
1978 startete Dassault das Programm ACX (Avion de Combat Expérimental). Ziel war die 
Entwicklung eines überlegenen Kampffl ugzeugs auf dem neuesten Stand der Technik, 
das für den Einsatz von Flugzeugträgern aus geeignet war. Es sollte alle aktuell in Dienst 
gestellten Kampffl ugzeuge ablösen. Der Prototyp Rafale A Demonstrator absolvierte am 
4. Juli 1986 vom Testfl ugzentrum Istres aus seinen Jungfernfl ug. Angetrieben wurde er von 
F404-Triebwerken aus US-amerikanischer Produktion (die auch für die F/A-18 verwendet 
wurden). Im Januar 1988 wurden weitere Prototypen der Rafale getestet und bewertet, 
eine Rafale C und eine zweisitzige Rafale B. Zwei Maschinen des Typs Rafale M, die für den 
trägergestützten Einsatz umgebaut worden waren, fl ogen am 12. Dezember 1991 zum 
ersten Mal. Diese Marinemaschinen unterschieden sich erheblich vom Rafale A Demon-
strator. Sie bestanden aus Verbundmaterialien, waren kleiner und auch leichter, sie waren 
mit den leistungsstärkeren Snecma M88-Triebwerken ausgerüstet und so konstruiert, dass 
eine geringere Radarrückstrahlung erreicht wurde. Die Rafale durchlief drei Entwicklungs-
stadien (F1, F2 und F3). Die erste Maschine des Typs Rafale wurde mit der Rafale M-F1 
im Jahr 2001 bei der Flottille 12F in Dienst gestellt. Es handelte sich um ein reines Jagd-
fl ugzeug, das lediglich mit Luft-Luft-Raketen und einer Kanone bestückt war. Die 
Standardversion F2 (Jagdbomber) wurde an die französischen Luftstreitkräfte und die Ma-
rine im Jahr 2005 ausgeliefert. Nach stetiger Weiterentwicklung konnte schließlich ab 2009 
mit der Auslieferung der Mehrzweckversion F3 begonnen werden. Diese Version kommt 
für verschiedene Einsatzarten in Frage, wie z.B. Luftüberlegenheit, taktische Bodenunter-
stützung und den Abwurf konventioneller oder lasergelenkter Bomben. Sie kann Marsch-
fl ugkörper mitführen, Anti-Schiff-Flugkörper, Aufklärungsbehälter und sie kann auch mit 
einem Douglas-Behälter für die Luftbetankung ausgerüstet werden. Diese Eigenschaften 
machen die Rafale zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten für die Saab JAS-39 
Gripen, den Eurofi ghter und die F/A-18E/F Super Hornet. Die Rafale 4 befi ndet sich derzeit 
in der Projektphase. Sie soll bessere Tarneigenschaften besitzen, mit einem leistungs-
stärkeren aktiven Radar ausgestattet sein und Luft-Luft-Raketen mit großer Reichweite 
absetzen können. Damit sollte sie sich mit den US-amerikanischen F-22 und F-35 messen 
können. Die Rafale M wird seit 2001 bei der Flottille 12F und seit Februar 2012 bei der 
Flottille 11F eingesetzt. Flottille 17F ist ein Vollmitglied der NATO Tiger Meet Association 
und nutzt derzeit die modernisierte Super-Etendard (SEM), die Einheit wird jedoch zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf die Rafale M umgestellt. Beide Flottilles sind auf dem Marine-
fl iegerstützpunkt Landivisiau in der Bretagne stationiert. Regelmäßig werden Maschinen 
an den Flugzeugträger R91 Charles-De-Gaulle überstellt und sie waren bereits bei den 
meisten Konfl ikten der vergangenen Jahre im Einsatz, insbesondere in Afghanistan 
während der Operation Heracles und in Libyen während der Operation Harmattan.

Technische Daten:
Spannweite: 10,90 m (35 ft 9 in.)
Länge: 15,30 m (50 ft 2 in.)
Höhe: 5,34 m (17 ft 6 n.)
Leergewicht: 9.670 kg (21.322 lbs)
Maximales Startgewicht: 24.500 kg (54.022 lbs)
Maximale Treibstoffkapazität: 4.800 kg (10.584 lbs) intern plus 6.800 kg (15.000 lbs) in externen Zusatztanks
Maximale Waffenzuladung: 8.000 kg (17.640 lbs)
Antrieb: 2 x M88-2 mit Nachbrenner (48,7 kN - 72,9 kN Schub)
Höchstgeschwindigkeit: 2.200 km/h (1.366 mph) - Mach 1,8
Dienstgipfelhöhe: 16.800 m (55.000 ft)
Steigleistung: 18.000 m/min. (60.000 ft/min)
Reichweite: 1.090 km (676 Meilen) bei niedriger Flughöhe und 1.850 km (1.150 Meilen) auf großer Höhe
Interne Bewaffnung: 1 x GIAT DEFA 791B 30mm-Kanone
Externe mögliche Waffenzuladung:
- MICA-IR infrarotgesteuerte Luft-Luft-Raketen
- MICA-EM elektromagnetisch gesteuerte Luft-Luft-Raketen
- konventionelle Bomben Mk82/Mk83/Mk84
- GBU-12/GBU-24/AASM laser- bzw. GPS-gesteuerte Bomben
- Apache/SCALP-EG/ASMP-A (nuklear bestückte) Marschfl ugkörper
- Exocet AM39 B2 Anti-Schiff-Flugkörper
- Aufklärungsbehälter Reco NG
- Douglas-Behälter für die Luftbetankung

