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ließe sich bereits in den Divisionstruppen 
sowie den Brigaden der „Division 2025“ 
ausrollen, wenn denn alles im Zeitplan 
bleibt und finanziell hinterlegt ist.

 
  Im Sondervermögen Bundeswehr 

sind für die Position „D-LBO“ 123 Mil-
lionen Euro und für „Diverse Anteile D-
LBO/Krypto“ 220 Millionen Euro vor-
gesehen. Für die „Beschaffung Dimen-
sion Führungsfähigkeit/Digitalisierung“ 
sind dort 236 Millionen Euro ausgewor-
fen; in diesem Posten ist eine gesperrte 
Verpflichtungsermächtigung von bis zu 
19,9 Milliarden Euro für künftige Haus-
haltsjahre enthalten. 

  
 Allein der vorstehende Milliarden-

betrag zeigt die Bedeutung, die der 
Verbesserung der Führungsfähigkeit/
Digitalisierung unserer Streitkräfte bei-
gemessen wird, dokumentiert aber auch 
den erheblichen Handlungs- bzw. Nach-
holbedarf in dieser Dimension.

Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen 
auf das Symposium bei Rheinmetall 
Electronic Solutions in Bremen, in dem 
wir themenbezogene Einblicke sowohl 
in die Überlegungen der Streitkräfte als 
auch der Industrie erhalten werden, und 
hoffe auf einen regen Austausch.

Wolfgang Köpke
Generalmajor a. D. und
Präsident Förderkreis Deutsches Heer e. V.

Grußwort

Die Bedeutung moderner Informa-
tionstechnik für die Streitkräfte, 

die durch den Angriff der Russischen 
Föderation auf die Ukraine ausgelöste 
Zeitenwende, oder die Versäumnisse in 
der Ausrüstung unserer Bundeswehr der 
letzten Jahre, muss ich Ihnen wohl kaum 
näher darlegen. All dies ist bekannt. Und 
die Vergangenheit lässt sich nicht än-
dern. Wesentlich interessanter erscheint 
in meinen Augen die Antwort auf die 
Frage, wie sich die Bundeswehr zukünf-
tig in den Bereichen Führungsfähigkeit 
und Digitalisierung, insbesondere für die 
Landes- und Bündnisverteidigung, auf-
stellen will. Und genau hiervon handelt 
unser Symposium und dieses das Sym-
posium begleitende Magazin.

 Fast jeder militärische Organisations-
bereich hat zur Digitalisierung und somit 
Effektivitätssteigerung seine Vorzeige-
projekte. Im Heer mit seiner immensen 
Vielfalt an Systemen und Fähigkeiten, 
nimmt das Vorhaben „Digitalisierung 
Landbasierter Operationen“ (D-LBO) 
eine herausragende Stellung ein.

 
Als D-LBO begann – nachdem der 

damalige Inspekteur des Heeres im De-
zember 2018 den Startschuss für die  
Digitalisierung der Landstreitkräfte ge-
geben hatte –, war das Konzept nicht 
nur umfassend, sondern auch überaus 
zukunftsorientiert, ja fast schon seiner 
Zeit voraus. Vergleichbare Vorhaben 
wurden in der Tiefe – etwa mit der Ent-
wicklung eines Tactical Core – wahr-
scheinlich nur noch durch die US-Streit-
kräfte initiiert und vorangetrieben.

 Bei der Umsetzung solch umfassen-
der Planungen/Vorhaben müssen al-
lerdings alle Räder stimmig ineinander-
greifen. So verhinderten die analogen 

Funkgeräte beispielsweise die Nutzung 
des Battle Management Systems. Die-
ses stellt allerdings die Grundlage für 
viele weitere Fähigkeiten dar. Sensor-
to-Shooter, Blue Force Tracking, Com-
bat Cloud, all dies erfordert u.a. eine 
flächendeckend vorhandene Hardware, 
die mit bereits eingeführten Systemen 
kompatibel sein muss, also auch deren 
Daten verarbeiten kann. Insoweit war 
der Aufbau von Test- und Versuchs-
strukturen in Munster ein folgerichtiger 
Schritt, den das Deutsche Heer, wenn 
auch nicht allein, gehen musste.

In den ursprünglichen Überlegungen 
sollte D-LBO brigadeweise in das Heer 
eingeführt werden. Dies scheiterte an 
der Finanzierung und der dafür notwen-
digen Anpassung der Beschaffungspro-
zesse. Vielleicht war das Vorhaben auch 
zu umfassend, oder besser zu ambiti-
oniert. Zur Einführung in die gesamte 
Bundeswehr war es (damals) zu teuer 
und (heute) zu langwierig. Da eine Di-
gitalisierung vom Infanteristen bis zum 
strategischen Führungsgefechtsstand/
Hauptquartier jedoch zwingend erfor-
derlich ist, war eine Anpassung, gewis-
sermaßen eine Light-Version, notwen-
dig: D-LBO Basic. 

Unter diesem Namen sollen die ge-
eigneten Heeresplattformen nunmehr 
mit einem modernen Software Defined 
Radio, einem Kommunikationsserver 
und einem integrierten oder mobilen 
Endgerät ausgestattet werden, ein-
schließlich eines Battle Management 
Systems als Bedienungsoberfläche für 
die Endgeräte. Durch die Konzentration 
auf die notwendigsten Kernelemente 
hofft das Heer, noch vor dem Flächen-
rollout von D-LBO eine Basisdigitalisie-
rung gewährleisten zu können. Diese 
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Grußwort

Das digitalisierte  
Gefechtsfeld beherrschen!

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem am 24. Februar 2002 begonne-
nen völkerrechtswidrigen Angriff Russ-
lands auf die Ukraine stehen Gesellschaft, 
Streitkräfte und Industrie vor einem tief-
greifenden Wandel. Eine sicherheitspo-
litische Zeitenwende ist unabdingbar. 
Frieden und Freiheit sind nicht kostenlos, 
sondern müssen verteidigt werden. Uns 
als Unternehmen der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie, aber auch Ver-
bänden wie dem Förderkreis Deutsches 
Heer, fällt in diesen Zeiten eine besondere 
Verantwortung zu. Wir sind wesentliche 
Stützen der nationalen und der europäi-
schen Sicherheitsvorsorge! 

Für unsere Branche ergeben sich aus der 
von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. 
Februar 2022 ausgerufenen Zeitenwen-
de große Verpflichtungen. Mehr denn 
je sehen wir es als unsere Aufgabe an, 
die Streit- und Sicherheitskräfte unseres 
Landes und die unserer Partner in Eu-
ropa und der NATO nach besten Kräf-
ten zu unterstützen, damit wir unseren 
wirksamen Beitrag zu einer glaubhaften 
Sicherheitsvorsorge leisten können.

Eine zentrale Fähigkeit, um die zuneh-
mend digitalisierten Gefechtsfelder der 
Zukunft beherrschen zu können, ist die 
Vernetzung. Sie bildet das entscheiden-
de Bindeglied im zukünftigen Verbund 
Aufklärung – Führung – Wirkung. 
Die Division Electronic Solutions der 
Rheinmetall AG ist das Kompetenzzent-
rum, wenn es um diese Fähigkeiten geht. 

Dabei kann Rheinmetall nicht nur auf eine 
jahrzehntelange Expertise zurückgreifen, 
was modernste Produkte anbelangt – et-
wa unser bewährtes Battle Management 
System TacNet. Vielmehr verfügt Rhein-
metall als führender Systemintegrator 
über alle Kompetenzen, um die unter-
schiedlichen Ebenen und Akteure auf dem 
Gefechtsfeld zu vernetzen und um die 
komplette Wirkungskette „from sensor 
to shooter“ durchgängig zu verbinden. 
Das verschafft dem Nutzer insbesondere 
auf taktischer Ebene entscheidende Vor-
teile. Ein breites Partnernetzwerk bildet 
die Basis, von der aus Rheinmetall eigene 
und befreundete Streitkräfte schrittweise 
in die komplette Digitalisierung begleitet. 
Ein Beispiel hierfür ist das „System Pan-
zergrenadier“, mit dem die Bundeswehr 
weitere bedeutende Schritte in Richtung 
Digitalisierung macht.

Die Vernetzung beginnt schon bei ein-
zelnen Systemen, ja sogar einzelnen 
Akteuren auf dem Gefechtsfeld. Kamp-
fahrzeuge und selbst einzelne Infante-
risten verfügen ihrerseits über leistungs-
fähige Sensoren und sind mit anderen 
Akteuren vernetzt. Hierzu gehören zu-
nehmend unbemannte Land-, Luft- und 
Seeplattformen. Neben der Robotik tra-
gen andere Zukunftstechnologien wie 
Künstliche Intelligenz oder Augmented 
Reality ihrerseits dazu bei, den Wirkver-
bund der Zukunft noch leistungsfähiger 
zu machen. Das Zusammenspiel neues-
ter Systeme mit modernen Mensch-Ma-

schine-Schnittstellen im digitalisierten 
Gefechtsverbund erlaubt es, potentielle 
Bedrohungen früher zu erkennen und zu 
analysieren, sodann aufgrund eines um-
fassenderen Lagebildes zweckmäßigere 
Entscheidungen zeitnah zu treffen und 
letztlich schneller, präziser und bedro-
hungsadäquat zu wirken. Die Entschei-
dung zur Wirkung fällt dabei freilich 
nach wie vor der Mensch.

Lieber Leserinnen und Leser, um die hier 
nur kurz angerissenen Herausforderungen 
der Zukunft meistern zu können, bedarf 
es nicht nur der Vernetzung auf den di-
gitalen Gefechtsfeldern, sondern auch 
einer guten Vernetzung zwischen Streit-
kräften, Beschaffern, Fachleuten und 
Industrie. Ein intensiver Erfahrungsaus-
tausch trägt erheblich zur Entwicklung 
zukunftsträchtiger Lösungen bei. Umso 
mehr freue ich mich, dass sich so viele 
Vertreterinnen und Vertreter aus Streit-
kräften, Industrie und Verbänden Mitte 
September 2022 zum Herbstsymposi-
um des Förderkreis Deutsches Heer hier 
bei der Rheinmetall Electronic Solutions  
Division in Bremen eingefunden haben, 
als dessen Begleitbroschüre der vorliegen-
de Wehrtechnische Report erscheint. Ich 
wünsche viel Freude bei der spannenden 
Lektüre. Rheinmetall und ich stehen na-
türlich jederzeit für einen vertiefenden 
Dialog bereit.

Herzlichst, Ihr Christoph Müller
Rheinmetall Electronic Solutions Division
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Vorworte aus den Streitkräften und Verbänden

Fazit

Insgesamt müssen der Ausgangspunkt 
unserer Anstrengungen und aller Über-
legungen die Fähigkeiten des Gegners 
bleiben. Die Kassenlage im Einzelplan 14 
darf nicht wieder zum bestimmenden Be-
schaffungsrational werden. Der techno-
logische Fortschritt ist der Taktgeber für 
die Innovationszyklen in den Streitkräf- 
ten, nicht die regionalpolitisch getriebene 
Klientelpolitik. Und die Industrie werden 
wir im Heer daran messen, ob sie hält, 
was sie verspricht. Die Kriegstauglich-
keitsuntersuchungen unserer Test- und 
Versuchsverbände, insbesondere beim 
Thema Führungsfähigkeit und Digita-
lisierung, werden zur Regel. Es gilt, die 
Geschwindigkeit der gegnerischen Inno-
vationszyklen mindestens zu übertreffen. 

Das Wichtigste zum Schluss: Am En-
de entscheiden Menschen, wie das Ge-
fecht geführt wird. Daher muss sich die 
Technologie an den Menschen richten 
und sich nicht in erster Linie der Mensch 
an die Technologie anpassen. Im Heer 
steht der Mensch im Mittelpunkt – seine 
Motivation und sein Können entschei-
den das Gefecht, Informationsmanage-
ment hilft ihm dabei.

Generalleutnant Alfons Mais 
Inspekteur des Heeres

Ich habe die Führungsfähigkeit und da-
mit die Digitalisierung der Landstreit-

kräfte im vergangenen Jahr zu meiner 
obersten Priorität gemacht. Im Heer ha-
ben wir dies, auch öffentlichkeitswirk-
sam, unter Hinweis auf Schwachstellen, 
Ausstattungslücken und insbesonde-
re die eklatante Überalterung unserer 
Funk- und Führungsausstattung auf 
allen Ebenen kommuniziert. In der Zu-
sammenarbeit mit unseren Verbündeten 
wurden wir zunehmend mehr zur Be-
lastung als zum gesuchten Anlehnungs-
partner. 

Die dringend erhofften Beschaffun-
gen aus dem Sondervermögen heraus 
sind nun der Startpunkt für das Heer, 
die größten Defizite im Bereich der 
Führungsfähigkeit abzubauen und den 
Einstieg in die Digitalisierung tatsäch-
lich zu gehen. Von den über 20 Mrd. 
Euro, die dort für Digitalisierung vor-
gesehen sind, kommen rund 12,5 Mrd. 
dem Heer in verschiedenen Projekten 
zu Gute. So werden u.a. die Masse der 
Fahrzeuge der Landstreitkräfte in den 
kommenden Jahren mit einem moder-
nen Software Defined Radio ausge-
rüstet. In Kombination mit dem Sys-
temzentrum Digitalisierung Dimension 
Land machen wir damit einen großen 
Schritt vorwärts. Das ist erstmal eine 
gute Nachricht und bringt uns auf den 
richtigen Weg.

Die Kriegführung heute in der Uk-
raine zeigt den herausragenden Stel-
lenwert von vor äußerer Einflussnahme 
geschützten, belastbaren und funktio-
nierenden IT-Netzwerken. Wo wir re-
al im Feld der Digitalisierung im Jahre 
2025 oder 2030 stehen werden, wird 
die Verteidigungsfähigkeit Deutsch-
lands in erheblichem Maße mitbestim-
men. Ich bin überzeugt: nur wer das 
funktionieren seiner Führungs- und  

Informationssysteme auf dem Ge-
fechtsfeld bewahren kann, behält die 
Chance zum Sieg.

Zwei Kernaussagen zur Digitalisie-
rung der Landstreitkräfte möchte ich 
hier in diesen Tagen besonders hervor-
heben: 
1.  Die Priorität für die Dimension Land 

muss auch in der System- und Cloud-
landschaft angemessen Berücksichti-
gung finden. 
 Wir haben ein TSK/OrgBereich-über-
greifendes Interesse in Fragen der Di-
gitalisierung, insbesondere, um das 
Operieren im multidimensionalen 
Umfeld auszubauen. Das Deutsche 
Heer wird die für Landstreitkräfte-
operationen am besten geeignete 
Systemumgebung anstreben! Allein 
schon, weil beim Heer ein Großteil 
der Sensoren und Effektoren (Soldat 
sowie Technik) zu verorten sind. 

2.  Die dimensionsübergreifende Ar-
beitsfähigkeit und multinationale In-
teroperabilität der Systeme sind ein 
Muss, im Gleichschritt mit unseren 
europäischen und transatlantischen 
Partnern. 
 Wie aber schaffen wir den ebenen-
gerechten Informationsaustausch in 
einem Joint (teilstreitkraftübergrei-
fenden) und Combined (multinatio-
nalen) Umfeld?
 Für das Heer ist der Partner Nieder-
lande vor dem Hintergrund der tiefen 
Integration von besonderer Bedeu-
tung. Gemeinsame Rüstung, ein-
heitliche Standards und kompatibles 
Großgerät müssen das gemeinsame 
Ziel sein, um Interoperabilitätshemm-
nisse von vorneherein auszuschlie-
ßen. Das ist eine Vorgabe, die den 
Planern, Rüstern und Beschaffern 
mit Nachdruck ins Aufgabenbuch 
geschrieben wurde.

„Führungsfähigkeit sichern, Digitalisierung forcieren – 
kriegstaugliche Landstreitkräfte bereitstellen“
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Unterstützer des Förderkreis Deutsches Heer e.V.!



BEWÄHRTE KLASSIKER MIT  
MOS KONFIGURATION
Die beiden Modelle G17 Gen5 MOS und G19 Gen5 MOS sind 
beliebte Modelle im militärischen und behördlichen Einsatz.  
Durch das optimale Zusammenspiel zukunftsweisender 
Technologien wird die von GLOCK gewohnte Zuverlässigkeit, 
Präzision und Flexibilität gewährleistet. Zusätzlich bieten die MOS 
Modelle eine einfache Montage von gängigen optischen Visieren. 

Mehr Informationen finden Sie auf www.glock.com
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Vorworte aus den Streitkräften und Verbänden

Digitalisierung vorantreiben –  
internationale Gestaltungsfähigkeit erhalten

Deutschland konnte in den vergan-
genen Dekaden unter dem militä-

rischen Schutzschirm der USA politisch 
und wirtschaftlich prosperieren. Nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
erwartete man einen Siegeszug der De-
mokratie westlicher Prägung und eine 
Ära des Friedens, basierend auf dem re-
gelbasierten, multilateralen System. Wie 
kaum ein anderes Land ist Deutschland 
darin eingebettet. In einem komplexen 
Geflecht von Bündnissen, internationa-
len Zusammenschlüssen und Organisati-
onen wie der EU, OECD, WTO, NATO 
u. v. m. hat Deutschland seinen Platz als 
wirtschaftlicher Riese und militärische 
Regionalmacht. Gleichzeitig steigen die 
Erwartungen der Verbündeten an ein 
Deutschland, das militärisch eine fundier-
tere Verantwortung übernimmt. 

Die Welt ist im Umbruch. Der Multi-
lateralismus erodiert, globale Lieferketten 
reißen, im Cyberraum ziehen neue Heraus-
forderungen auf, gerade auch für das Mi-
litär. Gleichzeitig werden neue Risiken für 
den globalen Austausch und Frieden sicht-
bar: der Klimawandel, mit seinen Folgen 
für die küstennahen Städte, die Verfügbar-
keit von Wasser und die Welternährung. 

Deutschland befindet sich in einer an-
gespannten Lage. Ein wachsender Teil der 
Bevölkerung distanziert sich sehr grund-
sätzlich von unserem politischen System 
und begibt sich ins demokratische Abseits.

Die extrem exportabhängige deut-
sche Wirtschaft hängt in hohem Maße 
von stabilen Verhältnissen auf globaler 
Ebene ab und braucht gleichermaßen  

Zugang zu günstiger Energie und Roh- 
stoffen wie auch zu kaufkräftigen Märkten.  
Beides ist at risk. Hinzu kommt ein drittes 
Spezifikum: der demographische Wandel. 
Nur knapp jede und jeder zweite Berufstä-
tige der geburtenstarken Jahrgänge 1958 
bis 1968 wird durch den Nachwuchs der 
Jahrgänge 2000 bis 2010 ersetzt werden. 
Damit begibt sich die deutsche Wirtschaft 
zwangsläufig auf Schrumpfkurs – es sei 
denn: Es gelänge, die Verluste an Arbeits-
kraft durch digitale Lösungen und ein 
entsprechendes Mehr an Effizienz in der 
Umsetzung zu überkompensieren. Gera-
de die Digitalisierung braucht kluge, di-
gital-kompetente Köpfe. Genau die aber 
fehlen: 96.000 Stellen für IT-Fachkräfte 
sind derzeit in Deutschland unbesetzt und 
in vielen Fällen auch nicht zu besetzen.  

Die Digitalisierung ist kein nettes Extra 
und kein Nice-to-have – sie ist das größte 
Wohlstandsversprechen seit der Industri-
alisierung und Grundvoraussetzung um 
Gesellschaft, Wirtschaft und damit auch 
das Militär wettbewerbsfähig zu machen. 

Für die Bundeswehr ist die Digitalisie-
rung des Gefechtsfeldes für die Effizienz, 
Effektivität und Zukunftsfähigkeit ent-
scheidend. Das erfordert, aktuelle Tech-
nologietrends mit Blick auf ihre militärische 
Anwendbarkeit und Tauglichkeit für den 
Einsatz zu erfassen. Beschaffungsprozesse 
sind angesichts hoher Innovationsdyna-
miken zu beschleunigen. Dies bedingt ei-
ne fortlaufende Bewertung im Austausch 
mit den Anwendenden innerhalb der 
Bundeswehr sowie der Wirtschaft und der 
Wissenschaft. 

Deutschland muss seine politischen 
Ziele und Interessen in einer grundsätzlich 
veränderten Weltordnung neu definieren. 
Davon wiederum müssen sich Einsatz-
zwecke und Fähigkeiten der Bundeswehr 
ableiten und die Ausstattung ausrichten. 
Herausragende Bedeutung haben dabei 
die Prozesse, in denen neue Herausfor-
derungen erkannt, politisch eingeordnet 
und dann in Auftrag und Ausstattung der 
Bundeswehr überführt werden. Der Erd-
rutsch ist das derzeit dominante Modell 
der Veränderung und gerade die digitale 
Welt dreht sich extrem schnell. Wenn wir 
als Land nicht abrutschen wollen, müssen 
wir schneller und agiler werden und das 
Tempo unserer Entscheidungen an das 
Tempo der Veränderungen annähern. 
Wenn es uns gelingt, die Endlosschleifen 
zu beenden und uns von bürokratischem 
Ballast zu befreien, haben wir als Land 
beste Chancen, unsere Position als wirt-
schaftlicher Riese zu erhalten und gleich-
zeitig das Dasein als militärische Rander-
scheinung zu Gunsten einer stärkeren, 
verantwortungsvollen Rolle, im Sinne der 
europäischen und globalen Sicherheit zu 
beenden.
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Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom e.V.



Sehr geehrte Teilnehmende,

die vom Herrn Bundeskanzler ausgeru-
fene Zeitenwende hat sich auf den Weg 
gemacht. 
Auf diesem Weg vereinigt sie sich mit 
einer anderen Zeitwende, die schon län-
ger auf dem Marsch ist. 
Digitalisierung. 
Digitalisierung, lässt uns das Gefechts-
feld als horizontal und vertikal vernetz-
tes Military Internet of Things im Sinne 
einer Multi Cloud mit einem Shared 
Information Space wahrnehmen und 
realisieren.
Digitalisierung bedeutet u.a., dass Ser-
vices aus der Cloud zukünftig gegen 
die bewährten und traditionell autar-
ken Fähigkeiten eines Waffensystems 
auszubalancieren sind. Rüstung muss 
breit an die Waffensysteme der Zukunft 

Digitalisierung – Welche Fragen  
müssen wir uns stellen?
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TRUPPE IN VERBINDUNGTRUPPE IN VERBINDUNGTRUPPE IN VERBINDUNG

HF/VHF-Kommunikation
Mit hochmodernen Funksystemen 
stellen wir die zuverlässige Sprech- 
und Datenverbindung zwischen Be-
fehlsständen, Fahrzeugen und abge-
sessenen Einheiten sicher – welt weit 
und über große Ent fernungen.

www.elbitsystems-de.com

ELB_EurSicherheit&Technik_09_22_210x150_4c_HF_VHF_Systeme.indd   1 29.07.22   11:55

herangehen und sie von vornherein in 
Cloud basiertes System of Systems hin-
ein designen. 
Ist die Nachrüstung auf eine 130mm Ka-
none zum Bestehen in einer eventuellen 
Duellsituation mit einem Gegnerpanzer 
der Weg der Zukunft, oder ist es nicht 
smarter, günstiger und ausbaufähiger, 
Aufklärung und Zielzuweisung so seam-
less miteinander zur Informationsüberle-
genheit und zum gläsernen Gefechtsfeld 
zu vernetzen, dass Duellsituationen die 
absolute Ausnahme darstellen? Dieser 
und ähnlichen Fragen müssen wir uns 
im Rahmen der Digitalisierung stellen.
Der Ort der Durchführung, Thema und 
Ablauf der heutigen Veranstaltung so-
wie die Auswahl der Vortragenden 
zeigt, dass der Förderkreis Deutsches 
Heer dieses Thema nicht nur erkannt 
hat, sondern seinen Beitrag dazu leis-

tet es intellektuell zu sezieren und in das 
Bewusstsein von Heer und Industrie zu 
führen.
Ich sehe uns gemeinsam auf einem gu-
ten Weg und bin guter Dinge, dass es 
uns gelingt, die Zeitenwenden sauber 
miteinander zu verknüpfen und ausba-
lancierte Lösungen zwischen digital ver-
netzten Ansätzen und klassischer Platt-
formtechnologie zu erreichen.
Und wer weiß, vielleicht sehen in diesem 
Ansatz als Ergebnis nicht nur die erwart-
baren evolutionären, sondern auch die 
ein oder andere fulgurative Entwicklung.

