Kompetenz in der Breite und
Exzellenz im Detail
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Die »Prozesskette Automatisierte Aufklärungsunterstützung« ist ein herausragendes Beispiel für ein Projekt am Fraunhofer FKIE, bei dem sechs unterschiedliche Forschungsabteilungen ihre Kernkompetenzen
in einem System zusammengefasst haben.
PAA wird von der Abteilung Kognitive Mobile Systeme (CMS) koordiniert. Ihr Forschungsschwerpunkt
liegt hier auf dem »Teaming« (KI) mit heterogenen Mehrrobotersystemen. Durch CMS wurde auch die
Steuerung der UGV entwickelt, die die Aufklärungsdaten aus der Bodenperspektive liefern. Die Abteilung Sensordatenfusion (SDF) hat die Einbindung der Unbemannten Flugsysteme übernommen. Auf
den UAV werden Tageslicht- und Infrarotsensoren eingesetzt, die Personen im Bild erkennen und deren
Position in einem globalen Koordinatensystem bestimmen. Gleichzeitig werden alle erkannten Personen zusätzlich »getrackt« und zur Darstellung im Echtzeit-Lagebild gemeldet. Weiterhin ist SDF für die
Schussdetektion und Peilung verantwortlich.
Die Kommunikationsinfrastruktur wurde von der Abteilung Kommunikationssysteme (KOM) konzipiert
und realisiert. Hierfür wurde die LTE-Technologie ausgewählt. Mit dem Aufbau und Betrieb eines eigenen
autarken mobilen LTE-Netzes wird gezeigt, dass die zivile LTE-Mobilfunktechnologie das Potenzial für einen solchen Einsatz besitzt. Die Abteilung Informationstechnik für Führungssysteme (ITF) hat für PAA
ein mobiles Führungssystem entwickelt, das es mittels BML erlaubt, mit den Unbemannten Systemen im
Sinne der Auftragstaktik zu kommunizieren. Dies hat den Vorteil, dass ein einzelner Soldat die gesamte
Gruppe der Unbemannten Systeme führen kann, auch wenn sich die Zusammensetzung der Gruppe im
Einsatz noch verändert.
Der Beitrag der Abteilung Mensch-Maschine-Systeme (MMS) lag darin, die Anforderungen der Nutzer
zu erfassen, Benutzeroberflächen für verschiedene Endgeräte zu gestalten und die Qualität der Interaktion abschließend mit Nutzern durch Usability-Tests und Befragungen zu evaluieren. Ein besonderer
Fokus lag dabei auf dem Fahrzeugarbeitsplatz. Dies erfolgte in enger Abstimmung mit der Abteilung
Human Factors (HF), welche sich auf die Erstellung des Anzeige- und Bedienkonzeptes für die mobilen
Endgeräte konzentrierte. Weiterhin wurden auch die Hardware-Aspekte wie Anbringung und Trageweise
der Geräte betrachtet.
Der Erfolg des Projektes zeigt sich unter anderem auch darin, dass die Soldaten die Geräte und damit
auch die Unbemannten Systeme intuitiv und ohne große Einweisung direkt nutzen können. Die unterstützenden Möglichkeiten der Systeme im Sinne des ausführenden Auftrags wurden unmittelbar deutlich.
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