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heiten, ihr grundsätzlich weltweit anzuse-
hendes Einsatzgebiet und die Grenzen der 
Physik (z.B. bei der Informationsversorgung 
getauchter U-Boote) erfordern eine sehr 
flexible Nutzung des gesamten Funkfre-
quenzspektrums von Very Low Frequency 
(VLF) bis Extremely High Frequency (EHF). 

Geänderte Vorgaben

„Voraussetzung effektiver Führungsfähigkeit 
ist die verzugsarme, unterbrechungsfreie In-
formationsgewinnung, -aufbereitung und 
-verteilung über alle Führungsebenen hin-
weg. Dabei muss Informationsüberlegenheit 
ermöglicht und der Informationsfluss im Sin-
ne des Prinzips „need to share“ gestaltet wer-
den.“ [Weißbuch 2016, Seite 103]. Diese im 
Weißbuch 2016 festgehaltene Voraussetzung 
erfordert gemäß der Konzeption der Bundes-
wehr (KdB) die Befähigung der Bundeswehr 

hat sich die Vielfalt an unterschiedlichen 
Schiffs- und Bootsklassen, Seeluftstreit-
kräften und Marinelandeinheiten, wie die 
spezialisierten und Spezialkräfte der Mari-
ne, die es zu führen gilt. Sie reicht vom ge-
tauchten U-Boot über Minenabwehr- und 
Unterstützungskräfte bis hin zur Fregatte. 
Geblieben ist auch der hohe Anspruch an 
Interoperabilität – diese reicht von tech-
nischen Standards über Verfahren bis hin 
zu einem einheitlichen Verständnis einer 
gemeinsamen (Fach-)Sprache – mit ande-
ren Marinestreitkräften und den (militä-
rischen) Organisationsbereichen (MilOr-
gBer) der Bundeswehr. Interoperabilität 
kann nicht einfach verordnet werden, sie 
ist das Ergebnis beständiger aktiver Mitwir-
kung in internationalen Gremien und einer 
direkten und guten Vernetzung der Deut-
schen Marine im internationalen Umfeld.

Die unterschiedliche Ausstattung der Ein-

Fragte man einen Angehörigen der Ma-
rine bis ca. zum Jahr 2000 nach den 

drei Säulen der Marine, war die korrekte 
Antwort „Flottenkommando – Marineun-
terstützungskommando – Marineamt“. Ge-
legentlich lautete die Antwort auch schon 
mal „Fernmelde – Fernmelde – Fernmelde“. 
Das war zwar die falsche Antwort, brachte 
aber zum Ausdruck, wie elementar abhän-
gig die Marine von einer funktionierenden 
Kommunikation mit den Einheiten war – 
und es auch heute noch ist.

Der Bedarf an Kommunikationsmitteln 
zur Führung der Flotte und Unterstüt-
zungskräfte hat sich in den letzten 20 Jah-
ren grundlegend geändert. Zum einen wird 
heute anders geführt – auch wenn wir es 
immer noch Auftragstaktik nennen – und 
zum anderen hat die technische Entwick-
lung neue Möglichkeiten eröffnet und zu 
neuen Vorgaben geführt. Kaum verändert 
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Hinzu kommt, dass SatCom insbesonde-
re für den Gebrauch in der Marine Grenzen 
hat in
X der Abdeckung (Ausleuchtzonen der Sa-
telliten sind begrenzt, das betrifft nicht nur 
Seegebiete jenseits der Polarkreise)
X der knappen Ressource Raumsegment 
(verfügbare Kapazitäten auf militärischen 
und kommerziellen Kommunikationssatel-
liten)
X den technischen Möglichkeiten an Bord 
(Antennen-Aufstellungsorte, Antennen-Grö-
ßen und elektromagnetische Verträglichkeit)
X der Verfügbarkeit gehärteter Systeme4 (in 
der Gesamtbetrachtung Schiff, Raum- und 
Bodensegmente sowie den Strecken dazwi-
schen)
X der Verletzlichkeit von SatCom gegen Cy-
berangriffe und
X der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln 
(die Nutzung von kommerziellen SatCom-
Diensten ist teuer!)
Um diese Risiken zu minimieren, ist eine 
flexible Ausrüstung der Einheiten mit un-
terschiedlichen Satelliten-Systemen (unter-
schiedliche Frequenzbänder und Provider) 
unter Berücksichtigung der technischen 
Möglichkeiten vonnöten. 