Brigadegeneral Piper, 
Chief Digital Officer im Kommando Heer
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Fennek und Boxer, die Panzerhau-
bitze 2000, der Raketenwerfer Mars, 
die Mörsersysteme (zukünftig auf 
dem Nachfolger des Transportpan-
zers Fuchs), das System Forward Air 
Controller (auch Joint Terminal Attack 
Controller, (JTAC) genannt), und Aus-
stattungen für die JFST tragbar bzw. 
für den abgesessenen Einsatz.

Die Koordinierungselemente auf 
den jeweiligen taktischen Führungs-
ebenen stimmen alle Erfordernisse un-
tereinander ab. Dies sind:
• das Joint Fire Support Team (JFST) 

auf Einheitsebene,
• das Joint Fire Support Coordination 

Team (JFSCT) auf Verbandsebene 
und

• die Joint Fire Support Coordination 
Group (JFSCG) auf Brigade- und 
Divisionsebene mit den dazugehö-
renden Schnittstellentrupps.

Das Führungs- und Feuerleitsystem 
ADLER (Artillerie-, Daten-, Lage- 
und Einsatz-Rechnerverbund) wurde 
1995 bei der deutschen Artillerie ein-
geführt, um das Feuer der Artillerie-
kräfte zu führen. Dies geschah durch 
eine nachrichtentechnische und gra-
fikbasierte Informationsbereitstel-
lung für alle Führungsaufgaben. Im 
Jahr 2022 wird das System ADLER 
III eingeführt und umfasst in diesem 
Entwicklungsstadium die Software 
für alle Elemente der gemeinsamen 
taktischen Feuerunterstützung der 
Streitkräfte.

In die nächsten Entwicklungsstu-
fen für ADLER II und ADLER III wur-
den folgende weitere Komponenten 
integriert. Das nationale C3I-System  

Streitkräftegemeinsame Taktische 
Feuerunterstützung (STF) ist die 

streitkräftegemeinsame (= die Teil-
streitkraft übergreifende) Fähigkeit zur 
gegenseitigen Feuerunterstützung für 
die taktische Ebene von Land-, Luft- 
und Seestreitkräften sowie Spezialkräf-
ten der Bundeswehr in allen Dimensio-
nen des Einsatzraumes.

STF umfasst die unmittelbare Feuer-
unterstützung von Operationen der tak-
tischen Ebene und hat im Rahmen des 
Verbundes Aufklärung – Führung – Wir-
kung den koordinierten und reaktions-
schnellen Einsatz des am besten geeig-
neten und im Einsatzraum verfügbaren 
nationalen/multinationalen Wirkmittels 
zum Ziel. Wirkungsforderungen wach-
sen „von unten nach oben“ („bottom 
up“) bis zu der Ebene auf, die eine Be-
kämpfungsentscheidung treffen darf, 
über Wirkmittel verfügt und diese zu-

weisen kann. STF nutzt hierfür die am 
besten geeigneten Kräfte und Mittel aus 
dem gesamt verfügbaren Wirkmittel-
spektrum. Daher muss die Streitkräftege-
meinsame Taktische Feuerunterstützung 
ebenengerecht im bzw. mit dem Joint-
Fire-Prozess synchronisiert werden. Dies 
erfolgt ab Brigadeebene aufwärts.

Die Streitkräftegemeinsame Takti-
sche Feuerunterstützung umfasst nati-
onale und multinationale Aufklärungs- 
und Wirkmittel. 

Exemplarisch seinen die Projekte 
und Produkte genannt, die sich im Rüs-
tungs- und Nutzungsmanagement der 
Abt K befinden:

Artillerie

Zu den in der Abteilung verantworte-
teten Systemen zählen die Joint Fire 
Support Teams auf den Fahrzeugen 

Digitalisierung und damit  
einhergehende Herausforderungen  
für das Produktportfolio der  
Abteilung Kampf im BAAINBw
Brigadegeneral Jürgen Schmidt,  
Abteilungsleiter K (Kampf) im Bundesamt für Ausrüstung,  
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung 
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Die neue Vxx-Serie bietet, unterstützt von künstlicher 
Intelligenz, einmalige Audio Performance in lauten 
Umgebungen, sowie marktführenden Gehörschutz  
mit bis zu 42 dB bei doppeltem Gehörschutz. 

Grenzenlose Konfigurationen, einfache und intuitive 
Nutzung, sowie Sprachansagen, VOX, und Dual-Net 
Support an allen Com Ports sind nur einige der Merkmale.

Mehr auf invisio.com und imtradex.de

INVISIO V-Serie Gen II

Die Zukunft  
der schützenden 
Kommunikation

Tailored to the Mission

INVISIO Audio™

Marktführender Gehörschutz

Intuitive Bedienung
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D-LBO basic, ist der Tausch der Funk-
gerätegeneration SEM80/90 gegen 
das Führungsfunkgerät D-LBO mit der 
Führungsapplikation Mission Enabling 
Service Bundeswehr (MESBw). Des 
Weiteren ist ein Softwaretausch des 
Kommunikationsservers (KommSer-
verBw) gegen die Schnittstelle „Tactical 
Core D-LBO“ vorgesehen. Weiterhin 
bestehende analoge Systeme, wie z.B. 
die Bordsprechverbindung werden mit-
tels einer Adapterplatte an die digitalen 
Systeme angeschlossen. Somit kann die 
Verkabelung in den Fahrzeugen erhal-
ten bleiben. Dadurch ist der Aufwand 
deutlich geringer als eine mit einem 
erheblich höheren Aufwand erforder-
liche Vollintegration in die Fahrzeuge 
bei einem vollständig ausgebauten  
D-LBO.

Durch die Zielsetzung mit Ab-
schluss der Umrüstung bis Ende des 
Jahres 2025, muss die Musterinteg-
ration für alle Fahrzeugvarianten bis 
Ende 2023 erfolgen. Im Rahmen der 
Musterintegration müssen Dinge wie 
Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV), Systemsicherheit (System 
Safety), uvm. für jede Fahrzeugvari-
ante geprüft werden. Dies stellt die 
Wehrtechnischen Dienststellen und 
die Industrie vor einen gewaltigen 
Arbeitsumfang der nicht ohne Prio-
ritätensetzung zu leisten ist. Was zur 
Folge hat, dass niedriger priorisierte 
Projekte sich deutlich verzögern.

Die Serienintegration, bzw. Um-
rüstung in der Truppe ist im Zeit-
raum von Ende 2023 bis Ende 2025 
geplant. Weil die Umrüstung ver-
bandsweise, bzw. liegenschaftswei-
se erfolgen muss, sind pro Verband 
zwei Wochen für die Umrüstarbei-
ten vorgesehen. Was zur Folge hat, 
dass viele verschiedene Fahrzeug-
typen und Fahrzeugvarianten zeit-
gleich umgerüstet werden müssen. 
Die Umrüstung darf darüber hinaus 
den Dienst- und Übungsbetrieb des 
Verbandes/ der Liegenschaft nicht 
beeinflussen. 

Zusammenfassend verfolgen wir in 
diesem komplexen Projekt einen am-
bitionierten Zeitplan, der nur durch 
intensive Abstimmmung aller betei-
ligten Mitwirkenden der Amtsseite, 
Industrie und Truppe sowie hohes 
Engagement Aller gelingen kann.  L

(Command, Control, Communication 
and Information System) und ASCA 
(Artillery System Cooperation Acti-
vities) gewährleisten einen flexiblen 
Einsatz über alle nationalen und mul-
tinationalen Artillerieführungsebe-
nen. Die ASCA-Schnittstelle dient der 
Übersetzung von Informationen in die 
nationalen Datenformate der beteilig-
ten Nationen.

Über die Koordinierungsstellen 
wird sichergestellt, dass der Komman-
deur über die Möglichkeiten der Ef-
fektoren beraten wird, einschließlich 

einer Risikobewertung auf der Grund-
lage der Unterstützung durch die ver-
schiedenen Elemente. Durch die Ko-
ordinierungselemente sind über das 
System ADLER III auch die Effektoren 
Kampfhubschrauber vom Heer, sowie 
Effektoren der Luftwaffe und Marine 
integriert.

Digitalisierung Landbasierter 
Operationen (D-LBO) 

Durch die lange überfällige Digitali-
sierung der Landstreitkräfte wird ein 
erheblicher Fähigkeitsgewinn für die 
Landes- und Bündnisverteidigung er-
reicht. Die Digitalisierung ermöglicht 
einen durchgängigen Informations- 
und Kommunikationsverbund, so-
wie die vernetze Operationsführung 

(NetOpFü) im mobilen taktischen 
Bereich. Diese reicht vom abgesesse-
nen Soldaten bis zum verlegefähigen 
Gefechtsstand. 

Die Volldigitalisierung sieht neue 
Funkgeräte, neue Computer/Hard-
ware, neue Smartphones, neue (Füh-
rungs-)Software für einen Teil des 
Heeres bis 2030 vor.

Aufgrund des russischen Überfalls 
auf die Ukraine im Februar 2022, hat 
das Bundesministerium der Vertei-
digung das Ziel gesetzt die Division 
2027, mit einem Gesamtumfang von 

ca. 10.000 Fahrzeugen bis Ende 2025 
auf einen Konfigurations- und Aus-
bauzustand „D-LBO basic“ umzurüs-
ten. Unter Inkaufnahme eines redu-
zierten Funktionsumfanges, können, 
aufgrund des wesentlich geringeren 
Integrationsaufwandes und Finanz-
bedarfes, den Streitkräften somit we-
sentlich schneller digitale Funkgeräte 
zur Verfügung gestellt werden.

Die Division 2027 besteht aus knapp 
1.000 Kampffahrzeugen und gepan-
zerten Fahrzeugen deren Projektver-
antwortung die Abteilung Kampf inne 
hat. Diese 1.000 Fahrzeuge setzen 
sich aus 11 Fahrzeugplattformen und 
einer Vielzahl von Fahrzeugvarianten 
zusammen.  

Die wesentliche technische Ände-
rung im Rahmen der Umrüstung auf 

Digitalisierung Landbasierter Operationen (D-LBO)  



THE TACTICAL ADVANTAGE

www.photonis.com

AUF DEM NEUESTEN STAND 
DER TECHNIK BEI NACHTSICHTGERÄTEN

PHOTONIS: VORREITER BEI 16MM

BIVBRILLE QUERSCHNITTLICH

DIE AM MEISTEN EINGESETZTEN BEI 
NATOTRUPPEN

Der beste europäische Standard in 
der Nachtsichtfähigkeit

P

Photonis ist weltweit führend in der Entwicklung und   
Herstellung von Bildverstärkerröhren. Mit über 85 Jahren       
Erfahrung bietet Photonis innovative Lösungen für die   
Bedürfnisse von Soldaten und ist Vorreiter in der Innova-
tion und Entwicklung von Bildverstärkerröhren.

Die Europäische Organisation OCCAR (Organisation for 
Joint Armament Cooperation) hat im Auftrag Belgiens und 
Deutschlands die Beschaffung von Nachtsichtbrillen an 
das Konsortium aus Hensoldt Optronics GmbH und Theon 
Sensors vergeben. Als Lieferant der 4G 16mm Bildverstär-
kerröhren an dieses Konsortium wurde Photonis 2021 von 
der OCCAR ausgewählt.

Ziel des Programms ist es, die Nachtsichtfähigkeit für      
infanteristisch eingesetzte Soldaten sowie für Fahrer von 
Militärfahrzeugen in Belgien und Deutschland zu erhöhen. 
So liefert Photonis 4G 16mm Bildverstärkerröhren für die 
Produktion von 4.550 Mikron Nachtsichtbrillen für Belgien 
und von 5.000 Mikron Nachtsichtgeräten für Deutschland. 
Im Juli 2022 wurde durch die OCCAR-Vertragsanpassung 
eine bestehende Option zur Lieferung von weiteren 
20.000 Nachtsichtgeräten an die Bundeswehr aktiviert.

Außerdem hat die Bundeswehr seit Beginn des 
Ukraine-Konflikts ein Sondervermögenerhalten und die 
Außerdem hat die Bundeswehr seit Beginn des 
Ukraine-Konflikts ein Sondervermögenerhalten und die 
oben genannte Option im OCCAR-Vertrag konnte so sofort 
aktiviert werden. Der Konflikt in der Ukraine hat deutlich 
gezeigt, wie wichtig die Nachtsicht ist. Wer die Nacht     
besitzt, besitzt im Krieg einen enormen Vorteil, und Russ-
land hat dies in der ersten Phase des Krieges schmerzlich 
erfahren müssen.

Um die stark steigende Nachfrage nach Bildverstärkerröh-
ren zu befriedigen, hat Photonis die Kapazität seiner 2   
Produktionsstandorte maximiert. Tatsächlich ist unsere 
Nachtsichttechnik nach wie vor die zuverlässigste Lösung 
für infanteristisch eingesetzte Soldaten und wird es auch 
in absehbarer Zeit bleiben.

Nach jahrzehntelanger Erfahrung mit Nachtsichtgeräten, Nach jahrzehntelanger Erfahrung mit Nachtsichtgeräten, 
die Photonis Restlichtverstärker verwenden, bestätigt 
diese kürzlich erfolgte Beschaffung die Überzeugung, dass 
die Photonis 4G Bildverstärker weiterhin die bevorzugte 
Wahl für die europäischen Streitkräfte sind.

Photonis war der erste Hersteller weltweit, der weiße Photonis war der erste Hersteller weltweit, der weiße 
Phosphor-Bildverstärkerröhren entwickelt hat und ist auch 
das einzige Unternehmen, das eine 16mm-Röhre anbietet. 
Dieser neue Standard ermöglicht die Entwicklung moder-
ner, leichterer und kleinerer Nachtsichtgeräte.

Darüber hinaus ist die 4G-Technologie perfekt für die 
hohen Anforderungen des nächtlichen Kampfeinsatzes 
geeignet. 4G bietet dem Soldaten eine hohe Bildqualität 
und hohe Erfassungsreichweiten bei unterschiedlichen 
Lichtverhältnissen.

Diese Technologie hat sich als Referenz für alle großen    Diese Technologie hat sich als Referenz für alle großen    
Europäischen Armeeprogramme entwickelt. Mit der 
zunehmenden Verfügbarkeit von Nachtsichtgeräten 
besteht die Herausforderung darin, die leistungsfähigste 
Bildverstärkerbasierte Ausrüstung zu haben, die immer   
effizienter ist als die des Gegners. Übrigens erleben derzeit 
nicht nur die Streitkräfte sondern auch verschiedene      
Europäische Spezialeinheiten der Polizei die Stärke der 
Photonis-Bildverstärkerröhren in ihren Nachtsichtgeräten.

In der Europäischen Union sind Nachtsichtgeräte mit 
4G-Technologie im 16-mm-Format zum Standard gewor-
den: vor allem in Deutschland, Belgien, Großbritannien, 
Spanien, den Niederlanden, Polen.

Der Hauptsitz von Photonis befindet sich in Frankreich in Der Hauptsitz von Photonis befindet sich in Frankreich in 
Bordeaux. Die Produktionsstandorte befinden sich sowohl 
in Frankreich als auch in den Niederlanden.          
Photonis beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und Photonis beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und 
ist für seine leistungsstarke Bildverstärkungstechnologie 
weltweit bekannt. Photonis ist Hauptauftragnehmer für 
alle NATO-Länder und ihre Partner. Bildverstärkerröhren 
von Photonis werden weltweit eingesetzt.
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Unbemannte Systeme werden in viel-
fältiger Form automatisiert aufklären 

und nach Feuerfreigabe durch den Men-
schen auch automatisiert wirken können. 
Gleichzeitig entsteht durch die Vielzahl 
der eingesetzten Sensoren eine Informati-
onsdichte, die vom Menschen nicht mehr 
sinnvoll erfasst werden kann. Sensor- und 
Effektordaten müssen zukünftig automa-
tisiert ausgewertet und zusammengeführt 
werden. Nur so kann es dem Menschen 
gelingen, in der gebotenen Geschwindig-
keit über den erforderlichen Wirkmittelein-
satz zu entscheiden. Die KI-gestützte Da-
tenanalyse schafft die hierfür notwendigen 
Voraussetzungen. Im Ergebnis entsteht 
eine intelligente Sensor-Effektor-Kette.

Intelligente Sensor- 
Effektor-Kette

Viele Zukunftsszenarien gehen davon 
aus, dass potenzielle Kriegsparteien ver-

suchen werden, die jeweils andere Seite 
durch den zeitlich koordinierten Einsatz 
unterschiedlicher Wirkmittel so unter 
Druck zu setzten, dass diese ihre Ziele 
nicht weiterverfolgen kann. Der Einsatz 
punktgenauer Fernwaffen spielt hierbei 
eine wichtige Rolle. Um im Falle eines sol-
chen Angriffs rechtzeitig wirkungsvolle 
Gegenmaßnahmen einleiten zu können, 
muss die Sensor-Effektor-Kette weitge-
hend automatisiert durchlaufen werden.

Zielaufklärung
Die in der zivilen KI-Entwicklung er-
reichten Fortschritte zur Objekterken-
nung in Audio-, Bild- und Videomaterial 
kann auch im militärischen Bereich sehr 

effektiv zur Anwendung gebracht wer-
den. Sowohl gegnerische als auch eigene 
Waffensysteme wie Kampfpanzer, Pan-
zerhaubitzen, Kampfhubschrauber oder 
Lenkflugkörper können damit in Sekun-
denbruchteilen automatisiert erkannt 
und identifiziert werden. Die Aufklärung 
erfolgt in Echtzeit direkt im Sensor. An-
schließend werden nur noch Metadaten 
übertragen. Die Übertragungsbandbrei-
ten sind schmal.

Sensordatenfusion
Im gemeinsamen Informationsraum, dem 
Shared Information Space, laufen unun-
terbrochen Lage- und Zielinformationen 
der angebundenen Sensoren ein. Die Zu-

Die intelligente Sensor-Effektor-Kette
Künstliche Intelligenz als Treiber der Automatisierung

Thomas Doll und Ugur Uysal

Das Gefechtsfeld der Zukunft wird maßgeblich durch weitere Leistungssteigerungen in den Bereichen  

Reichweite, Präzision und Geschwindigkeit von Waffensystemen geprägt sein.

Intelligente Sensor-Effektor-Kette   

G
ra

fik
en

: B
un

de
sw

eh
r

Virtuelles Bild eines Kampfpanzers T-14 in VBS4   
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Wirkmittel zu verschwenden. Kollate-
ralschäden sind wo immer möglich zu 
vermeiden. Aus mathematischer Sicht ist 
die Zielzuweisung eine Optimierungsauf-
gabe, zu deren Lösung sowohl klassische 
Algorithmen als auch KI-Anwendungen 
eingesetzt werden können.

Wirkmitteleinsatz
Zielaufklärung, Sensordatenfusion und 
Zielzuweisung können zukünftig kom-
plett automatisiert erfolgen und damit 

Zielzuweisung
Sinn und Zweck der Zielzuweisung ist es, 
im dynamischen Bekämpfungsvorgang 
dem richtigen Wirkmittel das jeweils rich-
tige Ziel zuzuweisen. Hierbei sind sowohl 
kinetische als auch nichtkinetische Wirk-
mittel zu betrachten. Dies verhindert, dass 
mit „Kanonen auf Spatzen“ geschossen 
wird und der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt bleibt. Zudem können 
vorrangig Hochwertziele des Gegners be-
kämpft werden, ohne eigene hochwertige 

sammenführung dieser Informationen zu 
einem realistischen und echtzeitfähigen 
Lagebild ist eine nicht zu unterschätzende 
Herausforderung. Abhängig von Ort, Zeit 
und Inhalt der Meldung gilt es, sowohl 
Dubletten als auch bewusst eingespiel-
te Falschinformation zu erkennen und 
zu eliminieren. Zieldaten müssen mittels 
mathematischer Verfahren präzisiert wer-
den. Die Vielzahl aller Lage- und Zielin-
formationen muss dynamisch zu einem 
lesbaren Lagebild aggregiert werden.

Fehlerraten der KI-gestützten Bildanalyse nach Langlotz et al. 2019
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Kollateralschäden auf ein Mindestmaß 
reduziert werden.

Öffentlich zugängliche KI-Modelle 
sind für militärische Anwendungen nicht 
hinreichend zuverlässig. Eigenentwicklun-
gen sind zwingend erforderlich. Hierfür 
sind eine leistungsfähige Entwicklungs-
umgebung, hinreichend viel Rechenkapa-
zität sowie umfangreiche Trainings- und 
Testdaten erforderlich. Während die ers-
ten beiden Komponenten leicht beschafft 
werden können, stellt die Bereitstellung 
der erforderlichen Trainings- und Testda-
ten nach wie vor eine große Herausfor-
derung dar.

Für das Training eines KI-Modells zur 
Erkennung von Gefechtsfahrzeugen bei-
spielsweise sind Hunderttausende Bilder 
erforderlich. Diese sind in den benötigten 
Umfängen in aller Regel nicht verfügbar. 
Aktuelle Forschungsergebnisse weisen je-
doch darauf hin, dass die Beimischung vir-
tueller Bilddaten die vorhandenen Defizite 
ausgleichen kann. In einer 3D-Umgebung 
werden aus unterschiedlichen Winkeln 
und Entfernungen, in verschiedenen Ge-
ländearten und unter unterschiedlichen 
Belichtungsverhältnissen fotorealistische 
Bilder von Gefechtsfahrzeugen erzeugt. 
Das vorhandene Bildmaterial kann damit 
leicht um den Faktor tausend bis zehn-
tausend erhöht werden. Ziel des Ansatzes 
ist es, den Sensor zu befähigen, nicht nur 
einen Kampfpanzer von einem Schützen-
panzer zu unterscheiden, sondern zusätz-
lich zwischen verschiedenen Kampfpan-
zertypen wie T-72, T-80 oder T-90 diffe-
renzieren zu können.

Mit der aktuell laufenden Studie „Trai-
ningsdatengenerierung für KI-Bilderken-
nung“ wird dieser Ansatz durch das Amt 
für Heeresentwicklung in Zusammenar-
beit mit dem Zentrum für Verifikations-
aufgaben der Bundeswehr, der Universität 
der Bundeswehr München und der Firma 
Atos Information Technology GmbH als 
Auftragnehmer untersucht. Die hier ge-
wonnenen Erkenntnisse können sowohl 
zur Verbesserung der Aufklärungssenso-

steht. Auf dem zivilen Sektor wird dies 
gerade umgesetzt. Autonome Fahrzeu-
ge müssen in Echtzeit unzählige Ob-
jekte eindeutig erkennen und identifi-
zieren können, um das Fahrzeug sicher 
an sein Ziel zu steuern. Auch wenn die 
Straßenverkehrszulassungsordnung den 
Betrieb dieser Systeme noch nicht un-
eingeschränkt zulässt, verfügbar sind sie 
schon heute.

Die obige Abbildung zeigt die Fehler-
wahrscheinlichkeiten des bis 2017 durch-
geführten jährlichen Bilderkennungswett-
bewerbs „ImageNet Large-Scale Visual 
Recognition Challenge“. Die im jährlichen 
Fortschritt erzielten Entwicklungserfolge 
können hier eindrucksvoll nachvollzogen 
werden. Ab dem Jahr 2015 erreicht die 
KI-gestützte Bilderkennung Fehlerraten, 
die denen des Menschen überlegen sind.

