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Warum das Wo entscheidend ist
Marko Prisky

„Fighting off the same map“ – Was auf taktischer Ebene wie eine Binsenweisheit klingt, ist für die heutige
IT in den Streitkräften – auf dem Weg zum IT-System der Bundeswehr – eine durchaus vielschichtige Herausforderung. Was ist „die“ gleiche Karte für alle Beteiligten? Welche Information benötigen alle? Wer
sind „alle“ in den Einsätzen der Zukunft? Das einheitliche Lagebild als Ergebnis eines umfassenden rollenund ebenengerechten Informationsmanagements lässt sich in allgemeingültiger Form kaum entwerfen.
eils gänzlich neue Einsatzszenarien
mit Themen wie Asymmetrie und
Cyber oder globale Phänomene wie
Pandemien müssen in der Konzeption
des IT-SysBw und in den Fähigkeiten
der Führungsunterstützung abgebildet
werden. Im Kampf um Informationsüberlegenheit rücken die Verfahren im
Verbund aus Aufklärung, Führung, Wirkung und Unterstützung enger zusammen. Vernetzung ist erforderlich, um die
richtige Information zur richtigen Zeit an
die richtigen Stellen zu übermitteln.
Folgerichtig wird die einheitliche
Lageinformation in der Karte serviceorientiert erfasst, verwaltet, analysiert
und verteilt. Das Geoinformationssystem ArcGIS von Esri ist für diese Aufgabe eine Schlüsseltechnologie. ArcGIS ist
zum Einsatz in serviceorientierten Architekturen (SOA) fähig. Die Technologie vereint alle relevanten Geobasisdaten bis zu Echtzeit-Datenströmen von
Sensoren und fusioniert sie lagerichtig
im Raum.

Räumlich denken … durch
Geo-IT-Services
Damit im Einsatz schnell die richtige Sicht
auf den Einsatzraum generiert werden
kann, muss das GIS mit Grundfähigkeiten und einem Grunddatenbestand ausgestattet sein. Beispielsweise scheint die
Fähigkeit zur eindeutigen Ortssuche/
Ortsverifikation selbstverständlich. Im
Einsatz ist die Frage nach Ortsnamen
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Geobasisinformationen zur Abbildung des Einsatzraums

und Adressen vor allem dann nicht trivial, wenn möglicherweise verschiedene
Sprech- und Schreibweisen existieren.
Die Information zur Befahrbarkeit von
Straßen und Brücken oder des Geländes abseits von befestigten Wegen ist
ebenso eine wichtige Basisinformation.
Die Verfügbarkeit von Karten, Straßenund Infrastrukturdaten oder Satellitenbildern wird in diesem Zusammenhang
häufig als gegeben vorausgesetzt. All
diese Informationen sind aber keinesfalls
weltweit in der nötigen Genauigkeit und
Aktualität vorhanden. Daher werden
für die Einsätze sogenannte Geospatial
Core Services definiert, deren Inhalte
schon bei der Vorbereitung der Einsätze
erfasst und in passenden Karten aggregiert werden. ArcGIS bietet sowohl die
Werkzeuge für den DatenmanagementFachmann als auch die Server, um Daten
und Werkzeuge als IT-Services im Netzwerk zu publizieren.
Die IT-Systeme werden damit so
ausgelegt, dass sie Einsatzkräfte mit

der korrekten Abbildung des jeweiligen
Einsatzraums zu Land, zu Luft und auch
auf See unterstützen können. Dies geschieht auf diese Weise zukünftig auch
im harmonisierten Führungsinformationssystem (HaFIS). In Communities of
Interest (COI) werden die Basisinformationen genutzt und mit speziellen,
fokussierten Informationen überlagert.
Die Verschmelzung von Informationen
mit dem Raumbezug schafft neue Erkenntnisse und lässt Schlussfolgerungen in Bezug auf die eigene Operationsführung zu.

Aufklärung – Führung –
Wirkung – Unterstützung
Mit dem Auftrag an die militärische
Führung beginnt bei jedem Einsatz auch
die Auswertung der raumbezogenen
Faktoren, denn sie bestimmen nahezu
alle Überlegungen. Jedes Einsatzgebiet
ist anders. Die Aufgaben sind vielfältig.
Schon vor Einsatzbeginn ist die Auf-
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Informationsverknüpfung durch Koppelung mit ArcGIS – der Multi-Source-Intelligence-Arbeitsplatz

kann nicht hoch genug bewertet werden. Staubige Wüsten, Waldgebiete,
Geländebeschaffenheit oder Megacities zeichnen sich durch vollständig
unterschiedliche Rahmenbedingungen aus. Gegnerische Kräfte ziehen
die Handlungen gezielt in Gebiete,
die ihnen einen Vorteil bieten, für die
eigenen Kräfte aber unbekannt, unzugänglich oder zumindest schwer zu
überwachen sind. Dieser Nachteil kann
mit effizienter Aufklärung und vor allem
mit der bestmöglichen Integration der
Ergebnisse in die Planung und Führung
der Operationen ausgeglichen werden.