Die Bereitstellung von SatCom-Kapazitä-
ten im Raum- und Bodensegment erfolgt 
durch das Betriebszentrum IT-SysBw im Auf-
trag des zentralen Supply Managers für das 
IT-SysBw – dem Führungsunterstützungs-
kommando der Bundeswehr5. Da der Sup-
ply Manager nicht immer alle Forderungen 
der Bedarfsträger (Demander) erfüllen kann, 
muss priorisiert werden. Dabei gilt in der Re-
gel: Einsatz vor Übung, Übung vor Einzelaus-
bildung, usw. Ein manchmal schmerzhafter 
Prozess, der damit endet, dass eine Einheit 
nicht das bekommt, was sie (eigentlich) be-
nötigt. 

Dann gilt es, den Auftrag bzw. das See-
fahrtsvorhaben der Einheit und die damit 
verbundenen Schaltverpflichtungen zu prü-
fen und die Erfüllung der Minimalforderun-
gen irgendwie sicherzustellen. Um unter an-
derem auch diesen Prozess zu erleichtern, 
hat die Marine in diesem Jahr begonnen, 
den Informationsmanagementplan Mari-
ne zu erstellen.

Das Ziel ist die Unterstützung des militä-
rischen Führers bei der Auftragserfüllung 
durch effizientes Informationsmanage-
ment. Dabei wird darauf geachtet, dass die 
angewandten Verfahren möglichst nicht 
von denen der NATO oder EU abweichen. 
Das wiederum erhöht die Interoperabilität 
und erleichtert das Zusammenwirken in 
multinationalen Verbänden. Es gilt, durch 
das Planen, Gestalten, Koordinieren, Einset-
zen sowie Steuern und Überwachen von 
Informationsflüssen sicherzustellen, dass 
die richtige Information zur richtigen Zeit 
in der richtigen Form und notwendigen 

Die geänderten Vorgaben haben alle eines 
gemeinsam: Die Umsetzung generiert einen 
hohen – sehr hohen – Bedarf an Datenüber-
tragungsraten1.

Aus dem „Fernmelde – Fernmelde – Fern-
melde“, das im Wesentlichen auf einen ter-
restrischen Broadcast (Kommunikationsver-
bindung Land-Schiff), Verbindungen Schiff/
Land und taktischen Schiff/Schiff-Verbin-
dungen im Fernschreibdienst bestand, ist 
heute ein Netzwerk geworden, in dem stän-
dig immense Datenmengen in unterschied-
lichsten Formaten ausgetauscht werden. 

Kommunikationsmittel

Kommunikationsmittel, also technische Ein-
richtungen, die der Informationsübertra-
gung dienen, müssen in der Lage sein, den 
Informationsaustauschbedarf mit und un-
ter den Einheiten der Marine jederzeit un-
ter nahezu allen Bedingungen zu unterstüt-
zen. Hinzu kommt, dass es in der Regel um 
Informationen geht, die durch den Einsatz 
von unterschiedlichen Krypto-Geräten und 
-Systemen zu schützen sind.

Die Satellitenkommunikation (SatCom) 
schien lange Zeit die Lösung des Problems. 
Und für viele ist die Alternative zu SatCom: 

noch mehr SatCom. Neben der terrestri-
schen Kommunikation im Frequenzbereich 
VLF/UHF hat die Marine im letzten Jahrzehnt 
den Ausbau der Satellitenkommunikation 
vorangetrieben. Selbst für den taktischen 
Informationsaustausch der Einheiten un-
tereinander ist SatCom die meist genutzte 
Lösung. Eines scheint jedoch heute schon 
sicher: Selbst, wenn alle Einheiten zukünf-
tig entsprechend der Rüstungsforderungen 
ausgestattet sind, wird es nicht reichen. Die 
Anforderungen steigen unaufhörlich wei-
ter. Der Zugriff auf zentrale Dienste (HaFIS, 
SASPF2 und andere Fachanwendungen) im 
Reach-back-Verfahren3 erfordert einen quasi 
ständigen Datenaustausch.

