
Die Herausforderungen durch 
die steigende Digitalisierung des 
Gefechtsfeldes im Rahmen der ver-
netzten Operationsführung erfor-
dern ein neues System als Backbone 
der taktischen Kommunikation: 
QUAKSBw – Querschnittlicher Anteil 
Kommunikationsserver der Bundeswehr.

Der QUAKSBw stellt im Sinne der ver-
netzten Operationsführung das wesent-
liche Bindeglied zwischen verschiedens-
ten Anwendungen auf der einen Seite 
und dem gewachsenen, heterogenen 
Pool der in der Bundeswehr genutzten 
Führungsmittel dar. QUAKSBw stellt da-
bei sowohl Datenübertragungsdienste 
als auch Dienste zur Anbindung von ana-
logen und digitalen Sprachteilnehmern 
bereit.

QUAKSBw berücksichtigt auf der Basis 
einschlägiger Internet Standards wie IPv4 
und IPv6 sowohl eine gleichzeitige, aber 
von einander unabhängige Übertragung 
von Sprache und Daten, als auch eine 
optimale Nutzung der Übertragungswege 
durch Implementierung eines situativ an-
passbaren Quality Of Service Modells.

Der Einsatz bewährter, auf die hetero-
gene Kommunikationsvielfalt angepass-
ter, Standard-Routingprotokolle gewähr-
leistet eine automatische Ermittlung der 
Netztopologie. Damit steht der Truppe eine 
hochmoderne Kommunikationszentrale 
zur Verfügung. Um die Vielfalt der 
unterschiedlichen anzubindenden 

Übertragungsmittel 
und –netze beherr-
schen zu können, 
wird konsequent 
auf Modularisierung 
und einfache 
Konfiguration ge-
achtet. Die Definition 
von einsatzbasier-
ten Presets ver-
birgt die tatsächli-
che Komplexität des 
Systems vor dem 
Nutzer.

Die konsequente Trennung von tak-
tischem Führungssystem (taktische 
Domäne) und der zugrunde liegenden 
technischen Kommunikationsstrukturen 
(technische Domäne) ermöglicht den 
Aufbau eines QUAKSBw Verbundes 
innerhalb der technischen Domäne 
ohne Konfiguration durch eine nut-
zende Anwendung der taktischen 
Domäne. Dieser Verbund ist in sich 
kommunikationsfähig.

Innerhalb der technischen Domäne re-
alisiert QUAKSBw ein selbstorganisie-
rendes, mobiles Ad-hoc-Netzwerk durch 
Integration von Übertragungsmitteln 
in ein einheitliches, IP-fähiges Netz. 
Dieses Netzwerk realisiert über adap-
tive Verfahren, in Abhängigkeit von der 
zur Verfügung stehenden Bandbreite, 
eine automatische und dynamische 
Neuberechnung der zu Grunde liegen-
den Routing-Tabellen.

In der daraus re-
s u l t i e r e n d e n 
Netzwerktopologie 
werden Ausfälle ein-
zelner Knoten er-
kannt und im Rahmen 
der verfügbaren 
Alternativen spontan 
kompensiert.

Die Clients der tak-
tischen Domäne 
registrieren sich 
einmalig am zuge-
ordneten lokalen 
QUAKSBw, der die-
se Information über 

den Kommunikationsverbund verteilt. 
Dadurch ist die Kommunikationsfähigkeit 
der Clients untereinander sichergestellt.

Die daraus erwachsende, un-
eingeschränkte Möglichkeit zum 
Datenaustausch aller Clients unter-
einander ist in der Praxis gleichwohl 
eingeschränkt:

 ■ schmalbandige Netze ermöglichen z.B. 
keine Videostreams,
 ■ besondere taktische Anforderungen 
bedingen reservierte Netze für speziel-
le Applikationen und
 ■ militärische Prioritätsstufen müssen be-
rücksichtigt werden.

Aus diesem Grunde verfügt der 
QUAKSBw über ein Quality of Service 
Konzept, das einem Ansatz nach 
Differentiated Services (DiffServ) auf den 
Grundlagen des QENI-Konzeptes (QoS-
Enabled Network Infrastructure) folgt. 
Dieses fasst alle Anforderungen an eine 
bestimmte Übertragungsgüte in einem 
Feld, der sogenannten Verkehrsklasse 
zusammen. Da das IP Protokoll für die-
ses Feld insgesamt 6 Bit vorsieht, sind 
prinzipiell 64 Verkehrsklassen möglich.

Die Auswertung der Verkehrsklassen 
erfolgt im IP-System des QUAKSBw. 
Dazu werden auf Grund der tatsäch-
lich verfügbaren, dynamisch ermittelten 
Ressourcen wie Bandbreite, Auslastung, 
Kosten etc. sowie einer durchzufüh-
renden Netzwerkplanung im Rahmen 
eines Multi Topology Routings unter-
schiedliche Topologien gebildet. Diese 
Topologien bieten unterschiedliche lo-
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gische Sichten auf die tatsächlich ver-
fügbaren Fernmeldeverbindungen. Eine 
für die Übertragung von Videostreams 
geeignete Topologie beinhaltet hiernach 
z.B. keine schmalbandigen Netze wie 
VHF Truppenfunk. Bei der Versendung 
eines IP Paketes wird dieses Paket zu-
nächst einer Topologie und damit einem 
Führungsmittel zugeordnet. Stehen für 
dieses Führungsmittel mehrere Pakete 
gleichzeitig zur Übertragung an, werden 
diese entsprechend der Priorität ihrer 
Verkehrsklasse eingereiht.