Die auf dem zivilen Sektor eingesetzten 
Methoden und Verfahren können auch 
in militärischen Anwendungen eingesetzt 
werden. Intelligente Sensoren können 
so eigenständig feindliche Gefechtsfahr-
zeuge aufklären und zuverlässig identifi-
zieren. Die Auswertung der Sensordaten 
erfolgt in Echtzeit auf der Recheneinheit 
des Sensors. Übertragen werden nur 
noch relevante Zielinformationen. Die ei-
gentlichen Sensordaten verbleiben beim 
Sensor und können gegebenenfalls nach 
Rückkehr tiefergehend analysiert werden. 
Prinzipiell lässt sich das Verfahren auf alle 
anderen Sensoren anwenden, z.B. akus-
tische, optische oder infrarote. Auch die 
Kombination mehrerer Sensorarten ist 
denkbar.

Intelligente Wirkmittel können mit den 
gleichen Verfahren im Endanflug das Ziel-
gebiet sondieren und ihrerseits Ziele er-
kennen und identifizieren. Das Wirkmittel 
selbst kann so nochmals verifizieren, ob es 
auf das ihm zugewiesene Ziel ausgerichtet 
ist. Falls nicht, kann die Flugbahn ange-
passt und nachjustiert werden. Wirkmit-
tel, die sich in der Endanflugphase nicht 
eindeutig auf ein identifiziertes Ziel aus-
richten, können unscharf geschaltet und 

deutlich schneller ablaufen, als dies 
heute der Fall ist. Der Wirkmitteleinsatz 
aber sollte immer unter der Verfügungs-
gewalt des Menschen stehen. Dies gilt 
insbesondere auch für eine intelligente 
Sensor-Effektor-Kette. Zur Entschei-
dungsunterstützung stehen das auto-
matisiert generierte Lagebild sowie eine 
Prognose der Lageentwicklung nach 
erfolgtem Wirkmitteleinsatz zur Verfü-
gung. Der Mensch als Entscheider kann 
den Wirkmitteleinsatz freigeben oder 
umplanen. Letzteres führt zur Neube-
rechnung und zu einer neuen Progno-
se, die dann abermals freigegeben oder 
umgeplant werden kann.

Zielbekämpfung
Nach Freigabe erfolgt die Zielbekämp-
fung. Hierzu können sowohl klassische 
als auch intelligente Wirkmittel einge-
setzt werden. Letztere verfügen über 
eigene Sensoren und können mittels 
integrierter KI-Anwendungen ihr Flug-
verhalten eigenständig steuern. Im End- 
anflug können sie auf das vorgegebene 
Ziel nachjustieren. Ziele können so auch 
auf große Entfernungen punktgenau 
bekämpft werden.

Die Zielaufklärung wird wesentlich 
vom technologischen Fortschritt im Be-
reich der KI-gestützten Datenanalyse pro-
fitieren. Es entstehen intelligente Senso-
ren. Die automatisierte Sensordatenfusion 
generiert ein lesbares Lagebild und liefert 
bereinigte Zieldaten. Die automatisierte 
Zielzuweisung schafft alle notwendigen 
Voraussetzungen, um in der gebotenen 
Geschwindigkeit über den Wirkmittelein-
satz entscheiden zu können. Entschei-
dungsgrundlage ist eine automatisiert ge-
nerierte Prognose der Lageentwicklung. 
Nur der Mensch kann den Wirkmittelein-
satz freigeben. Zur Zielbekämpfung wer-
den zunehmend intelligente Wirkmittel 
eingesetzt. Auch diese profitieren von der 
KI-gestützten Datenanalyse.

KI-gestützte Datenanalyse

Die KI-gestützte Datenanalyse hat ab 
dem Jahr 2012 in mehreren Wellen deut-
liche Leistungssteigerungen erfahren. 
Dies trifft insbesondere auf die Sprach-, 
Bild- und Videoanalyse zu. Qualität, 
Zuverlässigkeit und Performanz sind 
mittlerweile so gut, dass einem Einsatz 
in Realsystemen nichts mehr entgegen-

Bild mit drei russischen Kampfpanzern T-72
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Menschen liegen. Durch die zunehmen-
de Dynamik müssen Entscheidungen 
zukünftig jedoch häufiger und schnel-
ler getroffen werden. Mit Hunderten 
Soldaten besetzte Gefechtsstände sind 
in ihren Entscheidungen langsam und 
in ihrer Mobilität eingeschränkt. Für 
punktgenaue Fernwaffen stellen sie loh-
nende Ziele dar. In Konsequenz all die-
ser Überlegungen muss darauf hinge-
arbeitet werden, die Führungsaufgabe 
zukünftig bei gleichbleibender Qualität 
mit deutlich weniger Personal bewälti-
gen zu können.

Auch wenn die Bundeswehr KI-Tech-
nologie ausschließlich im Sinne des Man 
in the Loop nutzt, werden andere Streit-
kräfte diese nach ihren Vorstellungen auf 
das Gefechtsfeld bringen. Eine vergleich-
bare Situation gab es bis vor Kurzem in 
Deutschland bei der Diskussion um die 
Bewaffnung ferngesteuerter Drohnen. 
Um anschlussfähig zu Partnern und 
konkurrenzfähig zu Gegnern zu bleiben, 
müssen die Potenziale der KI-Technologie 
auch in der Bundeswehr zeitnah erschlos-
sen werden.  L

Effektivität eines Waffensystems stei-
gen proportional zu seinem Automa-
tisierungsgrad. Sowohl die intelligente 
Sensor-Effektor-Kette an sich als auch 
die KI-gestützte Datenanalyse liefern 
wichtige Impulse für die Entwicklung von 
konkurrenzfähigen Waffensystemen.

Damit die Bundeswehr zu einer der 
schlagkräftigsten Armeen Europas wird, 
führt kein Weg an der Automatisierung 
ihrer Sensor-Effektor-Kette vorbei. Die zur 
Verfügung stehende KI-Technologie muss 
hierbei berücksichtigt werden. Sie liefert 
das notwendige Potenzial, um hinreichend 
schnell und präzise agieren zu können. 
Nur so kann es gelingen, im gegenseiti-
gen Wettstreit um einen schnelleren Füh-
rungsprozess der zunehmenden Dynamik 
und Komplexität auf dem Gefechtsfeld 
gerecht zu werden. Am Ende gewinnt un-
verändert derjenige, der am schnellsten die 
richtige Entscheidung trifft. KI ist hierfür ei-
ne Schlüsseltechnologie. Wer diese zuerst 
beherrscht, wird überlegen sein.

Entsprechend unserer Wertevorstel-
lungen muss die Entscheidungsgewalt 
über den Wirkmitteleinsatz immer beim 

rik als auch zur Befähigung punktgenauer 
Effektoren großer Reichweite beitragen. 
Nach Abschluss der Studie werden die Er-
gebnisse in das ebenfalls im Amt laufende 
Forschungs- und Technologievorhaben 
„Shared Information Space – Tactical Da-
ta Management System Land“ überführt. 
Dieses Vorhaben dient als Basis für alle 
erforderlichen Untersuchungen, die mit 
dem Aufbau einer intelligenten Sensor-
Effektor-Kette im Zusammenhang stehen.

Potenziale und  
Handlungsempfehlung

Die dargestellten Prinzipien und Ansätze 
können sowohl auf bemannte als auch 
auf unbemannte Systeme angewendet 
werden. Sind die Systeme bewaffnet, 
verfügen sie über eine eigene Sensor-
Effektor-Kette. Sind sie unbewaffnet, 
fungieren sie als Sensor. Viele unbewaff-
nete Systeme bilden einen Sensorver-
bund, viele bewaffnete Systeme einen 
Wirkverbund, der letztendlich wieder 
in eine übergeordnete Sensor-Effektor-
Kette eingebunden ist. Einsatzwert und 

www.hensoldt.net

Mehr als 6.400 HENSOLDTIANER weltweit tragen dazu bei, die Bundeswehr umfassend für die neue sicherheitspolit ische Realität zu 

ertüchtigen und mit modernsten Systemen und Produkten auszurüsten. Als ein führendes Technologieunternehmen der Verteidigungsindustrie 

l iefern wir Sensorlösungen, Technologien für die elektronische Kampfführung und Kompetenzen in Data Analytics und Cyber Security und 

befähigen damit die Bundeswehr zur Aufdeckung und Bekämpfung von Bedrohungen im analogen wie im virtuellen Raum. 

HENSOLDT – Partner der Bundeswehr

56.450m2 Labor- und Produktionsflächen 
unterhält HENSOLDT an den deutschen Standorten.

1969
produzierten wir das weltweit 
erste stabilisierte Panoramaperiskop 
für den deutschen Kampfpanzer 
Leopard 1. Aktuell entwickeln 
wir die Sensorfusionslösung 
an der Seite der Bundeswehr.

20 einsatzerprobte Erfahrung in der Nutzung 
von künstlicher Intelligenz und neuronalen 
Netzen für militärische Sensorik.Jahre

1,96 werden von der SETAS-CIPU für 
bis zu 8 Nutzer individuell verarbeitet, 
um eine 360° Situational Awareness
im visuellen und thermischen 
Spektrum zu schaffen.

GPix/
sec



18

Streitkräfte

Der Einsatz moderner Technologien 
führt zu immer kürzeren Reakti-

onszeiten. Um jedoch die Initiative des 
Handelns zu wahren, ist Wirkungsüber-
legenheit zu erzielen, deren Grundlage 
die Führungsüberlegenheit ist.

Im Heer muss die Domäne Führung 
folglich einen streitkräftegemeinsamen 
und multinational interoperablen Informa-
tions- und Kommunikationsverbund für 
Landoperationen bereitstellen, mit dem 
eine verzugsarme, unterbrechungsfreie 
und resiliente Informationsversorgung 
durchgängig auf allen Führungsebenen 
– horizontal wie vertikal – gewährleistet 
werden kann. Um dies unter den ein-
gangs erwähnten veränderten Rahmen-
bedingungen zukünftig zu ermöglichen, 

sind notwendige Fähigkeitsentwicklun-
gen bereits identifiziert und in den Pla-
nungsprozess eingebracht worden. 

Die Fähigkeitsentwicklung in der Do-
mäne Führung Heer steht in dem Span-
nungsfeld, militärisch notwendige bzw. 
geforderte Fähigkeiten unter den Rah-
menbedingungen sowohl des technisch 
Machbaren als auch des Finanzierbaren 
zu entwickeln. Dies bringt unweiger-
lich die Herausforderung mit sich, in der 
Umsetzung schrittweise einzelne Kräfte-
dispositive neu auszurüsten, gleichzeitig 
aber auch die Anschlussfähigkeit an Be-
standssysteme zu erhalten, um eine Ent-
stehung von „Inseln“ zu vermeiden.

Aktuelle Herausforderungen für die 
Führungsfähigkeit liegen in der Bereit-
stellung von verlegefähigen und mobilen 
Führungseinrichtungen/Gefechtsstand-
systemen sowie der Sicherstellung eines 
leistungsfähigen Informations- und Kom-
munikationsverbundes durchgängig von 
der Großverbandsebene bis zu den abge-
sessenen Kräften, um die Voraussetzun-
gen zur vernetzten Operationsführung 
(NetOpFü) zu schaffen.

Fähigkeitsentwicklung  
Gefechtsstandsystem

Das Gefechtsstandsystem wird als Pro-
dukt einzelner Komponenten betrach-
tet, deren Weiterentwicklung synchron 
verlaufen muss, da einzelne Defizite die 
Fähigkeit des Gesamtsystems einschrän-
ken. Hierzu zählen Gefechtsstandhüllen 
– in der Regel verlegefähige Container 
bzw. geschützte Führungs- und Funk-
tionsfahrzeuge, die Ausstattung mit IT-
Arbeitsplätzen, die Bereitstellung von 
IT-Services sowie die Gefechtsstandver-
netzung.

Für den Einsatz im Rahmen der Lan-
des- und Bündnisverteidigung (LV/BV) 
sind für Großverbände bzw. Verbände 
Gefechtsstandhüllen erforderlich, die 
geschützt und schnell verlegefähig sind 
und eine modulare Zusammenstellung 
des Gefechtsstandes ermöglichen. Die 
Hüllen sind einschließlich der benötig-
ten Einbausätze und zugehörigen Peri-
pherie standardisiert zu konzipieren, um 
eine möglichst weitgehende Einheitlich-
keit und damit Flexibilität im Einsatz zu 
garantieren. Die aktuell eingesetzten 
Gefechtsstandtrupps aus dem Projekt 
Führungsinformationssystem des Hee-
res (FüInfoSys H) in Verbindung mit 
Gefechtsstandzelten können die gestei-
gerten Anforderungen – insbesondere an 
signifikant reduzierte Auf-/Abbau- und 
Verlegezeiten – nicht mehr erfüllen. Das 
Heer schließt diese Lücke über das Projekt 
„Gefechtsstände Landbasierte Operatio-
nen“. Moderne Funktionscontainer mit 
einem ballistischen Schutz und bis zu acht  
IT-Arbeitsplätzen ermöglichen durch Inte- 
gration erforderlicher Peripherieausstat-
tung (z.B. Stromerzeuger) sowie verlas-
tetem Einsatz auf Lkw eine schnelle Ver-
legefähigkeit. 

Das Personal auf dem Gefechts-
stand arbeitet in einem Informations-
raum, der sich nach unterschiedlichen 
Kriterien aufgliedert. In der Regel wird 
zeitgleich in unterschiedlichen Infor-
mationsdomänen (z.B. einer Mission, 
NATO, national etc.) in unterschied-
lichen Sicherheitsdomänen (z.B. Ge-
heim, Unrestricted etc.) gearbeitet, je 
nach betroffenem Führungsgrundge-
biet mit Zugriff auf verschiedene Fa-
chanwendungen (z. B. Militärisches 
Nachrichtenwesen, Logistik etc.). Die 
hierzu notwendigen IT-Services müs-

Fähigkeiten der Domäne Führung
Sachstand und Forderungen zur Leistungssteigerung

Daniel Hallmannseder

Eine veränderte politische Bedrohungslage hat die konventionelle Konfliktaustragung neben dem inter-

nationalen Krisenmanagement wieder stärker in den Fokus gerückt. Auch technologische Entwicklungen 

bieten dabei nicht nur Chancen, sondern haben auch Bedrohungspotenzial. 

Geschützte Führungseinrichtungen 
müssen in einen leistungsfähigen  
Informations- und Kommunikati-
onsverbund integriert werden
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sen gefechtsstandweit und autark, also 
ohne ständigen Rückgriff auf ein Re-
achback, verfügbar sein. 

Die komplexen Anforderungen kön-
nen mit heute genutzten Mischlösungen 
aus FüInfoSys H und dezentralen Server-
segmenten absehbar nicht mehr erfüllt 
werden. Vorhandene Insellösungen und 
daraus resultierende „Drehstuhlschnitt-
stellen“ müssen durch die Zusammenfüh-
rung der benötigten IT-Services in einem 
harmonisierten Führungsinformationsver-
bund beseitigt werden. Zur Verbesserung 
werden die Gefechtsstände der Großver-
bände daher zukünftig mit Rechenzen-
tren aus dem Projekt „German Mission 
Network“ ausgestattet, die sowohl die 
Anforderungen an die Informationsverar-
beitung als auch die schnelle Verlegefä-
higkeit von Gefechtsständen erfüllen.

Aus den Anforderungen einer dyna-
mischen Gefechtsführung im Rahmen 
von LV/BV-Szenarien resultiert ein häu-
figer Gefechtsstandwechsel, der ver-
kürzte Auf-/Abbau- und Verlegezeiten 
erfordert. Einen wesentlichen Zeitfaktor 
bilden die umfangreichen Verkabelungs-

tätigkeiten. Die heute genutzten verle-
gefähigen Zugangsnetze entsprechen 
vorwiegend den Anforderungen an den 
stationären Betrieb eines Gefechtsstan-
des unter Einsatz von umfangreicher 
Ausstattung. Der Verkürzung der Vernet-
zungszeiten begegnet das Heer mit der 
Initiative „Gefechtsstand Access Netz“, 
die auch eine leitungsungebundene, 
funkbasierte Vernetzung ermöglicht, 
um nach einem Gefechtsstandwechsel 
schnellstmöglich eine initiale Arbeitsbe-
reitschaft der IT-Systeme herstellen zu 
können und diese dann im Rahmen der 
Verweildauer durch Verkabelung – resili-
ent gegen äußere Störeinflüsse – auszu-
bauen. Dieses Zugangsnetz wird mit den 
weitreichenden Systemen der Informati-
onsübertragung angebunden, um den 
Gefechtsstand breitbandig in den Infor-
mations- und Kommunikationsverbund 
zu integrieren.

Zum Gefechtsstandsystem gehö-
ren auch die beweglichen Befehlsstellen 
für die militärischen Führer. Diese wer-
den mit der „Geschützten Beweglichen 
Führungseinrichtung“ (GBF) aus dem 

Programm „Digitalisierung Landbasier-
ter Operationen“ (D-LBO) ausgerüstet. 
Hierfür stehen zwei verschiedene Schutz-
niveaus (Ausprägung mittel und hoch) 
sowie auch zusätzliche Varianten für den 
Überschnee- und Luftlande-Einsatz zur 
Verfügung. Außerdem werden die GBF 
über eine leistungsstarke Ausstattung zur 
Informationsverarbeitung und -übertra-
gung verfügen, um die Arbeitsfähigkeit 
auf dem Niveau der verlegefähigen Ge-
fechtsstände und die flexible Anbindung 
im Informations- und Kommunikations-
verbund Land zu erreichen.
 
Fähigkeitsentwicklung  
Informations- und Kommuni-
kationsverbund Land

Zur Führung von Kräften in ausgedehn-
ten Operationsräumen ist ein leistungs-
fähiges und robustes Kernnetz zur In-
formationsübertragung aufzuspannen. 
Die Forderungen des Heeres an die im 
Informations- und Kommunikationsver-
bund bereitgestellten IT-Services um-
fassen den Zugang zu einer streitkräfte- 

ADVANCED TECHNOLOGY FOR MILITARY FORCES

IT-Lösungen für harte Einsätze

ATM ComputerSysteme GmbH

www.atm-computer.de

ATM – Das Systemhaus mit 100 % Tec-Knowledge

Tec-Knowledge steht für langjährige Erfahrung, Pioniergeist und technisches Können, mit dem die 
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gemeinsamen Informationsdomäne mit 
Anschlussfähigkeit an multinationale 
Missionsnetzwerke. Daher sind Intero-
perabilität und Umsetzung internationa-
ler Standards, beispielsweise der Spezi-
fikationen des Federated Mission Net-
working, eine einzuhaltende Vorgabe. 
Insbesondere die Interoperabilität der 
Führungsmittel des Heeres mit denen 
der Partnernationen ist ein priorisiertes 
Handlungsfeld, um zukünftig weiterhin 
dem Anspruch als Rahmennation ge-
recht zu werden.

Um die Führungsfähigkeit auf allen 
Ebenen von der Division bis zu den Ver-
bänden durch verlegefähige und mobile 
Führungseinrichtungen zu ermöglichen, 
sind diese in einen „Informations- und 
Kommunikationsverbund Land“ zu in-
tegrieren. Dieser gliedert sich auf in die 
Netze „Rückwärtiges Kernnetz“ (Ver-
bindung zur Basis Inland), das „Kernnetz 
Heer“ (Verbindung der verlegefähigen 
Einrichtungen von der Ebene Division bis 
zum Verband) sowie den „Netzverbund 
D-LBO“ (Verbindung mobiler Elemen-
te). Zwischen all diesen Netzen bestehen 
Netzübergänge.

Analog zur Darstellung des Gefechts-
standsystems sind die Einzelfähigkeiten 
zur Realisierung des Informations- und 
Kommunikationsverbunds synchron 
weiterzuentwickeln, da das schwächste 
Glied die erreichbare Leistungsfähigkeit 
bestimmt. 

Für das Kernnetz Heer ist in LV/BV-
Szenarien eine weitreichende Anbindung 
mittels Satellitenkommunikation oder 
leitungsgebundender Kommunikation, 
wie sie in Szenarien des Internationalen 
Krisenmanagement genutzt werden, 
nicht ausreichend. Weitreichende An-
bindung muss resilient, redundant und 
bei den zukünftigen Datenmengen mit 
hohen Übertragungsraten erfolgen. Die 
erforderliche Leistungssteigerung wird 
das Heer zukünftig durch Ergänzung mit 
einem „Taktischen Wide Area Network“ 
erreichen, welches die Knoten im Kern-
netz Heer über leistungsfähige Richt-
funk- und Tropospheric-Scatter-Systeme 
in einem vermaschten Backbone-Netz 
miteinander verbindet.

Für die Betriebsführung des zuneh-
mend leistungsstarken und komplexen 
Verbundes von IT-Services zur Informa-
tionsverarbeitung und -übertragung ist 
ein Betriebsführungselement auf den 

Gefechtsständen der Großverbände 
erforderlich. Die Kräfte der IT-Betriebs-
führung des Heeres werden für ihre Tä-
tigkeiten zur Planung, Steuerung und 
Überwachung des IT-Betriebes im Ein-
satzraum zukünftig mit verlegefähigen 
und mit der Initiative Mobile Systembe-
triebsgruppen geforderten Betriebsfüh-
rungseinrichtungen ausgestattet werden 
müssen. Damit wird das Heer materiell 
zur selbständigen Durchführung des 
Betriebes der IT-Services des „Informa-
tions- und Kommunikationsverbund 
Land“ sowie zur Gewährleistung der In-
formationssicherheit befähigt, die in der 
Verantwortung des Heeres liegen.

Führungsfähigkeit  
mobiler Elemente

Die bisher aufgezeigten Entwicklungs-
ansätze zur Steigerung der Führungs-
fähigkeit zielen im Schwerpunkt auf die 
mittlere taktische Ebene ab. Der Füh-
rungsprozess auf dieser Ebene lebt aber 
vom Lagebild, das sich auf der mobilen 
unteren taktischen Ebene entwickelt bzw. 
generiert wird und mündet dort mit sei-
ner Befehlsgebung. Als erste Stufe zur 
Verbesserung der Führungsfähigkeit bis 
in diese Ebene wurden mobile Elemen-
te (Gefechtsfahrzeuge) mit einem neu-
en Battle Management System (BMS) 
ausgestattet. Im Zusammenwirken mit 
IT-Services auf den Gefechtsständen der 
Verbände und Großverbände kann so ein 
nahezu echtzeitfähiges und übergreifen-
des Lagebild generiert werden. Das BMS 
wurde zur kurzfristigen Schließung einer 
Fähigkeitslücke realisiert und wird sukzes-
sive im laufenden und deutlich umfang-
reicheren Programm D-LBO aufgehen.

Mit D-LBO werden mobile Elemente 
über den Netzverbund D-LBO in den 
„Informations- und Kommunikations-
verbundes Land“ integriert. Der Netz-
verbund D-LBO bildet für die mobilen 
Elemente die Grundlage zur streitkräfte-
gemeinsamen NetOpFü, zukünftig u.a. 
auch mit einem durchgängigen Sensor-
Entscheider-Effektor-Verbund. Die ein-
zelnen Plattformen bzw. Einzelschützen 
werden dazu entsprechend ihrer takti-
schen Rolle mit den notwendigen Infor-
mationsverarbeitungs- und Informations-
übertragungs-Systemen ausgestattet.

Die besondere Herausforderung, die 
verschiedenartigen Plattformtypen der 

einzelnen Truppengattungen in einem 
ganzheitlichen Ansatz mit querschnitt-
lich nutzbaren Systemen auszustatten, 
wurde durch den Ansatz Standardisierte 
Rüstsatzintegration Bundeswehr gelöst. 
Standard IT-Komponenten lassen sich 
somit zukünftig in die zahlreichen und 
deutlich unterschiedlichen Plattformva-
rianten einrüsten.