zur Vernetzten Operationsführung (NetOp-
Fü). Wesentliche technische Voraussetzung 
zur Erfüllung der Kernforderung nach NetOp-
Fü ist eine interoperable, flexible, sichere und 
zuverlässige Vernetzung mit bedarfsgerech-
ter Übertragungskapazität.

Hierzu sind mobile, ad–hoc-vernetzungs-
fähige IT-Komponenten erforderlich, die au-
tark und in der Bewegung betrieben, jedoch 
auch mit dem Weitverkehrsnetz sowie ande-
ren räumlich abgegrenzten lokalen Netzen 
sicher verbunden werden können und auf 
internationalen Standards aufsetzen. 

Alle Führungsinformationssysteme (FüIn-
foSys) der OrgBer werden zu einem harmo-
nisierten FüInfoSys (HaFIS) migrieren. HaFIS 
wird IT-Services bereitstellen, um die Füh-
rungsfähigkeit der Bundeswehr sicherzu-
stellen.

Betreuungskommunikation als wichtiger 
Baustein der Attraktivitätssteigerung des 
Dienstes in der Marine ist heute mehr als das 
Versenden von Marinefunktelegrammen. 
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn erfor-
dert eine angemessene Bereitstellung von 
Kommunikationsmitteln für private Zwe-
cke, wobei die Erwartungshaltung der Sol-
datinnen und Soldaten teilweise aufgrund 
verschiedener Aspekte nicht erfüllt werden 

kann. Auf einem verhältnismäßig kleinen 
Kriegsschiff herrschen naturgemäß ande-
re Voraussetzungen als auf einem großen 
Kreuzfahrtschiff.

Eine weitere Veränderung ergibt sich durch 
geänderte Führungsverfahren. Heutige Ein-
sätze sind ohne die Nutzung von Military 
Messaging (Fernschreiben), Email, Telefonie, 
Lagebilddiensten, Chat, VTC (Video Tele Con-
ferencing), Telemedizin, Web-Diensten (auch 
im und aus dem Internet), Diensten des mi-
litärischen Nachrichtenwesens, Fachanwen-
dungen von Sanität, Logistik, Instandsetzung 
und zunehmend auch Ferndiagnose sowie 
die bereits erwähnte Betreuungskommuni-
kation kaum noch denkbar. 

Frequenzbild
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Die fehlende globale Abdeckung und die 
Verletzlichkeit von SatCom haben unter an-
derem dazu geführt, dass das Frequenzband 
von VLF bis UHF wieder mehr in den Fokus 
technischer Entwicklungen und militärischer 
Nutzung gerückt ist. 

Military Messaging

Für die Marine ist der Austausch von Fern-
schreiben (Military Messages) – anders als 
bei Heer und Luftwaffe – weiterhin sehr 
ausgeprägt. Dass wir damit auf dem rich-
tigen Weg sind, spiegelt sich in der kürzlich 
durch die NATO verabschiedeten „Milita-
ry Messaging Strategy“ wider. Diese be-
schreibt die Kernfähigkeit eines „Military 
Messaging“ als wesentlichen Träger der 
Interoperabilität zwischen der NATO und 
den Nationen von der strategischen bis 
zur taktischen Ebene. Dieser Dienst wird 
zukünftig IP10-fähig sein und in einer an-
deren technischen Architektur betrieben, 
dabei aber die strengen Vorgaben wie 
z.B. gesicherte Übermittlung, garantier-
te Maximallaufzeiten in Abhängigkeit der 
durch den Aufgeber gewählten Vorrang-
stufe, Eindeutigkeit von Sender und Emp-
fänger usw. erfüllen. Diese Veränderungen 
werden abgestimmt sein mit den bereits 
durch die NATO eingeleiteten Änderun-
gen der BRASS11-Organisation. Dieser von 
Mitgliedsstaaten betriebene BRASS-Ver-
bund von Funksende- und Empfangsstel-
len stellt die terrestrische Kommunikation 
mit NATO-See- und Seeluftstreitkräften 
sicher.

