
Laut Aussagen der Armee kann das IVAS dem Soldaten auf dem Schlachtfeld Informationen 
darüber gebe, wo sich der Feind befindet, es hilft den Soldaten, ein Ziel zu sehen, auf das sie 
schießen müssen; es verwendet eine Gesichtserkennungssoftware, die dem Soldaten sagen kann, 
wer eine Person ist; es kann verschiedene Sprachen ins Englische übersetzen; und es ermöglicht 
den Soldaten, einander verschiedene Arten digitaler Informationen zu senden, darunter 
Kartenkoordinaten und Bilder des Geschehens auf dem Schlachtfeld.

Die US-Armee treibt ihre Pläne zur Einführung einer neuen erweiterten Realität voran, einer 
"Do-it-all Goggles" zur Ausrüstung von Nahkampftruppen.

Die neuen Augmented-Reality-Systeme sollen in die Brillen der Soldaten integriert werden, 
um die Fähigkeiten zur Verbesserung des Situationsbewusstseins bei Kampf, Training und 
Einsatzproben zu verbessern, wie es in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des 
Dienstes heißt.

Die im Rahmen des Visual Augmentation System (IVAS)-Programms entwickelten "Mixed-
Reality"-Brillen umfassen eine digitale Anzeige für den Zugriff auf Informationen, ohne das 
Schlachtfeld aus den Augen zu verlieren, Wärme- und Schwachlichtsensoren, schnelle 
Zielerfassung, unterstützte Zielidentifizierung und Augmented Reality.

Das IVAS ist eine am Kopf montierte digitale Brille, die an einen kleinen Computer und ein 
Funkgerät angeschlossen wird. Ein Soldat kann sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit 
durch sie hindurchsehen.

"Das IVAS bringt die Nachtsicht mit den sprunghaften digitalen Technologien auf eine neue 
Ebene", sagte Oberstleutnant Brad Winn. Winn ist der leitende Aktionsoffizier des Soldier 
Lethality CFT für das IVAS.

"Die Leiter des Verteidigungsministeriums wollten ein einzigartiges Gerät, mit dem die 
Soldaten kämpfen, proben und trainieren können", so Winn. "Das IVAS ist dieses Gerät. Es 
verbessert die Wahrnehmung der Soldaten, die Entscheidungsfindung, die Zielerfassung, die 
Zielbekämpfung und das Situationsbewusstsein.

Laut Aussage der armee kann das IVAS dem Soldaten auf dem Schlachtfeld Informationen 
darüber zeigen, wo sich der Feind befindet und wo andere in der Einheit des Soldaten sind; es 
hilft den Soldaten, ein Ziel zu sehen, auf das sie schießen müssen; es verwendet eine 
Gesichtserkennungssoftware, die dem Soldaten sagen kann, wer eine Person ist; es kann 
verschiedene Sprachen ins Englische übersetzen; und es ermöglicht den Soldaten, einander 
verschiedene Arten digitaler Informationen zu senden, darunter Kartenkoordinaten und 
Bilder des Geschehens auf dem Schlachtfeld.

"IVAS hat die Intra-Soldier Wireless Connectivity und die Fähigkeit, Daten zwischen 
Truppen-, Zug- und Kompanieformationen auszutauschen, integriert", sagt Winn. "Sie 
können miteinander reden und Bilder auf und neben dem Ziel austauschen.

Dazu könnte zum Beispiel gehören, wie ein bestimmtes Gebäude oder ein anderes Ziel 
aussieht.



"Die Soldaten, die hinter oder der nächste auf dem Ziel folgen, wissen genau, wie dieses Ziel 
aussieht, ob es sich um das Innere eines Gebäudes oder um bewaldetes Gelände handelt - 
überall", sagt Winn.

"Das IVAS verbessert jeden Aspekt der Tödlichkeit der Soldaten", sagt er. "Es verbessert und
steigert das Situationsbewusstsein des Soldaten und verbessert seine Fähigkeit, unsere Gegner
zu manövrieren und zu überlisten. IVAS wird einen intelligenteren, besser informierten, 
beweglicheren und tödlicheren Soldaten hervorbringen. Es wird amerikanische Leben auf 
dem Schlachtfeld retten".

Die Armee hat mehr als 20.000 Teststunden absolviert, an denen fast 1.000 Soldaten, 
Marinesoldaten und Angehörige von Sondereinsatzkräften teilgenommen haben, und 
erwartet, dass die erste Einheit in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 eingesetzt wird, so 
Winn.

Das Heer plant den Einsatz für die gesamte Nahkampfeinheit in den 58 Brigade-
Kampftruppen des Heeres, in den Komponenten Aktive Armee und Nationalgarde, sagt er. 
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