Für eine zukunftsfähige Truppen-
funkbefähigung werden die Elemente 
im Netzverbund D-LBO mit modernen, 
digitalen, kryptierfähigen und interope-
rablen Funkgeräten ausgestattet, um 
den Übertragungsanforderungen der 
genutzten IT-Services gerecht zu wer-
den. Damit wird dann auch begonnen, 
die Fähigkeitslücke, die durch unverän-
dert in Nutzung befindliche obsoleszente 
Geräte entstanden ist, zu schließen.

Eine besondere Rolle im Netzver-
bund D-LBO nimmt zukünftig der Mo-
bile Kommunikationsknoten ein. Dieser 
verfügt über einen umfangreichen Mix 
aus Informationsübertragungssystemen 
und ermöglicht so eine zusätzliche Netz-
verdichtung, Reichweitenverlängerung 
sowie Interoperabilität zu den Netzver-
bünden multinationaler Partner.

Zusammenfassung

Die konzeptionellen und planerischen 
Grundsteine zur Leistungssteigerung 
in der Domäne Führung im Heer sind 
gelegt. Mit der Schaffung erforderlicher 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung 
der aufgezeigten Vorhaben durch aus-
reichende Haushaltsmittel, personelle 
Ressourcen zur Umsetzung und Kapa-
zitäten in der Fertigung wird die Füh-
rungsfähigkeit im Heer auf den erfor-
derlichen Kurs gebracht, Führungsüber-
legenheit für das Bestehen im Einsatz 
sicherzustellen. 

Durch den Einzug der Digitalisierung 
und sich daraus ergebende beschleu-
nigte Entwicklungszyklen darf es zu 
keinen Verzögerungen in der Realisie-
rung kommen, vielmehr ist die kontinu-
ierliche Fähigkeitsentwicklung in immer 
kürzeren Schritten zu überprüfen und zu 
justieren. Digitalisierung bietet letztend-
lich nicht nur den eigenen Kräften die 
Chance, selbst schneller, effizienter und 
präziser zu werden, sondern auch dem 
Gegner – und diese Schere darf nicht 
auseinanderklaffen.  L
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Im Rahmen der Lessons Identified/Less-
ons Learned offenbarten sich Fähigkeits-

lücken in der Führungsunterstützung, ins-
besondere nicht ausreichend verfügbare 
Funkgeräte mit kryptiertem Sprechfunk 
und eine unzureichende automatisierte 
Datenübergang für ein aktuelles Lagebild 
untereinander. Dies wog im Austausch mit 
unseren verbündeten Partnern besonders 
schwer. Diese beiden Fähigkeiten sind ein 
geforderter NATO-Standard für Joint und 
Combined Operations.

Planungen zur Verbesserung 
der Führungsunterstützung 
VJTF(L) 2023

Staatssekretär Benedikt Zimmer entschied 
daraufhin, in einem beschleunigten Aus-
wahlverfahren ein Battle Management 
System (BMS) als neue Lagedarstellungs-

software für die VJTF 2023 zu beschaffen. 
Für die Umsetzung der zweiten Fähigkeit 
kryptierter Sprechfunk schon für die 
VJTF(L) 2023 fehlte die Zeit, um insge-
samt mehr als 25 verschiedene Plattfor-
men mit einem neuen digitalen Funkgerät 
im Rahmen von notwendigen Muster- 
und Serienintegrationen auszustatten. 
Für das taktisch-operationelle Testen im 
Rahmen des Auswahlverfahrens wurde 
am 6. Dezember 2018 der Testverband 
BMS in Munster aufgestellt. Im Rahmen 
aufwendiger Tests wurde danach aus 
den Anbietern das am besten geeignete 
Produkt aus Sicht des Heeres empfohlen 
und später auch durch das Bundesamt 
für Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr mit einer Un-
ternehmenslizenz beschafft.

Um den komplexen Herausforderun-
gen der Digitalisierung begegnen zu kön-
nen, entschied sich die Heeresführung im 
Folgenden für den Aufbau von perma-
nenten Test- und Versuchsstrukturen mit 
dem Schwerpunkt taktisch-operationeller 
Tests. Diese beinhalten einen Stab, ein Ele-
ment Test und Versuch, welche die Tests 
planen, durchführen und auswerten, so-
wie dauerhafte Test- und Versuchskräfte. 
Dabei wurden die im Testverband BMS 
gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage 
genutzt und weiterentwickelt.

Seit 2019 bilden die Test- und Ver-
suchsstrukturen den Grundstein des neu 
aufzubauenden Systemzentrums Digita-
lisierung Land. Die Kräfte werden in der 
Lage sein, alle Prozesse im System Brigade 
abzubilden und zu testen.  Hierfür werden 
alle vier Fähigkeitsdomänen – Führung, 
Aufklärung, Wirkung und Unterstützung 
– in diesen Kräften dargestellt. Für struk-
turell nicht abgebildete Anteile können 
über Coleurverhältnisse weitere Trup-
pengattungen sowie Kräfte aus anderen 

Teilstreitkräften/Organisationsbereichen 
hinzugezogen werden. Neben den tak-
tisch operationellen Testungen besteht ein 
weiterer wesentlicher Vorteil der Test- und 
Versuchsstrukturen darin, dass der zu-
künftige Nutzer bereits frühzeitig in den 
Beschaffungsprozess eingebunden wird. 
Dies wird die Nutzerakzeptanz bei Einfüh-
rung in die Truppe deutlich erhöhen.

Mit den Test- und Versuchsstrukturen 
hat das Heer darüber hinaus jetzt dauer-
haft Kräfte zur Verfügung, die im gesam-
ten Fähigkeitsspektrum Testungen durch-
führen können, ohne die Truppe durch 
temporäre Abstellungen zu belasten.

Der Stab Test und Versuch

Der Stab Test und Versuch (ST&V) ist wie 
eingangs beschrieben organisatorisch 
aus dem Testverband Battle Manage-
ment System generiert worden und soll 
nach der derzeitigen Übergangsphase 
ein Kernelement des zukünftigen bun-
deswehrgemeinsamen Systemzentrums 
Digitalisierung Land bilden. Das derzeiti-
ge Arbeitsvolumen der bisher etablierten 
Dienstposten ergibt sich aus der Vorberei-
tung von Testungen, deren Durchführung 
und Auswertung, Erstellung eines Nutzer-
leitfadens, von Arbeitshilfen sowie auch 
die Durchführung der Einsatzprüfung 
bzw. einsatzprüfungsähnlichen Teststel-
lungen BMS, damit die Bereitschaft zur 
Übernahme dieses Systems durch das 
Heer gegenüber dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr angezeigt wer-
den kann.

Das Stabselement des ST&V ist derzeit 
zusätzlich damit beauftragt, den Grund-
betrieb für die ablauforganisatorischen 
Elemente wie Steuerkopf D-LBO, derzeit 
noch Einführungsorganisation genannt, 

Test- und Versuchsverband
Sachstand, Erfahrungen und Weiterentwicklungen

Michael Beyer, Jörg-Josef Butterwegge und Michael Sack

Die Geburtsstunde der Test - und Versuchsstrukturen Dimension Land ist eng mit den Planungen  

und ersten Erkenntnissen der VJTF (Very High Readiness Joint Task Force)  2019 verbunden.

Leopard 2 A7 im Rahmen der  
Testungen des Battle Management 
Systems „Frontline“   
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Autoren: 
Oberst Michael Sack ist Komman-
deur des Stabes Test und Versuch,
Oberstleutnant Jörg-Josef Butter-
wegge und Oberstleutnant Michael
Beyer sind Angehörige des Stabes.
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Betriebsorganisation als auch der Test- 
und Versuchskräfte zu gewährleisten.

In Auszügen haben die Test- und Ver-
suchskräfte folgende Kernaufgaben – 
derzeit noch in Anteilen und in Zukunft in 
vollem Umfang:
• Planung, Aufbau und Steuerung Test 
und Versuch der Digitalisierung Land in 
enger Kooperation mit dem Bundesamt 
für Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr, dem Wehr-
wissenschaftlichen Institut für Werk und 
Betriebsstoffe und zivilen Anbietern. So 
werden ab April 2021 erste Prototypen/
Lösungsvorschläge der digitalen Ausstat-
tung für Soldaten und Fahrzeuge getestet 
und bewertet. Dabei sind die Test- und 
Versuchsstrukturen Dimension Land 
maßgeblich bei der Erstellung von tak-
tisch operationellen Szenarien, Vignetten 
sowie der Beteiligung an der Festlegung 
von Prüfkriterien und Prüfkatalogen zur 
Überprüfung der Nutzbarkeit dieser Lö-
sungsvorschläge involviert.
•  Testung neuer Technologien und Kon-
zepte steht ebenfalls auf der Agenda. 
Beispielhaft hierfür ist die Kooperation 
mit der Wehrtechnischen Dienststelle 61 
im Rahmen der F&T-Studie „Erzeugung 
eines gläsernen Gefechtsfeldes zur Un-
terstützung dynamischer Operationen“, 
in der es u.a. um autonome Drohnen-
schwärme geht, die mithilfe von Künstli-
cher Intelligenz ein einheitliches Lagebild 
erzeugen sollen. Auch hier haben bereits 
erste Flugvorhaben in Munster stattge-
funden. 
•  Aber nicht nur rein nationale Vorhaben 
werden unterstützt bzw. durchgeführt. 
Die Test- und Versuchsstrukturen sind bei 

der Weiterentwicklung der Digitalisierung 
Land auf Basis multinationaler Koopera-
tionen eng eingebunden. Aktuell ist die 
Kooperation mit den niederländischen 
Streitkräften im Rahmen des Projektes 
„Tactical Edge Networking“ hervorzuhe-
ben, in dem es um die einheitliche Ent-
wicklung, Beschaffung und Nutzung von 
Material geht. In diesem Projekt kommt 
den Test- und Versuchsstrukturen die 
Rolle des Operational Test and Validation 
Centers zu.

Dies sind nur einige Beispiele für das 
umfangreiche Testportfolio, welches im 
Rahmen der Digitalisierung Land auf diese 
Kräfte zukommt.

Test- und Versuchsstrukturen

Bis zum 1. Oktober 2021 sind die Elemen-
te Test- und Versuchskräfte, Steuerkopf 
(StK) D-LBO und Betriebsorganisation 
noch ablauforganisatorisch abgebildet. 
Ab 1. Oktober 2021 werden die Test- 
und Versuchsstrukturen Dimension Land 
dann auf die vorläufige Zielstärke von 110 
Dienstposten aufwachsen.

Test- und Versuchskräfte

Im Rahmen des Workshops zur Auspla-
nung der Test- und Versuchskräfte vom 
11. bis 12. November 2019, wurde mit 
den Divisionen des Heeres, dem Amt 
für Heeresentwicklung und dem Ausbil-
dungskommando sowie den Teilstreit-
kräften/Organisationsbereichen ein ope-
ratives Minimum ausgeplant. Die Fähig-
keiten der Test- und Versuchskräfte sind in 
Abhängigkeit von den durchzuführenden 

Testvorhaben durch Couleurverhältnisse 
erweiterbar. Dies ist insbesondere dann 
wichtig, wenn Fähigkeiten und Bedarf zur 
Einbindung weiterer Expertise erforderlich 
sind, welche noch nicht in den derzeitigen 
Strukturen vorhanden sind. Dies gilt z. B. 
für den Prozess „Joint Fire“ oder aber für 
Fähigkeiten landbasierter Operationen, 
die derzeit nicht im Heer abgebildet sind 
(z.B. ABC-Abwehr, bodengebundene 
Flugabwehr).

Nach Durchführung der Truppen- 
und Materialsteuerungskonferenz galt 
es, die erzielten Ergebnisse zum ablauf-
organisatorischen Aufbau der Test- und 
Versuchskräfte innerhalb der Test- und 
Versuchsstrukturen zu realisieren. Die 
Test- und Versuchskräfte unterstehen 
truppen- und fachdienstlich dem Kom-
mandeur Test- und Versuchsstruktu-
ren im Dienstgrad Oberst. Sie werden 
von einem Chef (Major/Oberstleutnant 
A13/14) geführt und bilden den Arbeits-
muskel zur praktischen Durchführung 
von Tests unter möglichst realistischen 
Bedingungen. Die Test- und Versuchs-
kräfte sind derzeit als vermindertes Ein-
heitsäquivalent ausgeplant. Unterhalb 
der Kompanieführungsgruppe gibt es drei 
verminderte Kampftruppenzüge (Panzer, 
Panzergrenadiere, Jäger), die in Zukunft 
mit den modernsten Varianten der jewei-
ligen Gefechtsfahrzeuge der Truppen- 
gattungen ausgestattet werden sollen. 
Bei Bedarf treten, wie bereits erwähnt, 
weitere Kräfte aus den verschiedenen Or-
ganisationsbereichen hinzu. Um den tech-
nischen Herausforderungen gerecht zu 
werden, ist entsprechendes Fachpersonal 
(Schirrmeister, IT-Administratoren, Info-
Manager usw.) zusätzlich berücksichtigt.

Auch die Prozesse „Joint Fire Support“ 
sind Gegenstand der einsatzprüfungs-
ähnlichen Teststellungen im Rahmen 
des Battle Management Systems   
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Aufgaben

Aufgaben der Test- und Versuchskräfte 
zum jetzigen Zeitpunkt sind unter ande-
rem:
•  Im Schwerpunkt die Durchführung der 
vorgeplanten einsatzähnlichen Teststel-
lungen als Einsatzprüfung für das BMS, 
da dieses System bereits bei der VJTF 
(L) 2023 zum Einsatz kommen wird. Die 
Einführung des BMS in die betroffenen 
Truppenteile sowie die Ausbildung des 
Personals werden bereits durchgeführt 
und werden zu einer Verbesserung der 
Führungsfähigkeit beitragen. Außerdem 
wird die Sicherstellung eines durchgän-
gigen Lagebildes (Blue Force Tracking) 
damit gewährleistet. Transparenz von 
Prozessketten und Interoperabilität sind 
weitere Fortschritte des BMS.
• Validierung des parallel zu den Testun-
gen erstellten Nutzerleitfadens für das 
BMS: Mit diesem Leitfaden soll der Trup-
pe eine Handreichung angeboten wer-
den, um schnell, einfach und unkompli-
ziert erste eigene Schritte mit dem neuen 
System machen zu können.
• Unterstützung in der Testung und Wei-
terentwicklung von digitalen Kompo-
nenten für Personal und Fahrzeuge: Hier 
testen die Kräfte alles zur Nutzung der 
5G-Technologie, zellulare Netze, Kom-
ponenten aus dem „System Soldat“ und 
vieles mehr.
• Durchführung von querschnittlichen 
Tests mit Kleinfahrzeugen und Großge-
rät zur plattformunabhängigen Untersu-
chung des Grades der Eignung von Soft- 
und Hardware.

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus 
dem Testportfolio. Die Auflistung aller 
Vorhaben würde hier den Rahmen spren-
gen.

Ausblick

Das aktuell eher auf Digitalisierung und 
Vernetzung ausgerichtete Testportfolio 
der Test- und Versuchsstrukturen wird 

zukünftig Testungen umfassen, die, wie 
der Amtschef des Amtes für Heeresent-
wicklung beim Begrüßungsappell der 
Test- und Versuchskräfte am 9. Dezember 
2020 in Munster ausführte, vom „Kampf-
stiefel bis zur Drohne“ reichen werden. 
Aber nicht nur Produkttestungen werden 
möglich sein. Auch Teststellungen im Hin-
blick auf die Anpassung von Truppengat-
tungs- und/oder Führungsvorschriften 
können hier in der Realität einen ersten 
Lackmustest bestehen. Beispielhaft sei 
hier das gute alte Sendeverbot/Emp-
fangsbereitschaft genannt, welches im 
digitalen Zeitalter in der bisherigen Form 
nicht mehr umsetzbar sein wird. Hier 
werden die Test- und Versuchskräfte Ver-
fahren testen, die sowohl ausreichende 
Führungsfähigkeit als auch Schutz gegen 
feindliche Aufklärung/Wirkung gewähr-
leisten.

Schwerpunkt im Jahr 2021 blieb zu-
nächst der Abschluss der Einsatzprüfung 
BMS sowie weiterführende Tests im Um-
feld BMS. Danach ging es nahtlos mit der 
Unterstützung der Entwicklung D-LBO aus 
Nutzersicht weiter, um die neuen Kompo-
nenten D-LBO aus taktisch operationeller 
Sicht inklusive möglicher Anpassungen für 
Regelungen, Einsatzgrundsätze und zu-
künftiger Nutzung der neuen Technik zu 
erproben. Weitere Tests, auch Einsatzprü-
fungen mit demnächst zulaufender Tech-
nik/Systeme sorgen für Kurzweil.

Zunächst im Rahmen der Digitali-
sierung, zukünftig auch im Kontext der 
gesamten Weiterentwicklung der Land-

streitkräfte kommt den Test- und Ver-
suchsstrukturen eine wesentliche Rolle zu. 
Diese Rolle wird einem stetigen Wandel 
unterliegen und immer wieder zu Anpas-
sungsbedarfen führen. Der wesentliche 
Mehrwert dauerhaft verfügbarer Exper-
tise für Test und Versuch – enge Einbin-
dung der Nutzer, Entlastung der Truppe, 
schneller Einführung und unmittelbare 
Nutzbarkeit – wird auch in neuen Struk-
turen gegeben sein.

Zusammenfassung

Die Führungsfähigkeit der landbasierten 
Operationen mit dem Hauptträger Heer 
– im Verständnis der Digitalisierung mili-
tärischer Aktivitäten – steht ganz bewusst 
im besonderen Fokus der Heeresführung, 
aber auch der Bundeswehr im Allgemeinen 
und bildet derzeit einen Schwerpunkt der 
Arbeiten im Amt für Heeresentwicklung.

Viele der in Nutzung befindlichen 
Kommunikationsmittel, insbesondere 
beim mobilen Truppenfunk, sind über-
altert, nur bedingt interoperabel, nicht 
durchgehend kryptierfähig und erreichen 
absehbar ihr Lebensdauerende oder ha-
ben dieses bereits erreicht.

Die Modernisierung und Digitalisierung 
der Kommunikationslandschaft ist zwin-
gend erforderlich, um den Anforderungen 
im Schwerpunkt durch die Landes- und 
Bündnisverteidigung gerecht zu werden. 
Mit dem Programm D-LBO wird die Füh-
rungsfähigkeit auf ein neues Qualitätsni-
veau angehoben und ein deutlicher Fä-
higkeitsaufwuchs erzielt. Im Rahmen des 
wirtschaftlich Möglichen wird derzeit die 
Beschaffung verschiedener Kommunika-
tionstechnologien geprüft, die zu einem 
funktionierenden Gesamtsystem vernetzt 
werden. Wo operationell notwendig, bei-
spielsweise in Gefechtsfahrzeugen, sollen 
robuste Funkgeräte beschafft werden. 
Notwendige Schnittstellen und die flä-

Im Verzögerungsgefecht
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chendeckende Vernetzung werden durch 
mobile Kommunikationsknoten (Arbeits-
begriff) realisiert.

Das Heer bringt seine Forderungen 
für den streitkräftegemeinsamen Kom-
munikationsverbund aktiv ein und unter-
stützt in enger Zusammenarbeit mit den 
anderen Organisationsbereichen die in 
der Umsetzung beteiligten Dienststellen. 
Zentrale Forderung ist die Realisierung 
einsatzfähiger Brigadeäquivalente als ge-
schlossene Kräftedispositive. Die Umrüs-

tung der ersten Anteile des Heeres wird 
ab 2023 beginnen. Insgesamt werden bis 
2035 ca. 90.000 IT-Geräte in 350 ver-
schiedene Fahrzeugvarianten eingerüstet.

Moderne, mobile und zukunftsorien-
tierte Führungsfähigkeit ist für ein einsatz-
fähiges Heer in aktuellen und künftigen 
Einsatzszenarien unverzichtbar. Mit der 
zukunftsorientierten Digitalisierung be-
schreiten die Streitkräfte den unabdingba-
ren Weg hin zu einer intensiven Nutzung 
des Cyber- und Informationsraumes, um 

so alle Möglichkeiten zu nutzen, durch In-
formationsüberlegenheit Führungs- und 
damit Wirkungsüberlegenheit erzielen zu 
können.

Die Test- und Versuchsstrukturen wer-
den dabei auch weiterhin eine entschei-
dende Rolle in der Weiterentwicklung, der 
taktisch operationellen Testungen sowie 
im Beschaffungsprozess spielen. In diesem 
Sinne werden sie zukünftig eine deutlich 
breitere Palette an Fähigkeiten testen, als 
dies aktuell der Fall ist.  L

Einbindung anderer militärischer Organisationsbereiche: 
GTK Boxer Sanitätsdienstliche Versorgung   

Nutzung VW Widder T6 als Substitut im Rahmen  
der einsatzprüfungsähnlichen Teststellung   
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Schlüsselelement zur Digitali-
sierung der Landstreitkräfte

Am 3. August 2022 wurde das Konzept 
für das Systemzentrum Digitalisierung 
Dimension Land (SysZDigDimLa oder 
SD²L) durch den Generalinspekteur 
der Bundeswehr gebilligt. Mit diesem 
Meilenstein wurde die konzeptionel-
le Grundlage für die Realisierung des  
SysZ-DigDimLa geschaffen.

Das künftige SysZDigDimLa ist das 
zentrale Steuerungselement der digi-
talen Transformation in der Dimension 
Land. Hier sollen alle Digitalisierungs-
aktivitäten und -fähigkeiten zentral 
unter einem Dach gebündelt werden. 
Mit Test- & Versuchsstrukturen als 
wesentlicher Teil des SD²L werden die 
Soldatinnen und Soldaten konsequent 
eingebunden, technologische Innova-
tionen, Systeme, Services und Verfah-
ren unter realen Bedingungen zu tes-
ten, um die bestmöglichen Systeme zu 
identifizieren und so die Beschaffung 
zielgerichtet zu beschleunigen. Damit 
ist das SysZDigDimLa ein Schlüsselele-
ment, um die Landstreitkräfte in die La-
ge zu versetzen, auf dem digitalisierten 
Gefechtsfeld der Zukunft erfolgreich zu 
bestehen.

Warum brauchen wir für   
die Digitalisierung der  
Landstreitkräfte ein 
Systemzentrum?

Aktuelle Konflikte machen es mehr als 
deutlich: Digitalisierung als Megatrend 
verändert nicht nur zivile Gesellschafts-
bereiche, sondern in einem besonderen 
Maße auch die Landstreitkräfte. Die 
hierfür bereits in Rüstungsprogrammen, 
wie z. B. Digitalisierung Landbasierter 
Operationen (D-LBO), begonnene Di-
gitalisierung der Landstreitkräfte kann 
nur in einem innovationsfähigen Umfeld 
gelingen.

Künftige Systeme- und Waffen-
systeme werden konsequent digitaler 
ausgerichtet, entwickelt und wirken 
als vernetzter Systemverbund. Auch 
werden bisher getrennt marschieren-
de Akteure verzahnt, es entsteht ei-
ne strukturübergreifende und auf das 
multinationale Umfeld ausgerichtete 

Kompetenzplattform für die Dimensi-
on Land. Perspektivisch werden in den 
anderen Dimensionen eigene System-
zentren etabliert. Sie dienen jeweils 
dort der Umsetzung und Operationa-
lisierung der Digitalisierungsplattform. 
Die Truppe testet technologische In-
novationen, Systeme und Verfahren 

Das Systemzentrum  
Digitalisierung Dimension Land
Autorenteam SysZDigDimLa, Kommando Heer
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gerichtet beschleunigt werden. Ein-
satznahe Lösungen werden schneller 
entwickelt, angepasst und verbessert. 
Diese Unterstützung etablierter Rüs-
tungs- und Betriebsprozesse wird je-
ne Befähigung der Landstreitkräfte 
gewährleisten, die auf dem heutigen 
Gefechtsfeld die Kriegstauglichkeit be-
gründet.

