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Hamburg,	  22.	  September	  2014	  

Schlussbericht:	  RELS	  Projekt	  

BMBF	  FKZ:	  13N13227	  

Ziel	  der	  Förderung	  und	  erzieltes	  Ergebns:	  

Gefördert	  wurde	  durch	  das	  BMBF	  die	  Beantwortung	  einer	  Horizont	  2020	  Ausschreibung	  der	  
Europäischen	  Kommission	  (EC).	  Mit	  dem	  Projekt	  RELS	  beantragte	  die	  ABV	  GmbH	  eine	  Förderung	  im	  
Rahmen	  der	  Ausschreibung:	  „DRS-‐19-‐2014,	  Communication	  and	  interoperability	  topic	  2:	  Next	  
generation	  emergency	  services“	  des	  Horizont	  2020	  Rahmenprogrammes	  für	  Forschung	  und	  
Innovation.	  Der	  Antrag	  wurde	  fristgerecht,	  den	  Regularien	  der	  EC	  entsprechend,	  am	  28.	  August	  
2014	  eingereicht.	  Die	  Etablierung	  eines	  internationalen	  interdisziplinären	  Teams	  verbesserte	  die	  
Vernetzung	  aller	  beteiligter	  Institutionen	  und	  bereicherte	  die	  Antragsschreibung	  durch	  die	  
multidisziplinären	  Beiträge	  aller	  Partner.	  

Das	  RELS	  Projekt:	  

Die	  Innovation	  RELS	  soll	  zukünftig	  Sprachbarrieren	  während	  112-‐Notrufgesprächen	  auflösen	  und	  
kritische	  Kommunikation	  ermöglichen.	  Der	  Hilfesuchende	  soll	  in	  kürzester	  Zeit	  mit	  einem	  
qualifizierten,	  der	  Sprache	  des	  Anrufers	  mächtigen,	  Leitstellendisponenten	  verbunden	  werden.	  Um	  
Qualität	  zu	  garantieren	  sollen	  Informationen	  von	  Fachpersonal	  interpretiert	  und	  unmittelbar	  an	  die	  
zuständige	  Leitstelle	  weitergeleitet	  werden.	  Die	  Übersetzung	  der	  für	  die	  Einsatzplanung	  
essentiellen	  Fakten	  geschieht	  durch	  RELS.	  Instruktionen	  für	  lebensrettende	  Sofortmaßnahmen,	  z.B.	  
angeleitete	  Reanimationen,	  können	  so	  unverzüglich	  und	  unmissverständlich	  in	  allen	  unterstützten	  
Sprachen	  qualitativ	  vermittelt	  werden.	  Der	  in	  RELS	  implementierte	  universelle	  Notrufabfrage	  
Algorithmus	  soll	  zusätzlich	  europaweit	  Qualität	  nach	  den	  wissenschaftlichen	  Standards	  aus	  Medizin	  
und	  Rettungswesen	  gewährleisten.	  Durch	  die	  Nutzung	  bereits	  etablierter	  Strukturen	  und	  Expertise	  
bietet	  RELS	  eine	  elegante	  Möglichkeit	  in	  Notfallsituationen	  Kommunikation	  europaweit	  
professionell	  zu	  ermöglichen.	  Diese	  Erweiterung	  des	  bereits	  etablierten	  europäischen	  Notrufes:	  
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„112“	  soll	  jedem	  Notrufenden	  mit	  europäischer	  Sprachkenntnis	  -‐	  ungeachtet	  des	  Aufenthaltsortes	  
-‐	  Hilfe	  in	  Notfallsituationen	  zugänglich	  machen	  und	  die	  zivile	  Sicherheit	  stärken.	  

Aktuell	  ist	  keine	  vergleichbare	  Lösung	  um	  Sprachbarrieren	  während	  Notrufabfragen	  aufzulösen	  auf	  
dem	  Markt	  verfügbar.	  Der	  sekundär	  und	  tertiär	  präventive	  Charakter	  der	  Notfallversorgung	  bringt	  
im	  Falle	  einer	  Effektivitätssteigerung	  des	  selbigen,	  einen	  gesellschaftlich	  wirtschaftlichen	  Nutzen	  
mit	  sich.	  

Verwendung	  der	  Zuwendungen:	  

Die	  beantragten	  Zuwendungen	  von	  Seiten	  des	  BMBF	  wurden	  wie	  beantragt	  für	  Personalkosten,	  
Allgemeine	  Verwaltungskosten	  und	  Reisekosten	  verwendet.	  Eine	  detaillierte	  Darstellung	  ergibt	  sich	  
aus	  den	  zahlenmäßigen	  Nachweisen.	  

