
satzsicherheit und bewegt sich mithilfe 
von neuen elektromagnetischen Selbst-
schutz- und Gegenmassnahmen kaum de-
tektierbar durch den Luftraum. 

 

Robustes und einfach 
zu wartendes System 

Parallel mit der technologischen Ent-
wicklung wird das System Rafale seit sei-
ner Einführung laufend verbessert, um 
künftige Bedrohungen antizipieren und 
jederzeit eine effektive Antwort liefern 
zu können. Bei den französischen Streit-
kräften ist die Rafale täglich im Einsatz – 
rund um den Globus, bei meteorologisch 
schwierigen Bedingungen, bei Tag und 
bei Nacht, mit und ohne GPS-Unterstüt-
zung, in der Wüste oder vom korrosi-
ven Deck eines Flugzeugträgers. Einzelne 
Flugzeuge waren in Operationen während 
rund 1000 Stunden pro Jahr in der Luft, 
aus einem Zelt operierend, ohne ein ein-
ziges Mal zu ihrer Homebase zurückzu-
kehren. Die «Flight Leaders» haben mitt-
lerweile 4000 Flugstunden absolviert, 
ohne jegliche Anzeichen von strukturel-
ler Ermüdung. Diese ausserordentlichen 
Einsatzleistungen sind möglich, da jede 
Rafale ihre eigene, komplett autonome 
Flug- und Bodendiagnostik-Einrichtung 
integriert hat. Die Diagnostik geht so 
weit, dass die technische Motorenprü-
fung nach dem Unterhalt direkt auf dem 
Flugzeug erfolgt. Zusammen mit dem 
innovativen Unterhaltskonzept und den 
 modular aufgebauten Systemen führt dies 
zu einer einzigartig hohen operationellen 
Verfügbarkeit. 

 

Eine langfristige Lösung 
im Dienste der Schweiz 

Der Schutz der Interessen der Schweiz, 
ihrer Neutralität und Souveränität ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Frankreich bie-
tet seinem Nachbarland zu diesem Zweck 
sein eigenes strategisches Instrument, das 
System Rafale, zur autonomen und voll-
kommen souveränen Nutzung an. Weil es 
sich um exakt dieselbe Lösung handelt, 
die in Frankreich langfristig im Einsatz 
stehen wird, kann die Schweiz direkt von 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der Rafale profitieren. Die Produktion ist 
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allein aufgrund der bestehenden Bestel-
lungen bereits über das Jahr 2035 hinaus, 
die Ersatzteillieferungen und der Produkt-
support sind sogar bis 2070 gesichert. Die-
se Eckdaten garantieren die nötige Stabili-
tät und Zuverlässigkeit – beides Schlüssel-
werte des gesamten Programms. 

 

Spitzentechnologie für einen 
 sicheren Schweizer Luftraum 

Die Rafale ist gebaut, um in anspruchs-
voller Umgebung grösstmögliche opera- 
  ti  onelle Sicherheit zu bieten. Mit ihren 
 beiden leistungsstarken Triebwerken von 
 Safran (M88), dem bewährten «automa-
tic ground collision avoidance system» 
(AGCAS) sowie dem hochmodernen «au-
tomatic terrain following» Modus eignet 
sich das Flugzeug ideal für die anspruchs-
volle Schweizer Topographie – auch bei 
schwierigen Wetterbedingungen und in 
der Nacht. 

Dank ihrer Flugleistungen und der ex-
trem kurzen Bodenzeiten verfügt die Ra-
fale über eine einzigartige Reaktions- und 
Interventionsfähigkeit, was angesichts der 
geographischen Dimensionen der Schweiz 
ein zentraler Pluspunkt ist. Bei der Ent-
wicklung des Flugzeugs wurde viel Wert 
auf eine hohe Einsatzdauer gelegt. Die Ra-
fale kann auch während längerer Einsätze 
(beispielsweise bei Luftpolizeieinsätzen in 
«besonderer Lage» oder zum Schutz von 
Konferenzen) in der Luft verweilen, wo-
durch sich die Anzahl der Rotationen so-
wie der Start- und Landebewegungen re-
duziert. Um die bereits grosse maximale 
Einsatzdauer noch weiter zu steigern, bie-
tet der Jet auch die Option einer Luftbe-
tankung zwischen zwei Rafale («Buddy-
Buddy-Air-Refueling»). 

Eine mögliche Bedrohung – hybrider 
oder konventioneller Natur – abzuwen-
den, bevor diese zur akuten Gefahr wird, 
ist nach wie vor die beste Verteidigung. 
Die Rafale wurde von Beginn weg auf 
 dieses Ziel hin konzipiert und bietet mit 
ihrer flexiblen Systemarchitektur eine 
kon ti nu  ierlich optimierte State-of-the-
art-Lö sung. Ihre leistungsfähigen und in-
telligenten Sensoren erlauben eine kon -
tinuierliche, aktive sowie passive Über-
wachung des Luftraums, beispielswei-
se mit ihrem RBE2-AESA-Radar oder 
 ihrem elektro-optischen Hochleistungs-
system «Front Sector Optronic» (FSO). 
Sämtliche auf diese Weise gewonnenen 
Daten laufen in der modularen Daten-
verarbeitungseinheit (MDPU) zusammen 
und werden vom System in Echtzeit in 

Dassault Aviation 

www.rafale.ch

Landung in Mollis. 
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