Subnet-Relay (SNR)

Subnet Relay ist eine IP-fähige Technolo-
gie, die über HF, VHF und UHF ein selbst-
organisierendes Netzwerk zur Verfügung 
stellt. Über dieses breitbandige „Internet 
zur See“ können Dienste wie Chat, Email, 
Web-Browsing, VTC und Dateitransfer be-
trieben werden. Die NATO hat dazu ein 
STANAG12 erarbeitet, das die Standards 
für diese Technologie vorgibt. Das Marine-
kommando hat dem Planungsamt die Ini-
tiative „Breitbanddatenübertragung über 
terrestrische IP-fähige Fernmeldeverbin-
dungen“ vorgelegt, um für Plattformen der 
Marine eine leistungsstarke, flexible und 
selbstorganisierende Breitbanddatenüber-
tragung über terrestrische Fernmeldever-
bindungen zu ermöglichen. Hierdurch soll 
ein verzugsloser und ebenenübergreifen-
der Informationsaustausch im nationalen 
und multinationalen Rahmen über takti-
sche und strategische Distanzen sicher-
gestellt werden. So kann auf SatCom im 
taktischen Bereich weitestgehend verzich-
tet werden. Eine Einheit ohne SatCom-Ver-
fügbarkeit kann ihre Informationen mit 

Einheiten der Marine sind nach diesen Vor-
gaben und zusätzlichen nationalen Forde-
rungen ausgerüstet und somit grundsätz-
lich interoperabel mit Einheiten von NATO 
und EU. 

Viele Nationen haben in den vergange-
nen Jahren ihre Anstrengungen bei knap-
per Haushaltslage auf SatCom konzentriert 
und die Weiterentwicklung terrestrischer 
Kommunikationsmittel nicht mit gleichem 
Engagement betrieben.

Spätestens mit dem Abschmelzen der po-
laren Eiskappen und heute für mehrere Mo-
nate befahrbaren Seewegen im Polarmeer, 
verbunden mit wirtschaftlichen und mili-
tärischen Interessen in dieser Region, hat 
man erkannt, dass SatCom nicht die Lösung 
ist. Nördlich des Polarkreises endet quasi die 

Nutzung der zumeist geostationären Satelli-
ten, da sie sich unter dem Horizont befinden 
und nicht mehr empfangen werden können. 
Ein Mix unterschiedlicher Satellitensysteme 
an Bord muss folglich ergänzt werden durch 
einen Mix terrestrischer Kommunikations-
mittel, die eine Führung auch ohne SatCom 
gewährleisten können. 

Die NATO hat sich der Thematik „Maritime 
Operationen in einer SatCom- und GPS-frei-
en Umgebung9“ angenommen und dazu ein 
experimentelles Papier (experimental tactics 
– EXTAC) erarbeitet. Weitere Erkenntnisse 
zu diesem wichtigen Thema werden dazu 
führen, dass Festlegungen zum Erhalt der 
Führungsfähigkeit maritimer Einsätze un-
ter diesen Bedingungen getroffen werden. 
Wir müssen wissen, was wir über terrest-
rische Verbindungen austauschen können 
und das Führungsverhalten für so einen Fall 
den technischen Möglichkeiten anpassen. 

An terrestrischer Kommunikation hat die 
Deutsche Marine zwar immer festgehalten, 
eine breitbandige Unterstützung im Rah-
men von NetOpFü war in der Vergangenheit 
jedoch weitgehend ausgeschlossen.

Qualität an der richtigen Stelle bzw. bei der 
richtigen Person vorhanden ist.