Durch die Test- und Versuchsstruk-
turen und das damit mögliche Nutzer-
feedback wird eine Beschleunigung 
der Beschaffung erreicht, da es die Ab-
wägung von Handlungsoptionen ver-
bessert und somit die Entscheidungs-
findung beschleunigt. Da die Beschaf-
fungsdauer ein kritischer Erfolgsfaktor 
ist, ermöglicht das SysZDigDimLa somit 
eine zeitliche Einsparung, die Rüstungs-
vorhaben zielgerichteter und schneller 
werden lässt. Künftige, hochkomplexe 
und digitale Waffensysteme können 
nur mit einer konsequenten Vernet-
zung als integriertes System wirken. 

Was wollen wir erreichen? 
Wie sieht die Lösung aus?

Durch das SD²L werden digitalisierte 
Entscheidungsfindungsprozesse er-
möglicht, unterstützt und beschleunigt, 
neuartige Möglichkeiten zur Führungs-
unterstützung genutzt und ein Höchst-
maß an Präzision und Diskriminie-
rungsfähigkeit sowie eine Erhöhung der 

wahrgenommen und am Ereignishori-
zont der Innovation integriert. Als Pra-
xisfilter stehen digitale Technologien 
und Werkzeuge den Landstreitkräften 
zur Testung, Erprobung und Risikomi-
nimierung zur Verfügung und arbeiten 
zeitgleich eng mit Forschung und Ent-
wicklung zusammen.

Als Reallabor bzw. Praxislabor kön-
nen bestmögliche Systeme rasch iden-
tifiziert und folglich die Beschaffung 
digital vernetzter Waffensysteme ziel-

unter realen Bedingungen. Nutzer/
Nutzerinnen werden so zu aktiven 
Mitgestalterinnen und Mitgestaltern 
der Digitalisierung. Die Akzeptanz der 
Truppe ist dabei der Lackmustest für 
die Kriegstauglichkeit. 

Das künftige SD2L folgt dem Leit-
prinzip der Digitalisierung in der Di-
mension Land:

START SMALL – THINK BIG – SCALE 
FAST – TEST OFTEN

Darüber hinaus braucht es den inten-
siven Austausch mit staatlichen Inno-
vationseinheiten, der Wissenschaft, 
der Industrie sowie anderen Nationen. 
Hierfür wird mit dem SysZDigDimLa 
ein zentraler Andockpunkt geschaffen, 
in dem Wissen, Erfahrung, Ideen und 
Innovationen zusammenfließen kön-
nen. Als attraktiver Kooperationspart-
ner wird es künftig Kooperationen mit 
multinationalen Partnern und Industrie 
steuern und, mit Blick auf zivile Partner, 
als „Hub“ fungieren, um die Andock-
fähigkeit und agile Modularität sicher-
zustellen.

Die Interaktion mit Forschungsein-
richtungen spielt hier eine wesentliche 
Rolle. Anforderungen werden nutzer-
zentriert durch die Teilstreitkräfte de-
finiert, zugleich werden „Emerging & 
Advanced Technologies“ sachgerecht 

Die Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, steht hinter 
der Digitalisierung, so am 11. Juli 2022 während ihrer Sommerreise 2022 
beim Besuch in Munster bei den Test- und Versuchsstrukturen
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Unsere Soldatinnen und Soldaten nutzen künftig „schwere“ und „leichte“ 
Technik im Systemverbund.
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Aufbau des Systemzentrums verringern 
und dessen Energieverbrauch minimie-
ren. Es wird mit dem Ziel errichtet, die 
Digitalisierung und den Innovationsgeist 
in der Bundeswehr anzukurbeln, und 
so viel von diesem Innovationsgeist im 
Fundament tragen. Damit kann dieses 
Projekt nicht nur als „Leuchtturmprojekt 
der Digitalisierung“ verstanden werden, 
sondern den Wandel der Bundeswehr 
hin zu einer digitalen, innovativen und 
nachhaltigen Zukunft flankieren. Der 
vollständige Aufbau des SD²L wird ein 
mehrjähriger, stufenweise ablaufender 
Prozess.

In einer Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung werden bis zum Jahresende 
2022 vielschichtige Aspekte betrachtet, 
die einer Stationierungsentscheidung 
vorausgehen. Der Fokus liegt derzeit 
auf dem organisatorisch-personellen 
Aufbau der künftigen Betriebsorgani-
sation, um verzugslos die notwendige 
Anfangsbefähigung („IOC“) zu errei-
chen. Die volle Befähigung, inklusive 
neu zu errichtender Infrastruktur, soll 
bis Ende 2027 erreicht sein. L

Während die Steuerkopforganisa-
tion im SysZDigDimLa aktuell die Ein-
führung des Battlemangementsystems 
in den VJTF (L) 2023 Verbänden und 
Einheiten sowie in naher Zukunft die 
Einführung von digitalen Führungs-
funkgeräten und Tactical Core für die 
Division 2025 (D-LBO basic, zügig 
verfügbare, breite operative Nutzbar-
keit von Teilfunktionalitäten bei D-
LBO Bestandsplattformen für die Divi-
sion 2025 durch Umrüstungen bei der 
Truppe vor Ort) steuert, übernimmt 
die aufzustellende Betriebsorganisati-
on die notwendige Überwachung und 
Steuerung der betrieblichen Prozesse 
des IT-Managements für das Battle-
managementsystem. Hierdurch wird 
oberhalb der Mobilen Betriebssys-
temgruppe der Brigade eine fachliche 
Ansprechstelle eingerichtet, wo u.a. 
schwerwiegende, wiederholt auftre-
tende Störungen bei den IT-Services 
tiefgreifender analysiert, Fehlerbehe-
bungen erarbeitet und eine Wissens-
datenbank betrieben wird.

Wie und wann werden  
wir das SysZDigDimLa  
umsetzen?

Das SysZDigDimLa soll möglichst ökolo-
gisch realisiert werden. Green Architec-
ture soll, mithilfe spezieller Materialien, 
negative Umweltauswirkungen beim 

Überlebensfähigkeit im Einsatz erreicht. 
Deshalb ist es als Treiber der digitalen 
Transformation landbasierter Operatio-
nen zu verstehen, die es den Soldatin-
nen und Soldaten ermöglicht, effizient 
und wirksam mit ihren Waffensystemen 
auf dem vernetzten und digitalisierten 
Gefechtsfeld der Zukunft agieren zu 
können. Ihre Einsatzbereitschaft wird so 
nachhaltig sichergestellt.

Neben der Rolle als Treiber für digita-
le Innovationen wird das SysZDigDim-
La für die Bereitstellung, Überwachung 
und Steuerung sowie den zentralen Be-
trieb aller IT-Services in Verantwortung 
der Dimension Land zuständig sein. 

Die Sicherstellung der Betriebsfüh-
rung der Vielzahl neuer IT-Services, 
verbunden mit der signifikant anstei-
genden Zahl von Nutzern und einer 
zunehmenden Komplexität des IT-Sys-
tems der Bundeswehr (IT-SysBw), die 
sich bis auf die mobile taktische Ebe-
ne auswirkt, macht eine hierarchisch 
aufgebaute Betriebsführung unterhalb 
der zentralen Betriebsführungseinrich-
tung IT-SysBw notwendig. Die heute 
noch bestehende Fähigkeitslücke soll 
zukünftig im Rahmen der prozessori-
entierten Betriebsführung in robusten 
Strukturen in den IT-Fachkompetenz-
zentren (IT-FKZ) der OrgBer/Dimensi-
onen wahrgenommen werden. Das IT-
FKZ Land ist struktureller Bestandteil 
des SysZDigDimLa.

Virtualität und Präsenz, Besuch des Chefs des Stabes der Japan Ground 
Self-Defense Force (JGSDF), General Yoshida Yoshihide, in Munster am 
5. Juli 2022.

Neue Technik und 
neue Perspektiven.
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stimmte Kommunikations-Stacks und 
bewährte Standard-Routingprotokolle 
zum Einsatz. Über adaptive Verfahren 
realisiert das KommServer-System bei 
Bedarf eine automatische und dynami-
sche Neuberechnung der Kommunika-
tionswege und passt sich so der Dyna-
mik des Netzes an. Es erkennt Fehler 
und gewährleistet das Übertragen von 
Informationen zum Empfänger – sogar 
nach einer Unterbrechung oder wenn 
Sender und Empfänger unterschiedli-
che Übertragungsmittel nutzen.
 
Passgenaue Lösungen für die 
taktische Kommunikation

Auf dieser Basis realisiert ATM kunden-
spezifische Kommunikationslösungen 
in Soft- und Hardware, die maximal 
die militärischen Anforderungen tref-
fen. Durch langjährige Erfahrung bei 
der Anbindung unterschiedlicher Kom-
munikationsmittel, das Umsetzen von 
passgenauen, heterogenen Kommu-
nikationsnetzen sowie das Realisieren 
militärischer Kommunikationsanwen-
dungen und -dienste ist ATM ein quali-
fizierter Partner für die Weiterentwick-
lung künftiger Kommunikationsanwen-
dungen.
 
ATM ist der Spezialist  
für gehärtete IT-Lösungen

Die ATM ComputerSysteme GmbH 
steht für hochgehärtete Rechnertech-
nik für Aufklärungs-, Führungs- und 
Waffeneinsatzsysteme sowie Life-
Cycle-Systemlösungen. Ferner gehö-
ren Displays, Panel-PCs, Switche und 
spezialisierte Bediengeräte sowie Lö-
sungen für die funktionale Sicherheit 
zum Portfolio des Konstanzer System-
hauses. ATM bietet nationalen und in-
ternationalen Kunden seit Jahrzehnten 
standardisierte, aber auch hochindivi-
dualisierte Systemlösungen.

Kontakt:

ATM ComputerSysteme GmbH
Max-Stromeyer-Straße 116
78467 Konstanz
info@atm-computer.de
www.atm-computer.de

Die sicherheitspolitische Lage erfor-
dert das unmittelbare Bereitstellen 

von Informationen und das reibungslo-
se Zusammenwirken unterschiedlicher 
Akteure und Teilstreitkräfte. Der Faktor 
Kommunikation und die schnelle Ver-
fügbarkeit von Information nehmen 
aufgrund geringer Latenzzeiten im Ge-
schehen eine Schlüsselrolle ein. Nur der 
streitkräftegemeinsame und interope-
rable Informations- und Kommunikati-
onsverbund und die durch ihn erlangte 
Informationsüberlegenheit machen die 
Feuerkraft der verbundenen Truppentei-
le zum Erfolg. Hierzu braucht es einen 
den gegenwärtigen und künftigen Her-
ausforderungen angepassten Kommuni-
kations-Backbone und taktischen Router.

Zentrales Gateway für  
die Kommunikation

Zentrales Element der Digitalisierung 
des Gefechtsfeldes ist der ATM Kom-
munikationsserver (eingeführt als 
KommServer). Er ist mit hoher Stück-
zahl Bestandteil der Standardausrüs-
tung der Heeresfahrzeuge und bewies 
sich im Einsatz. Als zentraler Kommu-
nikations-Gateway stellt der Komm-
Server das Bindeglied zwischen den 
verschiedenen Führungsanwendungen 
und dem gewachsenen, heterogenen 

Pool der im Heer und bei anderen Teil-
streitkräften genutzten Führungsmittel 
dar. Gerade in Zeiten, in denen sich die 
Einsatzszenarien ständig ändern, sorgt 
das KommServer-System für einen 
durchgängigen, medienbruchfreien In-
formations- und Kommunikationsver-
bund von der Division bis zum einzel-
nen Soldaten.

Das System KommServer

Das aus KommServer-Hardware und 
ATM-Kommunikationssoftware beste-
hende KommServer-System zeichnet 
sich durch passgenaue Lösungen für 
die Problemstellungen der militärischen 
Kommunikation im Feld aus: Eine tiefe 

 

Integration von Sprachdiensten erlaubt 
das gleichzeitige, aber voneinander 
unabhängige Übertragen von Sprache 
und Daten sowohl vollständig digita-
lisiert als auch über vorhandene ana-
loge Schnittstellen der zur Verfügung 
stehenden Übertragungsmittel. Die 
Implementierung eines dynamischen, 
situativ angepassten Routings und 
der Einsatz von Quality Of Service 
garantieren die optimale Nutzung der 
unterschiedlichen heterogenen Über-
tragungswege. Dabei kommen speziell 
auf die militärischen Bedürfnisse abge-

ATM ComputerSysteme GmbH

Führen und Kommunizieren mit  
den Systemlösungen der ATM
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Die ATM KommServer sind in verschiedenen Bauformen in der Bundes-
wehr eingeführt, u.a. als COMSEC oder Manpack-Variante.
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blackned GmbH

ge, hohe Bandbreite auf dem Gefechts-
feld bereitzustellen.

Anwendungsformen

Die TacticalCore Plattform ist als Ruck-
sack-, Fahrzeug- und verlegefähige 
(stationäre) Lösung verfügbar. Sie ist 
das verbindende Element auf allen tak-
tischen Ebenen und fungiert als digitale 
Klammer in heterogenen Systemen. 

Fortschrittliche Technologien wie 
z.B. mobiles Breitband (5G) können die 
C4ISR-Fähigkeiten, die Nachhaltigkeit 
und die Mobilität moderner militärischer 
Operationen verbessern. TacticalCore 
vereinheitlicht die Sprach-, Video- und 
Datenkommunikation für Soldaten, bie-
tet einen klaren Überblick über die takti-
sche Situation und bringt Dienste dort-
hin, wo die Nachfrage am größten ist: an 
den taktischen Rand.

Damit gelingt es den eingangs er-
wähnten Herausforderungen zu begeg-
nen und mit einer neuen Führungsfähig-
keit den Anspruch an die digitale Souve-
ränität Schritt für Schritt umzusetzen.

Kontakt:

blackned GmbH
Zugspitzstraße 1
87751 Heimertingen

+49 8331 99 59 – 600
www.tacticalcore.org

Die Führungsfähigkeit von Streit-
kräften erfordert einen Informa-

tions- und Kommunikationsverbund, der 
alle relevanten Elemente (Einrichtungen, 
Plattformen/Fahrzeuge, Personen) aller 
Führungsebenen erfasst.

Mit dem TacticalCore entwickelt die 
Firma blackned den Kernbestandteil – die 
sogenannte Middleware beziehungswei-
se Kommunikationsschicht in der Umset-
zung des Vorhabens D-LBO.

Auch mit Hinblick auf die DIV2025 
(D-LBO basic) wird er ein wesentlicher 
Baustein der digitalen Souveränität sowie 
elementares Element der Zukunftsfähig-
keit der gesamten Waffensystemarchi-
tekturen inklusive der Soldatensysteme 
sein. (vgl. Weisung BMVg)

Der TacticalCore schafft die Voraus-
setzungen, die benötigten Informationen 
sicher und zuverlässig zur Verfügung zu 
stellen. Durchgängig über alle Führungs-
ebenen hinweg.

Für obere Führungsebenen werden 
typischerweise stationäre und verlege-
fähige Kommunikationsmittel benötigt. 
Für untere Führungsebenen sind haupt-
sächlich mobile Kommunikationsmittel 
erforderlich.

Der Informations- und Kommunika-
tionsverbund muss die stationären, ver-
legefähigen und mobilen Kommunika-
tionslösungen zu einem Gesamtsystem 
zusammenführen. Verschiedene, ins-
besondere die stationären und mobilen 
Kommunikationslösungen müssen inte-
roperabel und somit durchgängig sein.

Die Herausforderung

Die aktuell in der Bundeswehr im mo-
bilen taktischen Bereich genutzten Sys-
teme sind teilweise veraltet und erfüllen 
häufig nicht die Anforderungen der In-
formationssicherheit. Teils entsprechen 
sie entweder nicht den Anforderungen 
an durchgängige, IP-basierte Kommu-

nikation oder lassen sich nicht oder nur 
unter erheblichem Aufwand in einen 
Informations- und Kommunikationsver-
bund integrieren.

Das Konzept TacticalCore

Einer holistischen Betrachtungsweise 
folgend, kann der TacticalCore nur als 
schnittstellenoffene Middleware mit ei-
ner möglichst hohen Kompatibilität zu 
bestehenden Systemen gedacht werden.

Der TacticalCore ist als Software in der 
Lage, den Transport von Sprache, Video 
und Daten über verschiedenste funk- 
oder kabelgebundene Übertragungswe-
ge sicher zu gewährleisten und in Echtzeit 
zur Verfügung zu stellen.

Die klassische Vorstellung einer Funk- 
oder Kommunikationshierarchie weicht 
einer digitalen Informationsbasis mit ent-
sprechenden Rollenfreigaben. 

Schneller Funkzellenwechsel 
als notwendige Fähigkeit

Als Mobilfunknutzer oder Nutzerin ken-
nen Sie die lange Gesprächsunterbre-
chung beim Wechsel einer Mobilfunk-
zelle, wie sie typischerweise bei Auto-
fahrten entstehen kann.

Für die hochdynamische Gefechtsla-
ge im infrastrukturschwachen Gelände 
ist es von enormer Bedeutung, dass der 
Wechsel von einem Knotenpunkt zum 
nächsten in kürzester Zeit erfolgt. Infor-
mationsverluste können hier über Leben 
oder Tod entscheiden.

Dies, und die Tatsache, dass handels-
übliche Mobilfunkzellen für den stationä-
ren Betrieb entwickelt wurden, machten 
eine völlig neue Technologie notwendig.

Mit dem MeshFlow® Verfahren der 
Firma blackned gelingt es dem Tactical-
Core zwischen „mobilen“ Knotenpunk-
ten ein hochverfügbares Mobilfunknetz 
aufzuspannen und damit die notwendi-

TacticalCore – Kernelement in der Architektur 
der Digitalisierung der Landstreitkräfte
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im Bündnis ist damit zukunftsfähig 
möglich, Stichwort Federated Mission 
Networking und Multi Domain Combat 
Cloud.  

Virtualisierung statt Software-Inseln. 
Automatisierung statt manueller Kon-
figuration. Cloudnutzung statt großer 
Rechenzentren. Es braucht den Pa-
radigmenwechsel. So kann die Bun-
deswehr der Digitalisierung nicht nur 
begegnen, sondern ihre Chancen zu 
ihrem Vorteil nutzen. Weiter in die Zu-
kunft gedacht, bieten Virtualisierung 
und Cloudnutzung zudem Vorteile 
beim qualitativ und quantitativ benö-
tigten Personaleinsatz und bei der Kos-
teneffizienz. 

Wir von CGI Deutschland fühlen 
uns, nicht zuletzt wegen vieler ehemali-
ger Soldatinnen und Soldaten unter den 
Mitarbeitenden, der Bundeswehr und 
ihrem Auftrag verbunden. Es ist uns ein 
Anliegen, unsere Kenntnisse und Erfah-
rungen im Themenfeld der Führungsfä-
higkeit und Softwareentwicklung  - na-
tional mit den verschiedenen Teilstreit-
kräften, z.B. im Projekt GMN/HaFIS, 
und international mit der NATO, z.B. 
mit der Modernisierung der Information 
and Knowledge Management Tools - im 
Sinne der Zukunftsfähigkeit der Streit-
kräfte einzubringen und zur Führungs-
fähigkeit von morgen beizutragen. 

Landes- und Bündnisverteidigung 
(LV/BV) stellt die Bundeswehr vor 

neue (alte) Herausforderungen. Doch 
die Umgebung, in der das Gefecht der 
Zukunft gedacht werden muss, hat sich 
seit der Ausrichtung auf die Fähigkei-
ten des Internationalen Krisenmana-
gements (IKM) verändert. Der Digita-
lisierungsgrad der Systeme ist merkbar 
angewachsen und besonders im Bereich 
der Verlegefähigkeit von Führungsin-
formationssystemen haben sich neue 
Anforderungen herauskristallisiert. 
 
Dezentral statt zentral

Waren Rechenzentren im Umfeld von 
IKM noch stationär als Containerlö-
sungen eine gute Nutzungsvarian-
te, so zeichnet sich nun ein Bild vieler 
hochmobiler Fähigkeitsplattformen, 
die unabhängig von einem Basiscamp 
ihren Aufträgen in der Breite eines Ge-
fechtsfeldes nachkommen müssen. Die 
Vorbereitungszeit für die Verlegung in 
den Einsatz wird im Rahmen LV/BV 
meist kürzer sein als es bei IKM der Fall 
war. Mit der Einführung von Battle Ma-
nagement Systemen nehmen die Da-
tenmengen zu und müssen technisch 
verarbeitet werden. 

Ausrollen fast  
„per Knopfdruck“

Für die hinter den Führungsinformati-
onssystemen liegende IT heißt das: Sie 
kann nicht monatelang konfiguriert 
werden, sondern ist im besten Fall na-
hezu „per Knopfdruck“ ausgerollt. Die 
gesteigerte Rechenkapazität muss auf 
kleinstem Raum, in einem Luft- oder 
Landfahrzeug oder einer schwimmen-
den Einheit, Platz finden. Die bisherigen 
Anforderungen an Informationssicher-
heit und Interoperabilität gelten natür-
lich weiter und müssen berücksichtigt 
werden. 

Wie lässt sich also die Führungsfähig-
keit im Szenario von LV/BV im Zeitalter 
der Digitalisierung gewährleisten? Durch 
Automatisierung und Virtualisierung.  
• Virtualisierung schafft die gleiche 

technologische Basis. Hardware-
agnostisch kann eine neue Ebene 
zwischen Hardware und Software 
„vermitteln“ – unabhängig von der 
Plattform und Hypervisor-agnos-
tisch, also unabhängig davon, ob die 
Virtualisierung über beispielsweise 
Microsoft oder VMWare umgesetzt 
wird. Damit sind alle Fahr- und Flug-
zeuge sowie Gefechtsstände etc. 
leicht miteinander vernetzbar. Durch 
Virtualisierung wird außerdem um 
ein Vielfaches höhere Rechenleis-
tung erzielt. 

• Ein zertifizierter Ausrollprozess er-
möglicht, dass jedes System, das 
den Prozess durchlaufen hat, direkt 
die Genehmigung zur Nutzung be-
kommt. So kann neue IT schneller 
in die Nutzung gehen. Dabei ist die 
Informationssicherheit gemäß dem 
Prinzip „Security by Design“ von An-
fang an mitgedacht und im höchst-
möglichen Maß gewährleistet.

Diese Grundsätze lassen sich inner-
halb von landbasierten Operationen, 
aber auch in den anderen Dimensio-
nen anwenden. Auch die Vernetzung 

Automatisierung und  
Cloudnutzung: 
Die Führungsfähigkeit von morgen beginnt  
mit dem Paradigmenwechsel von heute
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DATAGROUP Defense IT Services

Unser künftiger Arbeitsalltag wird 
von hybriden Arbeitsmodellen do-

miniert sein. Unternehmen der wehr-
technischen Industrie sehen sich hier si-
gnifikant erhöhten Anforderungen ge-
genüber. Cloudbasierte Leistungen wie 
Hosting, Service-Auslagerung, Kollabo-
ration, Skalierung von IT-Umgebungen 
und rechenintensive KI-Prozesse sind 
Bausteine hybrider Zusammenarbeits-
modelle, im wehrtechnischen Umfeld 
jedoch mit hohen Anforderungen ver-
bunden.

Diese hohen Anforderungen machen 
spezielle Cloudlösungen notwendig.

Die Services der DATAGROUP  
DefenseCloud werden in ihrer Gesamt-
heit vollständig und georedundant aus 
Deutschland heraus erbracht. Hier kann  
die DATAGROUP Defense IT Services  
auf die jahrzehntelange Expertise als 
Rechenzentrumsbetreiber und Full-
Managed-Service-Provider mit starker 
Reputation zurückgreifen. Technologie, 
Housing, Hosting und Services erfüllen 
höchste Sicherheitsstandards.