Beim Übergang auf Netze, die das QoS 
Konzept des QUAKSBw nicht berück-
sichtigen, erfolgt eine Umsetzung in die 
dort zu verwendenden Verkehrsklassen 
bzw. eine Tunnelung durch dieses Netz.

Maßnahmen zur optimierten 
Nachrichtenübertragung sind z.B. die 
Kompression von IP-Headerdaten, ggf. 
auch Nutzdaten, oder der Einsatz von 
Transport-Proxys zur Leistungssteigerung 
bei Ende-zu-Ende-Verbindungen über 
mehrere, heterogene Netzstrukturen.

Die Digitalisierung der Sprachinformation 
ermöglicht die quasi gleichzeiti-
ge Übertragung von Sprache und 
anderen Daten auf dem gleichen 
Übertragungsmittel. Durch die Abbildung 
der Sprachinformation auf eine zugeord-
nete Verkehrsklasse sind auch hier alle 
Möglichkeiten der Priorisierung gege-
ben. Während auf Netzen mit genügend 
Bandbreite ein standardisiertes Voice-
over-IP (VoIP) Verfahren genutzt wird, 
kommt auf schmalbandigen Netzen eine 
entsprechend optimierte Übertragung der 
digitalisierten Sprache zum Einsatz.

Für Übertragungsmittel, die keine 
ausreichende Fähigkeit zur digitalen 
Sprachübertragung mitbringen, unter-
stützt QUAKSBw weiterhin auch die ana-
loge Sprachübertragung. Dies ermöglicht 
nicht zuletzt einen Übergang zwischen 
analoger und digitaler Sprachwelt.

Zur Datenübertragung stehen sowohl 
ein auf militärische Anforderungen aus-
gerichteter Email-Dienst, als auch eine 
transparente Übertragung auf IP Basis 
zur Verfügung. Durch die Verwendung 
einer alternativen Wegewahl sowie des 
Store-and-Forward-Prinzips ist das 
E-Mailsystem des QUAKSBw äußerst 
robust gegen sich ändernde Topologien. 
Spezielle Email-Elemente („X-Felder“) er-
möglichen das Zuordnen einer Nachricht 
auf die gewünschte Verkehrsklasse, 
und definieren damit eine geforderte 
Übertragungsgüte.

Die komplexe Struktur und Funktionalität 
des QUAKSBw macht ein stringentes 
Management erforderlich. Basierend auf 
den Grundsätzen,

 ■ der konsequenten Trennung von techni-
scher Domäne und taktischer Domäne,
 ■ der Minimierung der Schnittstellen- zwi-
schen QUAKSBw und den nutzenden 
Anwendungen,
 ■ sowie der Vereinfachung durch 
Automatisierung wo immer sinnvoll 
möglich,

werden für das Management folgende 
Schnittstellen bereitgestellt:

 ■ Eine HTML-Bedienoberfläche. Diese 
enthält alle Funktionen, um Betrieb und 
Konfiguration vollständig durchführen 
zu können.
 ■ Eine SNMP-basierte 
Netzwerkmanagementschnittstelle. 
Diese stellt Funktionen für ein über-
geordnetes Netzwerkmanagement zur 
Verfügung.
 ■ Eine Kommandoschnittstelle. Diese er-
laubt die Steuerung des QUAKSBw mit-
tels XML Service Messages durch nut-

zende Anwendungen im benötigten 
Umfang.

Alle querschnittlich zu definierenden 
Parameter werden durch eine hierar-
chisch ausgeprägte Netzwerkplanung 
festgelegt und über Konfigurationssätze 
zur Verfügung gestellt. Damit redu-
ziert sich die Konfiguration vor Ort 
überwiegend auf das Aufspielen der 
Konfigurationssätze und die Auswahl 
relevanter Presets. Dies vereinfacht 
die notwendige Administration eines 
QUAKSBw. 

IT-Sicherheitsaspekte spielen im 
QUAKSBw eine wesentliche Rolle. 
Durch konsequente Umsetzung und 
Test von Maßnahmen wird eine inte-
grierte Softwaresicherheit (Security 
by Design) erreicht. Insbesondere zur 
Erreichung des IT-Basisschutz nach ZDv 
54/100 realisiert ATM u.a. die folgenden 
Maßnahmen:

 ■ Implementierung eines Nutzer-Rollen-
Konzepts zur Umsetzung von Zugangs- 
und Zugriffsberechtigungen,
 ■ Zertifikatbasierte Authentisierung zur 
Durchsetzung von Berechtigungen,
 ■ Realisierung eines Intrusion Prevention 
/ Intrusion Detection Systems,
 ■ Realisierung eines 
Datenübertragungsschutzes durch 
kryptologische Maßnahmen (IPsec).

Mit dem QUAKSBw steht der Truppe eine 
hochmoderne Kommunikationszentrale 
zur Verfügung, die auf den Erfahrungen 
mit dem KommServerBw aufbaut, und 
bewährte Verfahren und Funktionen 
übernimmt. Weiterhin wird der QUAKSBw 
mit neuen Fähigkeiten kombiniert und 
erweitert.