Informationsmanagement ist ein wich-
tiger Baustein zum Erhalt der Führungsfä-
higkeit, also Führungsaufgaben unter Be-
rücksichtigung vorhandener personeller, 
technischer und organisatorischer Bedin-
gungen in jeder Lage erfüllen zu können. Für 
die durch die KdB vorgegebene Fähigkeit zur 
vernetzten Operationsführung sind die ver-
fügbare technische Ausstattung und das Be-
herrschen von Verfahren vernetzter Zusam-
menarbeit gleichermaßen entscheidend.

Das Informationsmanagement in der Ma-
rine muss vorrangig sicherstellen, dass Infor-
mationsflüsse ständig dem „Aggregatzu-
stand“ (stationär im Hafen, mobil auf Hoher 
See oder in Landnähe6) der Einheiten und ein-

geschifften Stäbe angepasst werden. Dies 
wird zukünftig durch eine Informationsma-
nagementzelle, betrieben durch Personal des 
Maritime Operation Centre (MOC) und des 
Fleet Entry Point (FEP), sichergestellt werden.

Die technische Ausstattung der Einheiten 
der Marine, die Besatzungsstärke und damit 
die an Bord verfügbare Expertise und die 
Möglichkeiten der Aufgabenwahrnehmung 
sind klassenspezifisch sehr unterschiedlich 
und lassen eine Lösung für alle nicht zu. Für 
Einsätze im Rahmen der NATO haben sich 
die Marinen schon vor mehr als 50 Jahren 
auf Mindeststandards der Ausrüstung mit 
Kommunikationsmitteln7 verständigt und 
diese ständig fortgeschrieben. Fortschrei-
bungen werden vom höchsten Gremium, 
dem Nordatlantikrat, basierend auf den 
jeweils gültigen – und durch das Military 
Committee befürworteten – operationellen 
Minimalforderungen des Allied Command 
Operations (ACO) gebilligt und sind dann 
bindend für alle Nationen. Die EU hat seit 
2011 ebenfalls Mindeststandards8 festge-
legt, die sich weitestgehend an denen der 
NATO orientieren.

Bodenstation mit Großantennen in Gerolstein
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stellen-Infrastruktur der Marine einer Neu-
bewertung unterziehen. 

Terrestrische Kommunikation erfordert 
aber auch, dass die komplexe Technik an Land 
und an Bord sowie die unterschiedlichen Ver-
fahren von Experten bedient und beherrscht 
werden. Dies bedeutet intensive Ausbildung 
und „Üben – Üben – Üben“.  L

Fregattenkapitän Klaus-Dieter Wegner ist 
Referent für Einsätze, Übungen und multi-
nationale Gremienarbeit im Marinekom-
mando, Referat Führungsunterstützung.

Anmerkungen:
1  Der Operateur spricht in diesem Zusammenhang 

auch von „Bandbreite“
2  Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Fami-

lien (SASPF) ist ein Projekt der Bundeswehr zur 
Einführung betriebswirtschaftlicher Standard-
software

3  Reach-back beschreibt den Prozess zur Erlangung 
von Produkten, Diensten u.s.w. von Organisatio-
nen, die nicht im Einsatzgebiet disloziert sind 

4  Systeme ohne Softwarebestandteile und Funk-
tionen, die zur Erfüllung der vorgesehenen Auf-
gabe nicht zwingend notwendig sind

5 Zukünftig IT-KommandoBw
6  Der Ort der Einheit hat entscheidende Auswir-

kungen auf die kommunikationstechnische An-
bindung und damit auf die für die Informations-
flüsse verfügbare Datenübertragungsrate

7  MC 195 – NATO Minimum Interoperability Fitting 
Standards for Communication and Information 
Systems Equipment onboard Maritime Platforms

8  E U C I S S M O – EU Minimum Interoperability 
Fitting Standards for Communications and In-
formation Systems (CIS) Equipment in Support of 
Maritime Operations Ashore and Onboard Ships, 
Submarines and Maritime Aircraft