Als Rechenzentrumsbetreiber ist es 
unser Tagesgeschäft, uns vor aktuellen 
und sich schnell verbreitenden Bedro-
hungslagen bestmöglich zu schützen. 
Unsere umfassenden Security Services 
können potenzielle Angriffe und mög-
liche Störfälle frühzeitig erkennen und 
Gegenmaßnahmen einleiten. Die strik-
te logische als auch physikalische Tren-
nung der DefenseCloud Services von 
den anderen Dienstleistungen verhin-
dert eine Kompromittierung von Daten 
aus anderen Angriffsszenarien. 

In der DATAGROUP DefenseCloud 
sind die Daten während des gesamten 
Verarbeitungsprozesses der Übertra-
gung, Speicherung und Weiterverar-
beitung sicher und geschützt. Auch am 
Ende des Lifecycles werden die Daten 
nach sicherer und zertifizierter Metho-
dik gelöscht bzw. physisch vernichtet. 
DSGVO und VS-Konformität sind hier-
bei gelebter Standard.

DATAGROUP Defense IT Services 
unterstützt bei der Auswahl, Absiche-
rung und Implementierung von ge-

eigneten und sicheren Zugriffs- und 
Übertragungsmethoden wie z.B. Se-
cure-VPN, Managed Firewallsolutions, 
SD-WAN, MPLS und MDM.

DATAGROUP Defense IT Services 
folgt auch bei diesem Service seiner 
Philosophie der flexiblen hybriden 
Liefermodelle, um die Anforderungen 
von Behörden und Unternehmen im 
wehrtechnischen Umfeld bedienen zu 
können.  

Zertifizierte und sicherheitsüber-
prüfte Administratoren unterstützen 
bei komplexen Migrations- und Trans-
formationsprojekten, Serviceübernah-
men und -optimierungen, um einen 
sicheren und effizienten Betrieb zu ge-
währleisten. Auch hier wird der Service 
vollständig, von Beginn bis hin zum 
Service Desk, aus Deutschland ange-
boten. 

Die Servicequalität wird dabei 
durch unabhängige Institute dauerhaft 
überwacht und regelmäßig zertifiziert 
(ISO27001 nach BSI Grundschutz,  
ISO 20000, ISO 9001ff).

Andreas Wiewel – Direktor Vertrieb Defense IT Services

DATAGROUP DefenseCloud 
Die VS-NfD-konforme Cloudlösung  
für die wehrtechnische Industrie
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ware einschließlich des abgesicherten 
Betriebssystems zu installieren. D.h. es 
wird kein zusätzliches IT-Fachpersonal 
benötigt, was insbesondere bei der an-
gespannten Personalsituation in diesem 
Bereich ein erheblicher Vorteil ist. Die 
Betriebssystemhärtung ebenso wie die 
ADLER III-Software selbst wurde sowohl 
von Informationssicherheitsexperten aus 
Deutschland als auch der anderen Kun-
dennationen intensiv geprüft: ADLER III 
hat alle Prüfungen (Validität des Infor-
mationssicherheitskonzepts und umfas-
sende Penetration Tests) erfolgreich ge-
meistert. Durch die durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik, 
BSI, zugelassene Verschlüsselung der 
Informationsübertragung sowie das 
umfangreiche IT-Sicherheitskonzept ist 
ADLER III sowohl für VS-NfD als auch 
GEHEIM akkreditiert. 

Im Rahmen der Zertifizierung des 
VJTF-Verbands 2023 wurde die Leis-
tungsfähigkeit insbesondere auch bei 
Übungen multinationaler Verbände mit 
dem Artillerielehrbataillon 345 beein-
druckend unter Beweis gestellt. Hier 
zeigte sich erneut, wie gut ADLER III 
auf die Anforderungen der Artillerie 
(national wie international) ausge-
richtet ist und dass es den Informati-
onsaustausch zwischen den Partnern 
reibungslos gewährleistet. Durch die 
komplette Integration der BMS-Funk-
tionalitäten (Incident reports, Chat ein-
schließlich Status „empfangen“ bzw. 
„gelesen“, Dateianhänge, Lagebild mit 
unterschiedlichem Kartenmaterial etc.) 
und der Tatsache, dass ADLER III keine 
Drittlizenzen benötigt, ist es möglich, 
auf zusätzliche Führungssysteme inner-
halb der Artillerie zu verzichten und so 
die Ausbildung einheitlich, effektiv und 
(kosten-)effizient durchzuführen.

ADLER – Vorreiter für Europa

Die deutsche Artillerie verfügt mit dem 
Führungs- und Waffeneinsatzsystem 
(FüWES) ADLER (Artillerie-, Daten-,  
Lage-, Einsatzrechnerverbund) seit 
mehr als 25 Jahren über ein in Übung 
und Einsatz vielfach bewährtes, leis-
tungsfähiges digitales Tool zum Aus-
tausch von Ziel- und Bekämpfungsin-
formationen sowie zur Erstellung eines 
digitalen Lagebilds. Mit dem erfolgten 
Rollout von ADLER III in allen Artillerie-
verbänden steht nun ein durchgängiger 
und echtzeitfähiger Sensor-to-Shooter-
Verbund zur Verfügung, der sich nicht 
mehr nur auf die Sensoren und Effek-
toren der deutschen und verbündeter 
Artillerie begrenzt, sondern auch auf 
Effektoren und Sensoren von Luftwaffe 
und Marine deutscher und verbündeter 
Streitkräfte zurückgreifen kann. Für die 
internationale Anbindung wird hierzu 
das Kooperationsprogramm ASCA (Ar-
tillery Systems Cooperation Activities) 
genutzt, das die ESG im Auftrag des 
deutschen Kunden von Beginn an be-
gleitet. Das FüWES ADLER ist eine Eigen-
entwicklung der Bundeswehr und wird 
in deren Auftrag von der ESG weiterent-
wickelt und gepflegt. Im Rahmen einer 
Lizenzvereinbarung vertreibt die ESG das 
FüWES ADLER international, wodurch 
die Bundeswehr bei einem Verkauf von 
Lizenzeinnahmen profitiert. 

In den letzten 5 Jahren gelang dies 
bereits in drei Nationen. Litauen, die 
Schweiz und in diesem Jahr Tschechi-
en, haben sich, nach den jeweils vor-
geschalteten Ausschreibungsverfahren 
im Wettbewerb für das FüWES ADLER 
III der ESG entschieden. Dabei wur-
den von den Nationen insbesondere 
die Vielfalt an Funktionalität, Anpas-
sungsmöglichkeiten, Flexibilität in der 
Kommunikation sowie die Anbindung 
verschiedenster, domänenübergreifen-
der Effektoren und Sensoren hervor-
gehoben. Die Ausschreibungen hatten 
unterschiedliche Ausprägungen: Von 
einer reinen Präsentation des Ange-
bots, über Tests mit Nutzern in einer 
Laborumgebung bis hin zur zweijähri-
gen Evaluierung aller Wettbewerber im 
Feld unter Realbedingungen. 

In Deutschland muss ADLER III ne-
ben den bewährten Funkgeräten der 
SEM-Familie, über die ADLER III ver-
schlüsselt und in Echtzeit auch große 
Datenmengen wie komplette Operati-
onspläne verteilt, auch moderne Funk-
geräte wie beispielsweise das PRC117 
in unterschiedlichen Varianten oder 
das HRM7400E unterstützen. Darüber 
hinaus stehen auch diverse SatCom-
Anlagen oder Mobilfunk als Übertra-
gungsmedium für die Kommunikation 
zur Verfügung. Diese Flexibilität der 
Anbindung erlaubte auch die Anpas-
sung an die jeweils national genutzten 
Funkgerätefamilien der neuen Kun-
dennationen. Teilweise wurde ADLER 
III dabei auch zur Evaluierung und Bil-
dung der Grundlage für eine Auswah-
lentscheidung neu zu beschaffenden 
Funkgeräte genutzt. 

ADLER III wird von der ESG inklusi-
ve Installationskonzept geliefert, das es 
jedem Nutzer erlaubt, die aktuelle Soft-

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

Fokus auf den Kernauftrag  
Landes- und Bündnisverteidigung: 
Digitalisierung der deutschen Artillerie mit ADLER und  
innovative Konzepte für Gefechtsstandsysteme der Zukunft.
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können. Mit Blick auf die im Rahmen 
des Rüstungsprozesses sehr zeitkriti-
schen Herausforderungen der kom-
menden Jahre scheint ein derartiges 
unkonventionelles Vorgehen getreu 
dem Motto: „Einfach mal machen!“ 
unabdingbar, um die angestrebten 
Zeitlinien des Heeres halten zu können.

Mit ihren in unterschiedlichen 
Projekten nachgewiesenen Fähig-

keiten und Kompetenzen im Bereich 
modulare, mobile und verlegefähige 
Gefechtsstandsysteme und ihrer jahr-
zehntelangen Erfahrung aus der en-
gen Zusammenarbeit mit der Artillerie 
ist die ESG der ideale Partner für die 
Entwicklung und Bereitstellung des 
„Systems Gefechtsstand der Zukunft“ 
sowie für weitere wichtige Digitalisie-
rungsvorhaben der Bundeswehr. Als 
hardware-neutraler und unabhängi-
ger Gesamtsystemintegrator sorgt die 
ESG, gemeinsam mit starken Partnern 
für den für den Einsatzerfolg nötigen 
Vorsprung auf dem Gefechtsfeld. 

Fuchs Führung/Funk (FüFu) ADLER 
wurde durch die Systemintegrations-
Spezialisten der ESG so ausgelegt, dass 
er verschiedene Funkgeräte (von HF 
bis UHF / SatCom) aufnehmen und 
somit unterschiedliche Rollen von der 
Zugfeuerleitstelle bis zum Joint Fire 
Support Coordination Team (JFSCT) 
wahrnehmen kann. Die jeweilige Ein- 
bzw. Umrüstung der Funkgeräte kann 

dabei durch den Nutzer ohne jegliche 
Industrieunterstützung durchgeführt 
werden, was eine maximale Flexibilität 
im Gefecht ermöglicht.

Diese bei der Artillerie bewähr-
te Ansatz wäre einfach auch auf die 
Anforderungen der Kampftruppe hin-
sichtlich robusten und zur Nutzung 
von schmalbandigen Funksystemen 
angewiesenen Gefechtsständen sowie 
Führungssystemen zu übertragen. In 
Anbetracht der Fokussierung auf den 
Kernauftrag Landes- und Bündnisver-
teidigung mit entsprechenden Anfor-
derungen hinsichtlich Schutz, Mobilität 
und Führungsfähigkeit, ist es aus In-
dustriesicht angezeigt, kurzfristig Ge-
fechtsstandlösungen auf unterschiedli-
chen Fahrzeugvarianten (ungeschützte 
und geschützte Rad- oder auch Ket-
tenfahrzeuge) im Zusammenspiel zu 
erproben, um aus dieser Erfahrung he-
raus die richtigen Folgerungen für die 
Formulierung konkreter Fähigkeitsan-
forderungen an die Industrie stellen zu 

ADLER III konnte sich in allen Wettbe-
werben der letzten 5 Jahre sowohl tech-
nisch als auch kommerziell durchsetzen. 
Die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit des Systems schlug alle 
anderen FüWES auf dem europäischen 
Markt. Dies zeigt eindrücklich, dass die 
deutsche Artillerie auch 25 Jahre nach 
der Einführung des FüWES ADLER mit 
der aktuellen Variante ADLER III in der 
Spitzenklasse der Digitalisierung in in-
nerhalb der NATO positioniert und in 
weiten Teilen führend ist. 

Gefechtsstandsysteme der 
Zukunft – hoch mobil und 
durchgängig führungsfähig

Die ESG lieferte auch die Gefechtsstän-
de der deutschen Artillerie. Diese auf 
LKW als Transportmittel verlasteten 
Kabinen ermöglichen den schnellen 
Auf- und Abbau und damit ein zügiges 
Verlegen. Auf Bataillonsebene kom-
men zwei Gefechtsstands-Äquivalente 
zum Einsatz, um ein überschlagenes 
Vorgehen und dadurch eine verzugslo-
se Gefechtsführung zu gewährleisten. 
Das FüWES ADLER unterstützt dabei 
den ständigen Datenabgleich zwischen 
den Gefechtsständen sowie den trans-
parenten Wechsel der Führung zwi-
schen den beiden Gefechtsständen auf 
Knopfdruck.

Die Erfahrungen die die ESG durch 
die Lieferung und Betreuung der Ge-
fechtsstände der Artillerie gewinnen 
konnte hat die ESG auch auf ihre Pro-
jekte bei einer Vielzahl von verlegefähi-
gen Gefechtsständen für die Luftwaffe 
übertragen, die sich ebenfalls bereits 
mehrfach im Rahmen von Einsätzen 
bzw. einsatzgleichen Verpflichtungen 
bewährt haben. Als besonderes Bei-
spiel sei hier der Gefechtsstand für die 
Mission Counter Daesh genannt, der 
innerhalb kürzester Zeit von der ESG in 
das Einsatzland Jordanien geliefert, in 
Betrieb genommen und von der Luft-
waffe genutzt wurde. 

Die Fähigkeiten zur flexiblen, jeweils 
unterschiedlichen (Einsatz-)Anforde-
rungen genügenden Einrüstung von IT 
und Kommunikationssystemen wurde 
auch im mobilen Bereich im Rahmen 
der Umrüstung von Transportpanzern 
(TPz) Fuchs zur Nutzung in der Ar-
tillerie unter Beweis gestellt. Der TPz 

Kontakt:

ESG Elektroniksystem- und
Logistik-GmbH
Livry-Gargan-Straße 6
D-82256 Fürstenfeldbruck
E-Mail: info@esg.de
www.esg.de
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Unsere Schutztechnik-Angebote für 
militärische Anwendungen umfassen:
• Aktivkohle-Luftfilter zur Reinigung 

der Atemluft von chemischen Kampf-
stoffen oder technischen Gasen

• Hochleistungs-Schwebstofffilter 
zum Schutz vor schädlichen oder 
verstrahlten Partikeln und biologi-
schen Kampf- und Gefahrenstoffen

• CO2-Luftfilter für die CO2-Adsorp-
tion in der Raumluft

• Explosionsschutzventile zur Siche-
rung vor Druckwellen durch Explo-
sionen und Ansprengungen

Alle Produkte sind nach STANAG und 
TL geprüft und zugelassen. Bei Bedarf 
bietet etna auch fachgebietsübergrei-
fende Komplettlösungen.

Unsere Produkte und Leistungen 
stehen für höchste Zuverlässigkeit 

und Sicherheit. Aus diesem Grund ist et-
na Lieferant für nationale wie internati-
onale Behörden, Industrie, Verteidigung 
und Zivilschutz im Bereich CBRNe. 

Wir beraten umfassend und kom-
petent bei allen Fragen zum militäri-
schen und zivilen CBRNe-Schutz, u.a. 
bei Regeneration von Filtern und deren 
Neubeschaffung, bei mobilen Anwen-
dungen, wie sie z.B. bei der Marine 
gefordert werden, und bei stationären 
Anwendungen, z.B. in Bunkeranlagen. 
Selbst wenn sich die Anforderungen an 
das Produkt im Laufe der Zeit ändern, 
überzeugen wir mit schnellen techni-
schen und logistischen Lösungen.
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Viele große nationale und internationale 
Organisationen mit höchstem Sicherheits-
anspruch vertrauen seit vielen Jahren auf die 
Schutztechnik von etna. Der Schutz von Men-
schen und Einrichtungen vor giftigen Gasen, 
schädlichen Partikeln und Explosionen steht 
dabei an oberster Stelle – besonders in hoch-
sensiblen Bereichen wie Labors, Chemiebe-
trieben und Schutzräumen. Seit Jahrzehnten 
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Wir stehen seit über 50 Jahren für den 
Schutz von Mensch und Leben
Die etna CBRNe Schutzsysteme bieten 
Sicherheit von innen und aussen

Stefan Barthel – Leiter etna PROTECT

Bei Land- und Seestreitkräften so-
wie stationärer Infrastruktur weltweit 
kommen verschiedene unserer Filter-
systeme zum Einsatz. Mit unserem neu 
entwickelten mobilen Schutzluftsys-
tem bieten wir Lösungen zur Siche-
rung und digitalen Vernetzung von 
Gefechtsleitständen und Feldlagern 
sowie anderen mobilen und stationä-
ren Anwendungen.
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schwerer Masse und im Verbund mit 
kleineren, agileren Plattformen – lie-
fert so größere Kampfkraft.

Was heißt das konkret? Wir glau-
ben, dass wir aus der Ukraine drei 
Lehren ziehen können:

1.  Funktionale Ketten vom Sensor 
über den Entscheider bis zum Ef-
fektor müssen schnellstmöglich 
geschlossen werden. Dabei müs-
sen sie in der Lage sein, einerseits 
mit multiplen Hardware-Systemen 
zu interagieren und andererseits 
eine Vielzahl von dislozierten Zie-
len mit verfügbaren Effektoren 
effizient zu koppeln. Die durch 
ukrainische Streitkräfte genutzte 
Software GIS Arta ist hierfür ein 
Beispiel: plug-and-play können so-
wohl Sensoren als auch Effektoren 
integriert werden; die Zeit von der 
Aufklärung bis zum Effekt wurde 
so von 20 Minuten auf unter eine 
Minute reduziert.

Die Rückkehr imperialistischer 
Aggression nach Europa hat 

uns bis ins Mark erschüttert. Der rus-
sische Angriffskrieg auf die Ukraine 
zeigt uns durch einen technologisch 
auf Augenhöhe agierenden Gegner, 
wie radikal sich das Gefechtsfeld ver-
ändert – und wie es sich weiterent-
wickeln wird. In der ersten Phase des 
Konflikts fiel vor allem die Hardware 
ins Blickfeld. Der erste Reflex war es, 
einem möglichen Gegner mehr Mas-
se entgegenstellen zu können. Mehr 
Panzer, mehr Flugzeuge – mehr Hard-
ware. Lücken auffüllen, eine Rück-
kehr zur Masse. Marktverfügbar geht 
dies nur mit Plattformen, die im letz-
ten Jahrzehnt entwickelt wurden und 
fertig entwickelt sind. So laufen wir 
aber Gefahr uns nicht für die Zukunft, 
sondern für vergangene Konflikte zu 
rüsten.

Die weitere Entwicklung des Kon-
flikts in der Ukraine lehrt uns jedoch 
Anderes: Masse bleibt wichtig, kann 

aber einen Konflikt mit einem Geg-
ner wie Russland, der der Ukraine 
konventionell geschätzt etwa 30:1 
überlegen ist, nicht wirklich drehen. 
Nur durch digitalisierte und vernetzte 
Kräfte gelingt es der Ukraine, obwohl 
weitgehend improvisiert, der konven-
tionellen Überlegenheit auf innova-
tive Weise zu begegnen – selbst bei 
zahlenmäßiger Unterlegenheit.

In einem längeren Konflikt auf ei-
nem ausgedehnten Gefechtsfeld ent-
scheiden Geschwindigkeit und Präzi-
sion des Aufklärens und des Wirkens. 
Software und insbesondere Künstli-
che Intelligenz (KI) nehmen dabei die 
entscheidende Rolle ein. Es geht also 
um Informationsüberlegenheit, mit 
der Führungs- und Wirküberlegen-
heit erreicht werden. Auf die intelli-
gente Vernetzung auch mit mittleren 
Kräften kommt es in der modernen 
Landes- und Bündnisverteidigung 
an. Der Einsatz von mächtigen Tech-
nologien wie KI – auch bei weniger 

Helsing

Aus der Ukraine lernen –  
Software-basierte Fähigkeiten  
für kriegstaugliche Landstreitkräfte
Christian Fischbach
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griert werden, wie künftige Waffen-
systeme. Die Geschwindigkeit muss 
hoch gehalten werden. So können 
in quartalsweise stattfindenden Er-
probungen Neuerungen getestet 
und unmittelbar ausgerollt werden. 
Zielgrößen der Optimierung sind ein-
deutig: schnellere und präzisere Auf-
klärung, effiziente Zielzuweisung und 
akkurate Wirkung – alles in einer Ket-
te von Sekunden und nicht Minuten 
oder Stunden.

Für die schnelle und gleichzeitig 
sichere und skalierbare Erprobung 
sowie den Einsatz von software-ba-
sierten Fähigkeiten im Systemzent-
rum Digitalisierung Dimension Land 
und darüber hinaus ist eine Infra-
struktur für das Management eben-
dieser Software- und KI-basierten 
Fähigkeiten zielführend. Sie erlaubt 
Software und KI-Fähigkeiten inner-
halb von Stunden oder Minuten bis 
auf das Gefechtsfeld der ersten Meile 
zu bringen, laufend zu evaluieren und 
weiterzuentwickeln. Nur so kann der 
Verkürzung der Halbwertszeit von 
militärischer Überlegenheit begegnet 
werden. Adaptive Fähigkeiten sind 
das Ergebnis.

Genau für die hier geschilderten 
Herausforderungen und Lösungen 
wurde Helsing als New Defence Un-
ternehmen mit Fokus auf KI gegrün-
det: Optimierung von missionsspezi-
fischen funktionalen Ketten (Aufklä-
rung, Führung und Wirkung) durch 
Informationsintegration in Echtzeit 
sowie adaptives Fähigkeitsmanage-
ment durch eine (extrem skalierbare) 
KI-Infrastruktur. Das alles in Partner-
schaft und enger Zusammenarbeit 
mit etablierten industriellen Partnern 
und denjenigen, auf die es wirklich 
ankommt: den Nutzern.

das Sondervermögen bieten hierfür 
die einmalige Grundlage und den 
programmatischen Rahmen: Modu-
larisierung, Agilität und Geschwin-
digkeit sind gleichermaßen auf der 
Hardware- wie auf der Softwareebe-
ne prägende Prinzipien.

D-LBO, mittlere Kräfte und pers-
pektivisch MGCS sollten konvergie-
ren, um den Fokus über Kommuni-
kation hinaus auf ganze Aufklärungs- 
und Wirkketten zu richten. Es muss 
um ein in Echtzeit geteiltes automa-
tisiertes Lagebild gehen. Darauf ba-
sierend werden relevante Wirkungs-
fähigkeiten umgesetzt: vom Sensor 
über die Entscheidungsebenen zum 
Effektor. Kämpfen heißt Wirken. Nur 
wer glaubwürdig schnell und präzi-
se wirken kann, kann abschrecken. 
Das alles gelingt in einem modularen 
Verbund aus multiplen Sensoren und 
Effektoren, mit Bestandssystemen 
ebenso wie Systemen der nächsten 
Generation.

Damit dies umgesetzt werden 
kann, bedarf es nicht nur monoli-
thische CPM-Projekte, sondern eine 
neue Programmlogik: „Think big, 
start small, learn fast”. Auch hier 
wurde zwischenzeitlich mit dem Sys-
temzentrum Digitalisierung Dimensi-
on Land ein wesentlicher Grundstein 
gelegt, in dem die systemprägen-
den Paradigmen umgesetzt werden 
können: Fokus auf modulare und 
Software-basierte Fähigkeiten, eine 
agile Entwicklung in kontinuierlichen 
Experimentalserien – eingebettet in 
bundeswehrgemeinsame und somit 
strukturübergreifende Test- und Ver-
suchsstrukturen.