In 1978 Dassault started the ACX (eXperimental Combat Aircraft) program. They required 
a highly successful combat aircraft incorporating the latest technology and the ability to 
operate from an aircraft carrier. It would be able to replace all combat aircraft currently in 
service. The prototype Rafale A demonstrator undertook its maiden fl ight from the Istres 
fl ight test centre on 4 July 1986. It was powered by the American manufactured F404 
engines (fi tted to the F/A-18). In January 1988 further Rafale prototypes were undergoing
testing and certifi cation. A Rafale C, a Rafale B (two-seater). Two Rafale M converted 
for carrier operation fl ew for the fi rst time on 12 December 1991. These marine versions 
were signifi cantly different to the Rafale A demonstrator. They were constructed from 
composite materials, smaller in size and had a lower weight, they were fi tted with the 
more powerful Snecma M88 engines and designed to refl ect a smaller radar return. The 
Rafale was developed in three stages (F1, F2 and F3). The fi rst Rafale to enter service was 
the Rafale M-F1 with Flotilla 12F in 2001. It was purely a fi ghter aircraft only equipped 
with air-to-air missiles and cannon. The standard F2 version (fi ghter-bomber) was delivered 
to the Air Force and the Navy in 2005. Continually developed, deliveries of the multi-role 
version (F3) started in 2009. This version can undertake a variety of missions including 
air superiority, tactical ground support, conventional or laser-guided bombardment. It 
can carry cruise missiles, anti-ship missiles, reconnaissance pods and also be fi tted for air-
to-air refuelling with the Douglas pod. These characteristics make the Rafale a serious 
competitor to the Saab JAS-39 Gripen, the Eurofi ghter and F/A-18E/F Super Hornet. The 
Rafale F4 is currently in the project stage. It should have more stealth, be equipped with 
a more powerful active radar and be capable of launching long range air-to-air missiles. 
It should be able to compete against the American F-22 and F-35. The Rafale M has been 
in use with Flotilla 12F since 2001 and Flotilla 11F since February 2012. Flotilla 17F is a 
full member of the NATO Tiger Association and is currently using the modernised Super-
Etendard (SEM). It will later be converted onto the Rafale M. Both of these Flotillas are sta-
tioned on the Landivisiau Naval Air Base in Brittany. Planes are regularly embarked aboard 
the aircraft carrier R91 Charles-De-Gaulle and have already taken part in the majority of 
confl icts over the last few years in particular over Afghanistan during operation Heracles 
and in Libya during operation Harmattan.

Technical Data:
Wingspan: 10.90 m (35 ft 9 ins)
Length: 15.30 m (50 ft 2ins)
Height: 5.34 m (17 ft 6 ins)
Empty weight: 9670 kg (21322 lbs)
Maximum all-up-weight: 24500 kg (54022 lbs)
Maximum fuel capacity: 4800 kg (10584 lbs) internally + 6800 kg (15000lbs) externally
Maximum weapon load : 8000 kg (17640 lbs)
Engines: 2 x M88-2 (2x 48.7kN – 72.9kN) with after-burner
Maximum speed: 2200 km/h – 1366 mph (Mach 1.8)
Maximum altitude: 16800m (55000ft)
Rate of climb rate: 18000 m/min (60000 ft/min)
Range: 1090 km – 676 miles (low level) – 1850 km – 1150 miles (high altitude)
Internal Armament : 1 x Giat DEFA 791B 30 mm  cannon
External weapons capability :
- Mica-IR infra-red air-to-air missiles
- Mica-EM electro-magnetic air-to-air missiles
- Conventional Mk82 / Mk83 / Mk84 bombs
- GBU-12 / GBU-24 / AASM Laser/GPS guided bombs 
- Apache / SCALP-EG / ASMP-A (nuclear) cruise missiles : 
- Exocet AM39 B2 anti-ship missiles
- Reconnaissance pod Reco-NG 
- Douglas air to air refuelling pod
