Das gemeinsame Lagebild muss allen
Beteiligten die richtige Sicht auf die Dinge und auf die Führung ermöglichen.
Die dazu erforderlichen Teillagebilder
werden bereits überwiegend durch
GIS geliefert. Das fusionierte Lagebild
schafft die Grundlage dafür, auch die
Führung über alle Ebenen und Beteiligten hinweg zu verbinden. Damit kombiniert ArcGIS die zentralen Aufgaben
im Verbund aus Aufklärung, Führung
und Wirkung. ArcGIS schafft es auf der
technischen Ebene, die Informationen
zu sammeln und passend zu verteilen.
Die Führungsunterstützung beherrscht
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klärung gefordert. Wechselwirkungen
auf politischer Ebene, wirtschaftliche
Aspekte oder soziale Zusammenhänge
sind ebenso in Bezug auf ihre räumliche
Beziehung auszuwerten wie Infrastrukturen oder konkrete taktische Objekte
und Kräfte. ArcGIS wird hier an zentraler Stelle eingesetzt, um alle Disziplinen
der Intelligence und ihre Daten einheitlich über den Raumbezug miteinander
zu verbinden. Bilddaten (IMageINTelligence), Berichte und Erkundungen
(HUManINTelligence), signalerfassende Aufklärung (SIGnalINTelligence)
oder Informationsgewinn aus offenen
Quellen (OpenSourceINTelligence) sind
nur wenige Beispielbereiche, die in der
Auswertung mithilfe des GIS fusioniert
werden.
Die rasant zunehmende Zahl an verfügbaren Sensoren von Satelliten, Drohnen und aus dem Cyber-Raum schafft
enorme Möglichkeiten der Aufklärung.
Damit werden aber auch gigantische
Datenmengen erzeugt, deren Auswertung in kürzester Zeit allein durch den
Menschen kaum noch zu bewältigen
ist. Die intelligente Verschneidung, Filterung und Analyse der Informationen
wird entscheidend vom GIS unterstützt.
Die Koppelung der Fähigkeiten von ArcGIS mit anderen Informationsmanagementsystemen liefert die notwendigen
Erkenntnisse. Über die Serveranwendungen von Esri können sie unmittelbar
in das Netzwerk der Operationsführung
übergeben werden und sind dort für berechtigte Nutzer ad hoc auffindbar.
Die Bedeutung des Faktors Raum

Das passende Lagebild auf jedem Endgerät
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Vereint im Kampf gegen Ebola – Beispiel: webbasiertes Lagebild der WHO

die Technologie, schafft und betreibt
die erforderlichen Services und bringt
die wichtigen Informationen bis zum
vordersten Mann, zum Piloten ins Flugzeug oder in die zivile und militärische
Operationszentrale.

Ebenenübergreifend – ressortübergreifend – multinational
GIS stellt in den hier beschriebenen Anwendungsfällen einen wertvollen Core
Enterprise Service bereit. Der Zugriff darauf muss jederzeit, an jedem Ort und
möglichst unabhängig vom Endgerät sichergestellt sein. Dies geschieht idealerweise mit einfachen Apps, genau dort,
wo der Verantwortliche sich gerade aufhält. Während der Analyst reichhaltige
Funktionalität und Expertenwerkzeuge
benötigt, ist die passende App für Entscheider eher einfach in der Bedienung.
Sie stellt die wichtigen Dinge automatisch zur Verfügung und erfordert keinerlei Einarbeitung. Intuitive Webanwendungen bieten diese Fähigkeit, und
sie funktionieren an jedem Platz innerhalb des Operationsnetzwerks. Mobile
Kräfte benötigen robuste und kompakte
Geräte – und darauf die extrahierte Information, die nur für die derzeitige Po54

sition und die gerade zu lösende Aufgabe benötigt wird. Mobile Anwendungen
auf Handhelds liefern dies.
ArcGIS hat für alle Anwendungsfälle
konfigurierbare Anwendungen und garantiert damit den Zugriff aller Beteiligten innerhalb der NetOpFü. Die „Karte“ als Medium ist hierfür entscheidend.
Sie bietet:
• die Fusion relevanter Informationen
im Einsatzraum,
• die Methoden zum standardisierten
Informationsaustausch und
• die gemeinsame (geo-)grafische
Grundlage für Aufklärung und Führung.
Exakt deshalb funktioniert das Informationsmanagement mit GIS auch
über Nationen und Ressorts hinweg. In
NATO, UN, EDA und zunehmend auch
in der Bundeswehr werden die Produkte
von Esri eingesetzt, um die IT zu befähigen, räumlich zu arbeiten.

Was bringt’s?
Die hier beschriebene und in einigen
Teilen der Streitkräfte bereits etablierte
durchgängige Nutzung des GIS liefert
einen entscheidenden Mehrwert. GIS
Core Enterprise Services (CES) bieten

sämtliche Basisdaten, doch zugleich
die Befähigung der COI Services, ebenfalls räumlich zu agieren. Dies schafft
ein Höchstmaß an Interoperabilität,
Flexibilität und Zukunftssicherheit.
Das GIS von Esri wurde als „Enabler“
mit seinen Fähigkeiten vollständig auf
die IT-Plattformen der Bundeswehr
projiziert.
Die Esri Deutschland Unternehmensgruppe ist langjähriger Partner
der Bundeswehr, für die die Beschaffung der ArcGIS-Produkte über einen
bestehenden Rahmenvertrag geregelt
ist. Für die Führungssysteme der Bundeswehr ist die gesamte Technologie
als Unternehmenslizenz verfügbar. Mit
der Geosecure Informatik GmbH steht
zusätzlich ein spezialisierter IT-Dienstleister bereit, der die Technologie integriert und zugleich den Betrieb und die
Weiterentwicklung in den IT-Systemen
der Bundeswehr unterstützt. So ist
das Gesamtsystem, das alle Möglichkeiten des GIS bereitstellt, zuverlässig
und nachhaltig implementiert, der Betrieb und die Betriebsunterstützung
sind beherrschbar. Das System skaliert
technisch und personell mit den Einsatzerfordernissen und mit der Weiterentwicklung des IT-SysBw.
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