Dies wird die Fähigkeitsentwick-
lung der Landstreitkräfte auf eine 
neue Ebene heben. Die Optimierung 
der Verbünde des direkten und in-
direkten Feuers kann hier ebenso 
angegangen werden, wie die noch 
nicht gelösten Herausforderungen 
der Luftverteidigung im Nah- und 
Nächstbereich (z.B. cUAS). Dies alles 
sind querschnittliche Fähigkeiten, die 
von der Aufklärung über die Führung 
bis zur Wirkung reichen. Bestehen-
de Plattformen müssen ebenso inte-

2.  Die Halbwertszeit von militäri-
scher Überlegenheit verkürzt sich 
drastisch. Aktuell (August 2022) 
ist der russische Angriffskrieg auf 
die Ukraine bereits in Phase vier 
(von Orts- und Häuserkampf über 
Kampf im offenen Gelände, Wir-
kung in der Tiefe des Raums bis 
hin zu Rückeroberung besetzter 
Gebiete). Kontinuierlich entwi-
ckeln hierbei auch die russischen 
Streitkräfte ihre Fähigkeiten weiter 
und passen sich den taktischen Be-
gebenheiten an. Hoch entwickelte 
Tarnung, wie z.B. Radarreflektoren 
zur Vortäuschung von Brücken, 
kommen nun zum Einsatz. Es be-
darf somit adaptiver und lernender 
Fähigkeiten, um entstehende Fä-
higkeitslücken binnen Tagen und 
nicht Jahren zu schließen – nicht 
nur bei neuen Systemen, sondern 
insbesondere Bestandssystemen. 
In unsicheren Zeiten ist Anpas-
sungsfähigkeit die beste Strategie.

3.  Auf ukrainischer Seite, aber auch 
bei der westlichen Unterstützung 
der Ukraine, wird deutlich, dass 
insbesondere neue Unternehmen 
der Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie einen wesentlichen 
Beitrag für die Verteidigungsfähig-
keit der Ukraine leisten. Dies gilt 
bezogen auf den Software-Fokus 
der Unternehmen und ihr agiles 
und schnelles Vorgehen. Gleich-
zeitig sind diese Unternehmen 
dann erfolgreich, wenn Sie mit 
etablierten Unternehmen in Part-
nerschaft gemeinsam Fähigkeiten 
entwickeln. Nur so kommen neue 
Unternehmen in große Rüstungs-
vorhaben, bei denen es im Kern 
auf Innovation ankommt.

Um diesen neuen Anforderungen 
– aber auch diesen neuen Möglich-
keiten – gerecht zu werden, muss 
die Bundeswehr und insbesondere 
die Landstreitkräfte intelligent in die 
nächste Generation softwarebasier-
ter Fähigkeiten investieren. 20% für 
innovative Technologien sollten hier 
dauerhaft die Richtschnur sein, um 
nachhaltig kriegstaugliche Land-
streitkräfte bereitzustellen. Die zu 
etablierenden Mittleren Kräfte und 

Kontakt:

Helsing
Christian Fischbach, 
Director of Programmes
christian.fischbach@helsing.ai
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HENSOLDT

beitet wurde. Mit diesem MUV wurde 
erstmals eine modulare Sensorfusions-
plattform vorgestellt, die im zivilen und 
militärischen Bereich zur Überwachung 
und Aufklärung sowie zum Selbst- und 
Konvoischutz eingesetzt werden kann.

So ist auf dem geländegängigen Sie-
ben-Tonnen-Fahrgestell eine Sensor-sui-
te von HENSOLDT installiert, welche die 
Systeme SETAS (Situational Awareness), 
MUSS (Multifunktionales Selbstschutz-
System), Radio Direction Finder und  
S3 MIMO (Radar) vernetzt. Alle Systeme 
sind über eine Central Information Pro-
cessing Unit (CIPU) verbunden, die das 
Rückgrat der Sensoreinheit bildet. Diese 
Systemarchitektur bietet eine automa-
tische Informationsverarbeitung, die den 
Nutzer bei der Entscheidungsfindung un-
terstützt und die Einsatzbereitschaft unter 
allen Bedingungen sicherstellt. 

Kunden können sich durch den mo-
dularen Aufbau der einzelnen Systeme 
ihre persönliche Suite nach eigenen 
Anforderungen konfigurieren – und so 
einen entscheidenden Schritt zur Infor-
mationshoheit gehen.

Ein Zug aus vier gepanzerten Fahrzeu-
gen rollt an einem verregneten Tag 

durch die Vorstadt einer Millionenmet-
ropole. Im Kommandofahrzeug behält 
die Besatzung mit einer 360°-Rundum-
sicht den Nahbereich um die Formation 
im Blick. Als das integrierte Sensorsystem 
in einem Obergeschoss eine Person er-
kennt, wird die Besatzung automatisch 
gewarnt. Doch das Bord-UAV, welches 
die Bedrohung überprüft, kann Entwar-
nung geben. Es ist ein Zivilist. Wenige 
Minuten später taucht auf der digitalen 
Lagekarte an Bord ein neues Objekt auf 
– eine Drohne, mit Hilfe des digitalen 
Radars als feindlich klassifiziert. Sofort 
bietet das Feuerleitsystem der Besatzung 
mehrere Bekämpfungsoptionen an, mit 
denen sie den feindlichen Träger schnell 
außer Gefecht setzen kann. Nachdem 
diese Gefahr beseitigt ist, schickt die 
Einheit die eigenen Aufklärungsdroh-
nen los, die in einigen Kilometern einen 
gegnerischen Raketenwerfer melden. 
Mit Hilfe des Feuerleitsystems kann die 
Crew auch diesen schnell unschädlich 
machen und ihren Einsatz fortsetzen.

 
So könnte ein Zukunftsszenario aus-
sehen, in dem mittels integrierter Sen-
sorfusion viele verschiedene Systeme 
miteinander vernetzt sind. Denn die 
Besatzungen verschiedener Plattformen 
werden zwar bereits durch eine Vielzahl 
verschiedener Sensoren unterstützt, 
doch die Crew muss all diese Informati-
onsströme aus unterschiedlichen Quel-
len erst einmal erfassen, zusammenfüh-
ren und (richtig) bewerten, bevor sie 
(Gegen-)Maßnahmen einleiten kann 
– und das in Sekundenschnelle. 

Hier sieht der Sensorspezialist  
HENSOLDT enormes Potential: Die 
nutzerorientierte Zusammenführung 
und Auswertung von Informationen 
aus Sensoren wie Optronik und Radar 
sowie Kommunikationstechnik in einem 
einzigen System. Das Ziel: Der Besat-
zung in Echtzeit mit der Unterstützung 
von Künstlicher Intelligenz (KI) ein um-
fassendes Lagebild inklusive automati-
sierter Analyse der Situation zu bieten.  
Denn wer durch die intelligente Fusion 
verschiedener Datenquellen einen Infor-
mationsvorsprung erlangt, hat auch die 
Entscheidungsüberlegenheit. Und wer 
schneller und zielführender entscheidet, 
also Befehle erteilt und Aktionen einlei-
tet, hat auch deutlich bessere Chancen, 
seine Mission zu erfüllen. Vor allem, 
wenn diese detaillierten Lagebilder auch 
fahrzeug- beziehungsweise zugüber-
greifend ausgetauscht werden können.

Wie weit diese Fähigkeiten der 
Sensorfusion bereits gereift sind, zeigt 
HENSOLDT mit einem Military-Utility-
Vehicle-Konzeptdemonstrator (MUV), 
der in Zusammenarbeit mit dem itali-
enischen Fahrzeughersteller IDV erar-

Smarte Fusion  
von Sensoren
Information Overkill. Zu viele Informationen in zu kurzer Zeit, um diese angemessen verarbeiten zu 

können. So kann es einem nicht nur mit der Informationsflut im Internet gehen, sondern auch den  

Besatzungen militärischer Plattformen: Zahlreiche Systeme wie Radare, Optronik oder Technologien  

der elektronischen Kampfführung erzeugen eine riesige, kontinuierliche Menge an Daten – die von 

der Crew aber erst einmal erfasst und richtig analysiert werden muss, und zwar in wenigen Augen-

blicken. Die Lösung: Intelligente Sensorfusion, die eingehende Daten in Sekundenschnelle auswer-

tet und aufbereitet.
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Imtradex Hör- und Sprechsysteme GmbH

satz in extrem lauten Umgebungen 
ausgelegt und unterstützen Militärs 
weltweit während der schwierigsten 
Einsatzbedingungen. Genutzt werden 
die Headsets in Kettenfahrzeugen, in 
der Kampfjet Abfertigung, und in vielen 
anderen Bereichen.

Die verschiedenen Kontrolleinheiten 
bieten von einer Einfach-Com Variante 
bis zu einer Dreifach-Com alle Mög-
lichkeiten die verschiedenen Kommu-
nikationsmittel anzuschließen, mili-
tärische Funkgeräte bspw. SEM, PRC 
und andere, SATCOM, und die im Feld 
vorhandenen Intercom-Anlagen. Alle 
Kontrolleinheiten sind untereinander 
kompatibel. So können einsatzorien-
tierte Ausstattungen auf einfachste Art 
und Weise zusammengestellt werden. 
Die neuste Generation der Kontrollein-
heiten – die Generation 2 – bietet dem 
Nutzer ein erweitertes Funktionsum-
feld. So sind alle Com-Ports Dual-Net 
fähig und können bis zu 2 Transceiver 
unterstützen. Die Generation 2 bietet 
Sprachansagen in deutscher Sprache 
und unterstützt die VOX Funktion 
für die einfachste Bedienung. All das 
wird brilliert durch eine Erhöhung der 
Sprachverständigung mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz. Die überragen-
de Funktionalität der Kontrolleinheiten 
wird durch die patentierte Anschluss-
kabeltechnologie, die IntelliCable, er-
gänzt. Die IntelliCable sorgen für den 
reibungslosen Anschluss aller Geräte 
an die Kontrolleinheiten und mit den 
individuellen Funktionen für eine best-
mögliche Einstellung zum Hören und 
Sprechen, auch bei erweiterten Funk-
tionen, wie bspw. die angesprochen 
VOX Funktion oder auch die Relay 
Funktion. 

Die Fähigkeit allzeit zu Wasser, in 
der Luft, oder an Land sowohl im 

Team als auch in die anderen Führungs-
strukturen zu kommunizieren, ist ein 
großer Vorteil. Wichtige Informationen 
sind zeitkritisch und müssen verlässlich 
an ihr Ziel gebracht werden, in jeder 
Umgebung und zu jeder Zeit. Die Nut-
zung des Kommunikationsequipments 
in verschiedenen Einsatzfahrzeugen war 
bisher eine schwierige Angelegenheit – 
kostspielige und schwere Bordverständi-
gungsanlagen, keine Kommunikation im 
abgesessenen Zustand, umstecken der 
Hörsprechgarnitur erschwerten dies. 

Das INVISIO Intercom System bringt 
im Zusammenspiel mit der neuesten 
Generation der Vxx Kontrolleinheiten 
neue ungeahnte Möglichkeiten für die 
Anwender. Das System ist extrem klein 
und leicht, und kann somit auf jeder 
Plattform eingesetzt werden. Weiter-
hin ist die Anbindung von bestehenden 
Bordverständigungsanlagen ohne weite-
res möglich und bietet somit ein hohes 
Maß an Flexibilität und Verbringbarkeit. 
Durch das geringe Gewicht können 
auch abgesetzte Teams die Intercom von 
Fahrzeug zu Fahrzeug, bspw. im Ruck-
sack, mitnehmen. Einige Militärs sowie 
verschiedene Hersteller verwenden die 
Intercom bereits bei RHIBS, BlackHawks, 
Luftlandefahrzeugen. 

Die flexible Konfiguration lässt jede 
Möglichkeit der Nutzung zu. Für größere 
Gruppen oder größere Fahrzeuge kann 
die Intercom problemlos hintereinan-
dergeschaltet werden. Die Verwendung 
von verschiedenen Kommunikations-
mitteln aus dem militärischen Bereich ist 
obligatorisch. 

Dank dem INVISIO System Gedan-
ken haben die Hörsprechgarnituren ei-
ne überragende Flexibilität. Tailored to 
the Mission ist hier absoluter Grundsatz. 
Die einfache und intuitive Bedienung 
der Vxx Kontrolleinheiten erlaubt eine 
absolut schnelle Einsatzbereitschaft. In 
Verbindung mit den unterschiedlichen 
Headset Ausführungen bekommt das 
System ungeahnte Möglichkeiten. Ob 
beim Sprung aus dem Flugzeug oder 
beim Tauchen. Auch ist die Nutzung 
der Headsets mit dem marktführen-
den Gehörschutz in Fahrzeugen ohne 
weiteres möglich. Der doppelte Gehör-
schutz dämmt bis 42 dB und das bei 
gleichbleibender, führender 360° Um-
gebungsgeräuschwahrnehmung. Das 
INVISIO X5 In-Ear und das INVISIO 
T7 Kapselgehörschutz bringen diese 
überragende Kombination beim Ein-
satz im Feld. Seit 2021 gehört auch das 
führende Portfolio der Racal Acoustics 
Ltd. zur INVISIO Gruppe. Die schwe-
ren Headsets sind speziell für den Ein-

Zukunftsfähige  
Kommunikationsbereitschaft 

Kontakt:

Imtradex Hör- und 
Sprechsysteme GmbH
info@imtradex.de
+4961034856940

Benjamin Baier

Einzigartige Kombination – der INVISIO Systemgedanke
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Unbemannte Systeme

Unbemannte Systeme werden auf  
dem Gefechtsfeld der Zukunft eine 
Schlüsselrolle einnehmen, insbesonde-
re im Hinblick auf Aufklärung, Wirkung 
und Durchhaltefähigkeit der eigenen 
Truppe. Weitreichende Aufklärungs-
drohnen sind heute bereits in der Lage, 
automatisiert Bedrohungen zu iden-
tifizieren, zu bewerten, zu verfolgen 
und – wenn nötig – Wirkung ins Ziel 
zu bringen. 

Künstliche Intelligenz und maschi-
nelles Lernen werden dabei die Funk-
tion haben, den Nutzer zu entlasten, 
Entscheidungszyklen zu verkürzen, 
Personal zu reduzieren und die Effekti-
vität zu erhöhen. Das Lagebild des mi-
litärischen Führers wird so verdichtet, 
dass der Führungsprozess beschleunigt 
und Gefechtsstände mobiler und klei-
ner werden.

Von der Plattformebene kommend, 
ist es unsere Absicht, die einzelnen Sub-
systeme von der Teileinheitsebene bis 
auf Verbandsebene in Hinblick auf die 
Führungsfähigkeit mit einer offenen Ar-
chitektur noch effektiver zu gestalten. 
Der Schlüssel zur Kriegstauglichkeit ist 
gemäß unserer Bewertung jedoch die 
Kooperation. Bereits geschlossene stra-
tegische Partnerschaften werden dazu 
führen, den Nutzen unserer Produkte 
und Dienstleistungen für unsere Kun-
den noch weiter zu erhöhen. 

Ausblick

Mit unserer Digitalisierungsstrategie 
wollen wir initiativ noch enger mit un-
seren Kunden in Kooperation treten, 
um gemeinsam mit heutigen und zu-
künftigen Partnern die Schlüsseltech-
nologien für die Kriegstauglichkeit 
noch schneller bereitzustellen. Wer das 
digitalisierte Gefecht der verbundenen 
Waffen beherrscht, der kann auch in 
allen anderen Szenarien bestehen. 

Mit der Erreichung der Kriegs-
tauglichkeit des Systems Pan-

zergrenadier, bestehend aus dem 
Schützenpanzer Puma und dem Sol-
datensystem Infanterist der Zukunft 
- Erweitertes System, haben wir einen 
wichtigen Meilenstein in Hinblick auf 
die Digitalisierung der Landstreitkräfte 
erreicht. Unser Anspruch ist es, diese 
errungenen technologischen Fähig-
keiten und Erfahrungen für die Bun-
deswehr zur Verfügung zu stellen und 
die im Programm D-LBO angelegte 
Digitalisierung der „Ersten“ – also der  
1. Panzerdivision – zu unterstützen. 

Das digitalisierte Gefecht  
der verbundenen Waffen  
realisieren

Folgerichtig gestalten wir als System-
integrator für vernetzte Einsatzsyste-
me – insbesondere im Hinblick auf die 
Ereignisse seit dem 24. Februar 2022 

– die Digitalisierung der Bundeswehr 
aktiv mit. Dazu gehört unter anderem, 
den übergeordneten Systemverbund 
Mechanisierte Kräfte als Verbindung 
des Schützenpanzers Puma und des 

Kampfpanzers Leopard 2 in Verbin-
dung mit den abgesessenen Grenadie-
ren und weiteren Unterstützungskräf-
ten zu schaffen. 

Auch beim Aufbau der neuen Kräf-
tekategorie Mittlere Kräfte wird sich 
Rheinmetall konstruktiv einbringen. 
Aus technischer Sicht bedeutet dies, auf 
Plattformebene alle Systeme auf dem 
Gefechtsfeld von morgen so zu digita-
lisieren, dass beispielsweise Zielidentifi-
kation, Zielübergaben, Zielverteilungen 
und die Auswahl der Waffen automati-
siert im Systemverbund erfolgen kann, 
wobei die Entscheidung zur Wirkung 
gemäß des „Human in the Loop“-Prin-
zips noch immer der Mensch fällt. 

Als führendes Systemhaus können 
wir bei Rheinmetall die gesamte Wir-
kungskette „from sensor to shooter“ 
sowohl plattformzentrisch als auch 
plattformübergreifend im vernetzten 
Systemverbund abdecken. Als System-
integrator für Vernetzung verbinden 

wir dabei alle Akteure auf dem Ge-
fechtsfeld miteinander im Sinne der 
Architekturvorgaben des Informations- 
und Kommunikationsverbundes (IuK) 
D-LBO. 

Rheinmetall AG

Digitalisierung und Führungsfähigkeit 
im Kampf
Autorenteam Rheinmetall AG

Weitreichende Aufklärungs-UAS können bereits heute autonom 
Bedrohungen erkennen 
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Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH. 
„Von der Technologieberatung über 
die Projektplanung bis zur Entwicklung, 
Fertigung, Installation und dem Service 
der Komponenten und Systeme ist je-
der Auftrag bei uns in guten Händen.“

Die starke Verflechtung der Weltwirt-
schaft hat Abhängigkeiten geschaffen, 
die in Krisenlagen zu Versorgungseng-
pässen führen können. Rohde & Schwarz 
fertigt seine Produkte in eigenen Wer-
ken, größtenteils in Deutschland. „Un-
sere hohe Fertigungstiefe, beginnend 
bei Komponenten und Leiterplatten, 
versetzt uns in die Lage, schnell und 
flexibel auf geänderte Bedingungen 
und Anforderungen zu reagieren“, 
führt Herr Philipp fort. „Kritische 
Bauteile beziehen wir, wenn immer 
möglich von langjährig bewährten 
Partnern. Durch vollständige Hoheit 
über alle Produktionsphasen können 
wir höchste Qualitäts- und Sicherheits-
standards garantieren. Als Lieferant der 
Luft- und Raumfahrtindustrie verfügen 
wir über alle einschlägigen Zulassun-
gen für diesen Markt.“ Der Techno-
logiekonzern Rohde & Schwarz zählt 
mit seinen führenden Lösungen aus 
den Bereichen Test & Measurement, 
Technology Systems sowie Networks 
& Cybersecurity zu den Wegbereitern 
einer sicheren und vernetzten Welt. 
Vor mehr als 85 Jahren gegründet, 
ist der Konzern für seine Kunden aus 
Wirtschaft und hoheitlichem Sektor 
ein verlässlicher Partner rund um den 
Globus. Das selbstständige Unterneh-
men mit Firmensitz in München ist in 
über 70 Ländern mit einem engma-
schigen Vertriebs- und Servicenetz 
vertreten.

Zur digitalen Souveränität gehört die 
Freiheit, über die eigene Teilhabe 

am digitalen Fortschritt entscheiden 
zu können. Fehlende nationale Fähig-
keiten schränken diese Freiheit ein. 
Hinzu kommt insbesondere in Zeiten 
politischer Instabilität die Sorge um den 
barrierefreien Zugang zu Spitzentech-
nologien. 

Für Rohde & Schwarz ist Unabhän-
gigkeit ein hohes Gut und wesentlicher 
Teil der unternehmerischen Identität. 
Seit mehr als 85 Jahren behauptet der 
deutsche Konzern im Familienbesitz ei-
ne technologische Führungsposition in 
seinen Arbeitsgebieten. 

Neueste Forschungsgegenstände 
wie der 6G-Mobilfunk, der breite Einsatz 
von künstlicher Intelligenz oder Quan-
tentechnologien stehen auf der Agenda 
des Unternehmens. Rohde & Schwarz 
Netzwerktechnik garantiert die Ver-
traulichkeit der Kommunikation von 
Wirtschaft und Behörden. Die Kryp-
to- und Cybersicherheitstechnik, die 
die Firma in enger Abstimmung mit 
dem BSI entwickeln, wird nicht nur von  
NATO-Streitkräften eingesetzt, son-
dern sichert auch kritische Infrastruk-
turen und private IT-Einrichtungen. 
SOVERON® D, eines der modernsten 
taktischen Funksysteme, steigert die 
Fähigkeiten des deutschen Kontingents 

der schnellen NATO-Eingreiftruppe. 
Seestreitkräfte vieler Nationen setzen 
Rohde & Schwarz Funk- und Funkauf-
klärungstechnik auf ihren Schiffen ein. 
Die Vielzahl an Produkten und Techno-
logien im Portfolio der Firma erfordert 
eigene Fertigungsressourcen mit hoher 
Wertschöpfungstiefe und Flexibilität.

Die vernetzte Operationsführung 
moderner Streitkräfte erfordert leis-
tungsfähige digitale Funksysteme 
zur geschützten Kommunikation. Zur 
spektralen Souveränität gehört außer-
dem die Fähigkeit, alle Vorgänge im 
Funkfrequenzbereich, seien es Kom-
munikations- oder Radarsignale, zu 
erfassen und zu interpretieren.

Vom Chip bis zum System:  
Alles aus einer Hand

Das über die Jahrzehnte gewachse-
nes Know-how von Rohde & Schwarz 
in der Hochfrequenz- und sicheren 
Kommunikationstechnik hat das Un-
ternehmen zu einem geschätzten 
Partner industrieller und behördlicher 
Auftraggeber aus aller Welt gemacht. 
„Wir verstehen uns als gesamtver-
antwortlicher Ende-zu-Ende-Lieferant 
für anspruchsvolle Aufgaben im Rah-
men unserer Arbeitsgebiete“, erklärt  
Alexander Philipp, Geschäftsführer der 

Digitale Souveränität braucht  
technische Kompetenz – und  
vertrauenswürdige Partner

Eine hohe Fertigungstiefe, begin-
nend bei Komponenten und Leiter-
platten, versetzt Rohde & Schwarz 
in die Lage, schnell und flexibel auf 
geänderte Bedingungen und Anfor-
derungen zu reagieren. 
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RUAG GmbH

organisationen bietet RUAG TTEL 
wesentliche Dienste für die taktische 
Kommunikation. TTEL ist eine mo-
derne Lösung für Kommunikation in 
einem taktischen Netzwerk in Form 
von Sprach-, Videokommunikation 
und Messaging. 

Tactical Vehicle Switch  
(TVS)

RUAG Tactical Vehicle Switch (TVS) 
sind taktische Kommunikations-Swit-
ches, welche gleichzeitig mehrere 
Funktionen bei praktischen Kommu-
nikationsszenarien erfüllen und pri-
mär in Fahrzeugen mit beschränktem 
Platz sowie in ortsfesten oder mo-
bilen Gefechtsständen zum Einsatz 
kommen. Sie ermöglichen zuverlässi-
ge Sprach- und Datenkommunikation 
zwischen strategischen, öffentlichen 
und vorhandenen Netzwerken. Inte-
roperabilität und nicht-hierarchische 
Vernetzung gewährleisten eine ef-
fektive Kommunikation auf allen 
Ebenen.

Beide Systeme, MIFAP und TVS, 
sind bereits bei der Bundeswehr einge-
führt und können vernetzt miteinander 
kommunizieren.

Multinationale Interoperabilität 
wird in einer Zeit bereichsüber-

greifender und multipler Sicherheits-
szenarien zunehmend komplexer. Si-
cherheitspolitische Fragen erstrecken 
sich über Landesgrenzen hinaus. Diese 
grundlegenden Veränderungen wirken 
sich unvermeidlich auf bevorstehende 
Aufgaben und Zusammenarbeit im Ver-
teidigungs- und Sicherheitsumfeld aus. 