9  Command and Control (C2) in a denied or degra-
ded environment (C2D2E)

10 Internet Protocol
11  Broadcast, Maritime Rear Link and Ship-Shore 

(BRASS)
12  Standardization Agreement – ein Standardisie-

rungsübereinkommen der NATO-Vertragsstaaten 
über die Anwendung standardisierter Verfahren 
oder ähnlicher Ausrüstung

13  Ein Standard für digitalen Rundfunk auf Lang-, 
Mittel- und Kurzwelle

Schlussbemerkungen

Redundanz ist für viele (besonders Haushäl-
ter) ein Reizwort. Im technischen Sinne ist 
Redundanz das zusätzliche Vorhandensein 
funktional gleicher oder vergleichbarer Res-
sourcen eines technischen Systems, wenn 
diese bei einem störungsfreien Betrieb im 
Normalfall nicht benötigt werden. Ressour-
cen können z. B. redundante Informationen 
oder Informationswege, Motoren, Baugrup-
pen, komplette Geräte, Steuerleitungen und 
Leistungsreserven sein. In der Regel dienen 
diese zusätzlichen Ressourcen zur Erhöhung 
der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicher-
heit. Von überflüssig, überreichlich und un-
nötig sollte in diesem Zusammenhang nicht 
gesprochen werden. 

Informationsmanagement ist eine Voraus-
setzung für das Erreichen von Informations-
überlegenheit im Sinne der NetOpFü, welche 
letztlich zur Verbesserung der Überlebens-
fähigkeit führt. Informationsmanagement 
unterstützt den Operateur, sich (wieder) auf 
das militärisch Notwendige beschränken zu 
können und nicht durch das technisch ma-
ximal Mögliche mit Informationen überflu-
tet zu werden.

Die wieder zunehmende Bedeutung ter-
restrischer Kommunikation erfordert, dass 
die eher landorientierte Führungsunterstüt-
zung der Bundeswehr bei der Auswahl von 
Diensten, den Aspekt geringerer Datenüber-
tragungsraten stärker berücksichtigt. Gro-
ße Dateianhänge und komplizierte Repli-
zierungsmechanismen mit einer ständigen 
Anbindung an zentrale Datenbanken sind 
keine gute Lösung.

Die Marine wird die 2012 eingeleitete 
Straffung der Funksende- und Empfangs-

SNR über einen SatCom-Träger im Verband 
mit Dienststellen bzw. Hauptquartieren an 
Land austauschen.

Wideband HF

Die Nutzung von HF (Kurzwelle) mit gro-
ßen Bandbreiten eröffnet Möglichkeiten, 
hohe Datenvolumina auszutauschen und 
die Abhängigkeit von SatCom weiter zu 
reduzieren. Eine Arbeitsgruppe der NATO 
erarbeitet zurzeit ein STANAG zu Wide-
band HF.

Digital Radio Mondiale (DRM)13

Auf dem Gebiet der digitalen Signalverar-
beitung haben sich neue Möglichkeiten er-
geben, Daten effizienter über HF zu über-
tragen. So ermöglicht DRM die gesicherte 
Übertragung verschiedener digitaler Daten 
mit einer hohen Datenübertragungsrate 
über Kurzwelle. Damit einher geht die we-
sentliche Verbesserung der Führungsfähig-
keit über HF mit gleichzeitig effizienterer 
Nutzung vorhandener Infrastruktur. 

Einen bitteren Beigeschmack haben Ent-
wicklungen im terrestrischen Frequenz-
spektrum. Nutzungsrechte an Frequenzen 
sind heiß begehrt, auch und insbesondere 
in der Wirtschaft. Die Bundeswehr ist hier 
nur ein Bedarfsträger unter vielen. Wer er-
innert sich nicht an die erste große Fre-
quenzauktion der Bundesnetzagentur, bei 
der durch die Vergabe von Mobilfunkfre-
quenzen 2010 mehrere Milliarden Euro in 
die öffentlichen Kassen flossen? Mit Fre-
quenzen kann man Geld verdienen oder sie 
im Rahmen von Sicherheitsvorsorge (kos-
tenlos) der Bundeswehr überlassen.

Funk-Sende- und Empfangsstellen der Marin (Grafik: Marine)