Jüngste Ereignisse wie die Krisensi-
tuation in Osteuropa und Naturkatast-
rophen zeigen auf, wie essentiell es ist, 
einen zuverlässigen Partner für sichere 
Kommunikationsnetze und kritische In-
frastrukturen zu haben. 

RUAG Tactical  
Communication Solutions 

Unsere Plattform für taktische Kommu-
nikationssysteme überbrückt gerade in 
kritischen Situationen technische Kom-
munikationshindernisse und ist schnell 
einsatzbereit. Ohne weiteres garantiert 
sie eine maximale Interoperabilität zwi-
schen den unterschiedlichsten Organi-
sationen, Systemen und Geräten. Dabei 
müssen die verschiedenen Kommuni-
kationssysteme und -technologien nur 
einsatzspezifisch integriert und in ei-
nem gesicherten Netzwerk verbunden 
werden. Heterogene Einsatzszenarien 
erfordern maßgeschneiderte Lösun-
gen. Im Fokus stehen dabei grundsätz-
liche vier Herausforderungen:
• Bestandssysteme einfach integrieren 

und vernetzen 
• Kommunikation zwischen analoger 

und digitaler Technik gewährleisten
• Kommunikation zwischen militäri-

schen und zivilen Organisationen 
sicherstellen

• Multinationale Interoperabilität ge-
währleisten 

Das modulare System setzt sich aus maß-
geschneiderten Services sowie Hard- und 
Software-Komponenten zusammen. 

Das modulare System von 
RUAG bietet individuelle  
Lösungen

Die eingesetzte Kommunikationslö-
sung «RUAG Tactical Communication 
Solutions» wird unter Einhaltung hoher 
Sicherheitsstandards laufend weiter-
entwickelt. Neben der Software RUAG 
TTEL werden auch Hardwarekompo-
nenten für den militärischen Einsatz 
produziert. Dazu zählen Geräte für 
den Standardgebrauch sowie robustere 
Komponenten für den Feld- und Fahr-
zeugeinsatz. Wir vernetzen sicher und 
individuell unterschiedliche Organisa-
tionen, Systeme und Geräte – unab-
hängig von Technologie, Hersteller und 
geografischen Anforderungen. Mit un-
serer Kommunikationslösung stellen wir 
die optimale Führungsfähigkeit sicher 
und legen den Grundstein für erfolgrei-
che Einsätze.

Multifunktionaler Interope-
rabler Funkanschaltpunkt 
(MIFAP)

Der MIFAP ist ein leistungsfähiger 
Kommunikationsknotenpunkt zum 
Anschluss verschiedenster Funkgerä-
te. Das Kernelement bildet der RUAG 
Tactical Access Node (TAN). An ihn 
können die Audio- und Datensignale 
von bis zu sechs Übertragungssyste-
men angeschlossen werden. Die Tech-
nologie ist bereits heute unter anderem 
bei der Bundeswehr im Einsatz und 
sorgt für eine sichere Sprach- und Da-
tenkommunikation.
 
Tactical Telephony (TTEL)

RUAG TTEL ermöglicht den Aufbau 
und Betrieb einer Sprachlösung mit 
einer sicheren End-zu-End Sprach-
verschlüsselung bis Stufe Vertraulich. 
Für die Telefonie von Verteidigungs-

Kommunikation ist die  
Grundvoraussetzung  
für eine optimale Führungsfähigkeit 

Kontakt:

Alexander von Erdmannsdorff

RUAG GmbH

Tel.:   +49 (0)30 2061 688 10

Mail: alexander.vonerdmannsdorff@
           ruag-de.com

ruag.ch
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Saab

zeit 16 dieser Nationen an gemeinsa-
men Anforderungen und Standards für 
die Interoperabilitätstiefe.

Saab entwickelt marktver-
fügbare Lösungen

Viele Hersteller entwickeln ihre Lösun-
gen speziell für kundenfinanzierte Pro-
jekte. Das Ergebnis: Geringe Technikrei-
fe und schlechte Verfügbarkeit. Dazu 
hat der Anwender oft den Nachteil, 
selbst für die Weiterentwicklung und 
Interoperabilität verantwortlich zu sein.

Saab hat hingegen über die zwei 
letzten Jahrzehnte sein umfassendes 
Produkt- und Dienstleistungsportfolio 
vollständig eigenfinanziert, zusammen 
mit einer Vielzahl von Kunden und An-
wendern. Die Produkte haben einen 
sehr hohen Reifegrad, sind günstig über 
ihren Lebenszyklus hinweg, arbeiten 
zuverlässig und sind marktverfügbar. 
Die breite Anwenderbasis kommt dabei 
allen Anwendern zugute, ohne dass sie 
die Verantwortung für Integration oder 
Weiterentwicklung selbst übernehmen 
müssen. Stattdessen erwerben die Kun-
den Lizenzen, wie für handelsübliche 
Software üblich, und erhalten beispiels-
weise für die „Excon“ halbjährliche Up-
dates mit Funktionserweiterungen.

Realitätstreue

Ausbildungssysteme müssen in Aus-
formung und Funktion die tatsächlich 
eingesetzten Systeme so realistisch 
wie möglich wiedergeben. Je realisti-
scher Soldaten dabei in das Geschehen 
„eintauchen“ können („immersive trai-

Vom Einsatz her denken“, so lautet 
die aktuelle Konzeption der Bun-

deswehr. Ein Anspruch, der hohe An-
forderungen an menschliche und tech-
nische Fähigkeiten stellt und bereits in 
der Ausbildung berücksichtigt werden 
muss. Der Leitsatz für Saab und seine 
Ausbildungslösungen lautet „train as 
you fight“ – unsere Soldatinnen und 
Soldaten sollen so realitätsgetreu wie 
möglich auf ihre Aufgaben und Einsätze 
vorbereitet werden.
 
Interoperabilität

Die Konzeption der Bundeswehr erfor-
dert für den Einsatz mit Verbündeten 
und Partnern explizit die „Interope-
rabilität der eingesetzten Kräfte und 
Mittel, die insbesondere von der Har-
monisierung von Vorgaben, Verfahren, 
Ausbildung … sowie der Anwendung 
gemeinsamer Normen und Standards 
abhängt.“ (Konzeption der Bundes-
wehr, S. 7).

Auch im Tagesbefehl der Bundes-
ministerin der Verteidigung und dem 
Generalinspekteur der Bundeswehr 
vom 14.03.2022 zum Sondervermö-
gen der Bundeswehr wurde ebenfalls 
deutlich gefordert: „… besonders die 
Interoperabilität mit unseren Partnern 
muss verbessert werden“ sowie „wir 
priorisieren bewährte, ausgereifte und 
marktverfügbare Lösungen“.

Genau dies erfüllen und übertreffen 
die Ausbildungslösungen von Saab. 
Sämtliche Nationen weltweit, die Saab-
Ausstattungen verwenden, verfügen 
über native Interoperabilität ihrer Sys-
teme: Sie können ihre Ausstattungen 
„plug-and-play“ miteinander verbin-
den und dann gemeinsam üben. Die 
Nationen, die zudem die Saab „Excon“ 
als Herzstück Ihrer Lösung einsetzen, 
verfügen darüber hinaus über vollstän-
dige „Interoperabilitätstiefe“ –  zusam-
menwirken in detailliertester Auflösung 
und Qualität. In der „Interoperability 
User Community“ (IUC) arbeiten der-
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„Vom Einsatz her denken“ – 
auch in der Ausbildung!

„Der ständige Austausch mit unse-
ren Nutzern ist Bestätigung für die 
Sinnhaftigkeit unserer Systeme und 
Dienstleistungen und gleichzeitig un- 
sere wertvollste Quelle für Weiterent- 
wicklungen.“
 Åsa Thegström, Saab AB
 Leiterin Geschäftseinheit "Training & Simulation"

Die ausgereifte Saab EXCON, hier als mobile Variante.



47

„Es muss zuverlässig und zukunftssicher 
sein“. 

Saab erfüllt diese Anforderungen, 
damit sich die Ausbildungsstätten auf 
ihren eigentlichen Auftrag konzentrie-
ren können: Unsere Soldatinnen und 
Soldaten bestmöglich auf ihre Einsätze 
vorbereiten.

Die Dienstleistungen und die dafür 
entwickelten Unterstützungssysteme 
sind, genau wie das Produktportfolio, 
modular (sämtliche Elemente mitein-
ander kombinierbar) und skalierbar. Im 
Gefechtsübungszentrum Heer ist Saab 
verantwortlich für den gesamten indus-
triellen Anteil der Partnerschaft mit der 
Bundeswehr im Betrieb des GÜZ.

Erkenntnisse

Produktbasierte Systemlösungen sind 
reinen kundenfinanzierten, projekt-ba-
sierten Lösungen in Hinsicht auf Tech-
nikreife, Robustheit, Verfügbarkeit und 
Lebenszykluskosten weit überlegen – in 
den meisten Fällen um das 10-Fache.

Die Erkenntnisse aus jahrzehntelan-
ger Zusammenarbeit mit unterschiedli-
chen Streitkräften und dem ständigen 
Dialog mit unseren Anwendern fließen 
in die Weiterentwicklung unserer Pro-
dukte und Dienstleistungen ein und 
helfen unseren Kunden beim Aufbau 
und Betrieb ihrer eigenen Ausbildungs-
stätten.

Wesentliche Erkenntnisse aus der 
Arbeit mit den Anwendern: „Es muss 
funktionieren, auch mit anderen“ und 

ning“), desto effektiver und nachhal-
tiger ist ihre Ausbildung. Das umfasst 
jeden Aspekt der Ausbildung, vom Aus-
bildungsszenario und den örtlichen Ge-
gebenheiten bis zu den als Ausbildungs-
mittel verwendeten Systemen.

Åsa Thegström, Leiterin der Ge-
schäftseinheit Training & Simulation bei 
Saab beschreibt die besonderen An-
forderungen an die Systeme wie folgt: 
„Reichweite, Ballistik, Flugzeit und 
Zielwirkung sind jeweils spezifische 
Merkmale eines jeden Waffensystems. 
Diese Kenntnis und das Beherrschen 
dieser Systemeigenschaften sind für die 
Soldaten im Einsatz äußerst wichtig. 
Die bei der Ausbildung verwendeten 
Mittel müssen diese Eigenschaften und 
die Handhabung der Systeme korrekt 
simulieren, damit unsere Soldaten die 
notwendigen Erkenntnisse und Sicher-
heit für den tatsächlichen Einsatz aus 
der Ausbildung ziehen können.“

Der Fokus „train as you fight“ spie-
gelt sich in der hohen Realitätstreue der 
Saab-Lösungen wider. Das Erlernen fal-
schen Verhaltens, sogenanntes „Negati-
ves Training“, wird somit ausgeschlossen. 
Beispiele für diese Realitätstreue sind die 
Saab-Systeme, die in Deutschland Teil 
des „Ausbildungsgerät Duellsimulator“ 
(AGDUS)-Programmes sind. Dazu ge-
hört das einzigartige 2-Wege-System, 
das die Ballistik und Flugzeit eines Projek-
tils in Echtzeit und mit hoher Präzision si-
muliert und gleichzeitig dem Schützen als 
auch dem Zielsystem ein sofortiges und 
realistisches Feedback gibt. Diese Saab-
Technik kommt heute auf allen deutschen 
Kampffahrzeugen und Hauptkampfpan-
zern wie Leopard, Marder, Boxer, Fennek 
und Wiesel zum Einsatz. 

Jahrelange Erfahrung

Neben dem ausgereiften Produktportfo-
lio hat Saab ein Dienstleistungsportfolio 
entwickelt, das die Erfahrungen aus der 
langjährigen Zusammenarbeit mit vie-
len Nationen widerspiegelt. Neben dem 
Gefechtsübungszentrum Heer (GÜZ) 
der Bundeswehr betreibt Saab über 20 
weitere Übungszentren weltweit, so-
genannte „Combat Training Center“ 
(CTC): Unter anderem in den USA, 
Großbritannien, Norwegen, Schweden, 
den Niederlanden, Tschechien, Belgien 
oder jüngst auch Polen und Dänemark.

Bewährte Simulationstechnik von Saab schafft Realismus in  
multinationalen Übungen.

„Anforderungen an Inoperabilität 
sowie unsere hohe Produktreife ist 
ein Schlüsselfaktor für viele unserer 
Kunden, sich für unsere Lösungen zu 
entscheiden“
 Åsa Thegström, Saab AB
 Leiterin Geschäftseinheit "Training & Simulation"

Kontakt:
Dr. Asmus Pandikow
Vice President and Head of PU Land 
Systems Saab Deutschland GmbH sowie
Geschäftsführer der Saab 
Training & Simulation GmbH 
Tel.: +46 70 508 57 80
E-Mail: asmus.pandikow@saab-ts.de
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alisten betreuen Systeme über den ge-
samten Produktlebenszyklus und stel-
len die zuverlässige Verfügbarkeit der 
Systeme sicher. Dies mit einem nach-
weislichen Track Record, wie diverse im 
Einsatz befindliche Systeme, etwa LVN-
Bw (Lokal Verlegefähiges Netzwerk der 
Bundeswehr), Nano-PoP (Nano-Point 
of Presence), und viele mehr zeigen. 

Abgerundet wird die Qualifikation 
und Expertise des Teams durch vie-
le weitere In-house-Leistungen, deren 
Bandbreite auch Fachkreise überzeugen. 
Neben „Klassikern“, wie der Interaktiven 
Elektronischen Technischen Dokumenta-
tion (IETD) gehören auch eine Klimakam-
mer zur Erstellung von Vortestaten eben-
so dazu, wie ein hauseigenes zertifiziertes 
EMV-Labor. Der Erfahrungsschatz reicht 
bis hin zu militärischer Glasfasertechno-
logie mit eigener Kabelwerkstatt und 
-konfektionierung und einem breiten 
Trainings- und Schulungsangebot durch 
eine eigene spezialisierte Unit.

Kontakt: mobile.netze@steep.de

Die Digitalisierung der Bundeswehr ist 
eines der Top-Themen in der aktu-

ellen Debatte. Insbesondere verlegefähi-
gen bzw. mobilen Kommunikationssys-
temen kommt bei der Digitalisierung eine 
herausragende Rolle zu, denn (hoch)mo-
bile Kommunikation ist gerade unter dem 
Aspekt der Landes- und Bündnisverteidi-
gung ein entscheidender Faktor. 

Hier hat die steep GmbH als langjäh-
riger Dienstleister und Partner der Bun-
deswehr eine spezialisierte Abteilung: 
„Mobile Netze“ (MN), die sich genau 
diesen Herausforderungen an moderne 
militärische Kommunikationsmittel stellt. 
MN besitzt Expertise für verlegefähige 
Kommunikationssysteme und jahrzehn-
telanges Know-how in der Integration 
hochwertiger Informations- und Kom-
munikationstechnik in (hoch)mobile 
Lösungen für die vernetzte Operations-
führung. 

Handelsübliche Hardware

Die Miniaturisierung der Kommuni-
kation bewegt sich mit unglaublicher 
Geschwindigkeit weiter und verändert 
Erwartungen und auch Fähigkeiten der 
Anwender – auch im militärischen Be-
reich. „Mobile Netze“ hat hier eine 
große Bandbreite innovativer Lösungen 
zur Hand. Herstellerunabhängige COTS-
Produkte (commercial-off-the-shelf), 
also ladenverfügbare Komponenten, 
werden für alle extremen Bedingungen 
getestet und entsprechend gehärtet. An-
ders gesagt: Standardprodukte werden 
von der Wüste bis an den Polarkreis ein-
setzbar gemacht. 

Der Schlüssel dazu ist die Expertise der 
steep für Betriebs-, Transport- und Lager-
behälter (BTuLB ). Integriert in geschützte 
19‘‘-Gehäuse können verschiedenste ge-
härtete Klimatisierungslösungen, ange-
fangen bei Kleinstklimatisierungen von 
25 W bis hin zu größeren Klimatisierun-

gen von 4.500 W, für unterschiedliche 
Umweltszenarien zur Verfügung gestellt 
werden. Dies alles natürlich unter Einsatz 
von umweltverträglicher und nachhalti-
ger Klimaanlagentechnik und selbstver-
ständlich mit den notwendigen projekt- 
und anwendungsspezifischen Anpassun-
gen. Dabei werden alle geforderten MIL-
Standards von speziell für den Feldeinsatz 
entwickelten Systemen erfüllt. 

Innere Werte 

Doch jenseits der „Robustheit“ des 
Materials kommt es heutzutage eben-
so auf die „inneren Werte“ an. Konkret 
bedeutet dies, dass mithilfe innovati-
ver Sensorik aus einfachen Behältern 
„Smart-BTuLBs“ entstehen können. Die 
Entwicklung zur dislozierten Adminis-
tration systemintegrierter Hardware in 
verlegefähigen Systemen bedeutet nicht 
nur das Erfassen, Überwachen und Aus-
werten von Umweltdaten, sondern auch 
Automatisierung von Prozessen, wie der 
Temperaturregelung, Hochfahren von 
Servern etc. Doch auch in diesem Be-
reich lassen sich die Daten weitergehend 
nutzen als oft gedacht: Der Abruf von 
Langzeitdaten und Datenanalyse dient 
der vorausschauenden Fehleranalyse, 
Planung von Wartungszyklen und letzt-
endlich Vorbeugung von Systemausfäl-
len (predictive maintenance). Hier ist das 
richtungsweisende Tool „steep EMS“ 
(kurz für Environmental Management 
System) beispielhaft, welches ein umfas-
sendes Monitoring von verschiedensten 
(Umwelt-) Parametern erlaubt. 

Service steht im Vordergrund 

Neben innovativen Produkten wird 
das Leistungsportfolio der Abteilung 
„Mobile Netze“ durch den Bereich der 
technisch-logistischen Betreuung (TLB) 
ergänzt. Die Spezialistinnen und Spezi-

steep GmbH

Digitalisierung schafft Herausforderungen:
Verlegefähige Kommunikationssysteme als Schlüssel zum Erfolg

Verlegefähiges Access-Netz  
der Bundeswehr
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Soldat
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Soldat & Technik ist eine deutschsprachige,  
themenbezogen international ausgerichtete  

Online-Informationsplattform rund um Themen  
des infanteristischen Einsatzes. Soldat & Technik  
widmet sich im Schwerpunkt dem infanteristisch  

oder abgesessen kämpfenden Einzelschützen,  
seiner Bewaffnung, Ausrüstung, Ausbildung  

und Verbringungsmöglichkeiten.

Soldat & Technik liefert Fachinformationen  
und Neuigkeiten zu folgenden Aspekten:

•    Infanterie aller Teilstreitkräfte inklusive  
Amphibik und Grenadierwesen

•   Spezialkräftewesen
•   Abgesessene Aufklärung
•   Bewaffnung
•   Bekleidung und persönliche Ausrüstung
•   Optik/Optronik
•   Führungs- und Kommunikationsausstattung
•   Ausbildung
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ermöglichen die Ergänzung der heuti-
gen kartenzentrischen Führungsinfor-
mationssysteme um datenzentrische 
Systeme. Spezifische Nutzergruppen, 
wie zum Beispiel das militärische Nach-
richtenwesen, werden im besonderen 
Maße von diesen Entwicklungen profi-
tieren. Dazu wurde kürzlich das jüngste 
Produkt der SitaWare Suite, SitaWare 
Insight, den Nutzernationen vorgestellt 
und ist ab sofort auf dem Markt ver-
fügbar.  

Insgesamt bietet das SitaWare Öko-
system viele Möglichkeiten die Bundes-
wehr bei den Herausforderungen der 
Digitalisierung zu unterstützen und die 
sich auftuenden Chancen zu nutzen. 
Der Ausbau des C4I-Frameworks mit 
spezifischen Funktionalitäten wird klar 
im Vordergrund zukünftiger Vorhaben 
stehen. Zusammen mit der Einführung 
innovativer Technologien ist damit die 
zukünftige Ausstattung der Streitkräfte 
mit modernsten Führungsinformations-
systemen sichergestellt.  

Die Digitalisierung der Streitkräfte 
schreitet voran und das Heer be-

findet sich inmitten der Einführung des 
neuen Battle Management Systems 
(BMS) im Rahmen des Projekts „BMS 
für die Very High Readiness Joint Task 
Force Land (VJTF(L)) 2023“. Die Inter-
operabilität in multinationalen Einsätzen 
sowie die Intraoperabilität, also das Zu-
sammenwirken von unterschiedlichen 
Systemen innerhalb der Streitkräfte, 
stehen dabei im Fokus. Mit der Digi-
talisierung Landbasierter Operationen 
(D-LBO) haben die Landstreitkräfte zu-
dem eine Strategie entwickelt, um die 
Führungsfähigkeit in Landoperationen 
signifikant und nachhaltig zu verbes-
sern. Darunter fallen insbesondere die 
Modernisierung und Harmonisierung 
der Kommunikationsinfrastruktur, aber 
auch das BMS wird hinsichtlich des Gra-
des der Integration und der Automati-
sierung verbessert.  
 
Systematic SitaWare Suite

Die Systematic SitaWare Suite stellt mo-
dulare und skalierbare Softwareproduk-
te bereit, welche als C4I-Applikationen 
in stationären, verlegefähigen, mobilen 
und seegehenden Umgebungen ein-
gesetzt werden können. Im Einzelnen 
sind dies SitaWare Headquarters für 
stationäre und verlegefähige Gefechts-
stände sowie seegehende Plattformen, 
SitaWare Frontline für Gefechtsfahrzeu-
ge und SitaWare Edge für den abgeses-
senen Führer. Mit insgesamt mehr als 
40 Nutzernationen ist SitaWare heute 
die meistverbreitete C4I-Software Suite 
weltweit.

SitaWare @ Heer

Das Heer hat die Produkte der SitaWare 
Produktfamilie als Mission Enabling Ser-
vice der Bundeswehr (MESBw) imple-
mentiert. Aktuell existiert der Service in 
den Ausprägungen Command Post, ab-
gebildet durch SitaWare Headquarters, 
und Mountable, welcher unter Nutzung 
von SitaWare Frontline realisiert wurde. 
Damit stehen übergreifend eine Vielzahl 
von querschnittlichen Funktionalitäten 
für Führungsinformationssysteme zur 
Verfügung, welche auch über die Land-
streitkräfte hinaus genutzt werden.  

Der MESBw bildet das Rückgrat ei-
nes Systemverbunds, in das alle Sen-
soren, Effektoren und Plattformen 
eingebunden werden können. Neben 
dem D-LBO Tactical Core, welcher die 
einheitliche Plattform für die Kommuni-
kation bildet, ist der MESBw damit das 
Framework für Applikationen, darunter 
auch Fachanwendungen für spezifische 
Anforderungen der Truppengattungen. 
Damit existiert erstmals bundeswehr-
weit ein durchgehendes Ökosystem für 
Führungsinformationssysteme, welches 
auch herstellerunabhängig erweitert 
werden kann. Dies wird sowohl durch 
so genannte Software Development Kits 
(SDK) als auch durch offene und doku-
mentierte Programmierschnittstellen 
(API) ermöglicht.  
 
Ausblick

Durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der marktverfügbaren Pro-
dukte kommen fortlaufend neue oder 
verbesserte Funktionalitäten hinzu, um 
sicherzustellen, dass stets die neusten 
Standards, z.B. im Bereich der Interope-
rabilität, unterstützt werden. Mittelfris-
tig orientiert sich die Produktentwick-
lung zum einen an den Megatrends der 
IT aber auch an der Weiterentwicklung 
der IT-Plattformen der Nutzernationen. 
Daher stehen Themen wie Künstliche 
Intelligenz, Big Data und Cloud Com-
puting im Fokus. Diese Technologien 

Systematic GmbH

Kontakt:

Systematic GmbH
Im Zollhafen 14
50678 Köln
Tel.: 0221 29294319
more.info.de@systematic.com
www.systematic.com

Das Battle Management System  
des Heeres – Sachstand und Ausblick
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