Antragstellung:	  

Die	  Antragstellung	  umfasste	  verschiedene	  administrative	  Teile,	  wie	  z.B.	  die	  Registrierung	  der	  ABV	  
GmbH	  bei	  der	  EC.	  Weiterhin	  wurde	  den	  Partnern	  Hilfestellung	  geboten	  um	  eine	  erfolgreiche	  
Registrierung	  der	  Institutionen	  in	  relativ	  kurzer	  Zeit	  zu	  gewährleisten.	  Alle	  administrativen	  
Arbeitspakete	  wurden	  erfolgreich	  durchgeführt.	  

Die	  eigentliche	  Verfassung	  des	  Antrages,	  inklusive	  der	  Budgetplanung,	  erfolgte	  in	  enger	  
Zusammenarbeit	  mit	  den	  Partnern	  des	  Projektes.	  Auf	  Grund	  der	  zeitlichen	  Verzögerung	  bei	  der	  
Partnersuche,	  konnte	  der	  Antrag	  erst	  kurz	  vor	  Abgabetermin	  fertiggestellt	  werden.	  	  

Hilfestellung	  der	  NKS	  Sicherheitsforschung	  wurden	  bezüglich	  der	  Handhabung	  von	  „non-‐disclosure	  
agreements“	  und	  der	  zeitlichen	  Horizont	  2020	  Projektplanung	  in	  Anspruch	  genommen.	  

Partnersuche:	  

Die	  Partnersuche	  für	  das	  RELS	  Projekt	  war	  darauf	  ausgerichtet,	  Partner	  aus	  verschiedenen	  
Europäischen	  Ländern	  in	  einem	  Konsortium	  zu	  vereinen.	  Es	  gelang	  insgesamt	  10	  weitere	  Partner,	  
aus	  Deutschland,	  Italien,	  Großbritannien,	  Spanien	  und	  Finnland	  für	  das	  RELS	  Vorhaben	  zu	  
gewinnen.	  Eine	  detaillierte	  Auflistung	  aller	  RELS	  Partner	  findet	  sich	  in	  der	  Anlage	  2).	  

Da	  die	  Förderperiode	  für	  die	  Antragsstellung	  die	  Sommerurlaubszeit	  umfasste,	  stellte	  sich	  die	  
Partnersuche	  als	  ausgesprochen	  kompliziert	  dar,	  da	  in	  vielen	  europäischen	  Ländern	  
Ansprechpartner	  häufig	  für	  mehrere	  Wochen	  nicht	  zur	  Verfügung	  standen.	  Die	  Partnersuche	  
konnte	  deshalb	  erst	  deutlich	  später	  als	  ursprünglich	  geplant,	  abgeschlossen	  werden.	  Für	  das	  RELS	  
Projekt	  Konsortium	  wurden	  Partner	  aus	  folgenden	  Bereichen	  gesucht:	  
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• Leitstellen	  
• Information	  und	  Kommunikation	  Technologie	  (ICT)	  
• Geographische	  Informationssysteme	  (GIS)	  
• Notfallmedizin	  
• Hardware	  provider	  

Primäre	  Anlaufstellen	  für	  die	  Kontaktaufnahme	  war	  die	  Partnerplattform	  der	  EC:	  „CORDIS“,	  auf	  der	  
das	  RELS	  Projekt	  beworben	  wurde.	  Da	  lediglich	  eine	  Leitstelle	  bei	  CORDIS	  zu	  finden	  war,	  wurden	  
Leitstellen	  in	  fast	  allen	  europäischen	  Ländern	  einzeln	  kontaktiert.	  Die	  Kontaktaufnahme	  erfolgte	  
initial	  telefonisch	  oder	  postalisch.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  wurde	  per	  Email	  der	  Kontakt	  vertieft.	  Im	  
späteren	  Verlauf	  wurden	  zusätzlich	  Nationale	  Kontakt	  Punkte	  „Sicherheit“	  in	  verschiedenen	  
Ländern	  einbezogen	  um	  den	  Kontakt	  zu	  Leitstellen	  herzustellen.	  Da	  Horizont	  2020	  und	  die	  Art	  der	  
Projektarbeit	  den	  meisten	  Leitstellen	  noch	  unbekannt	  war,	  wurde	  zusätzlich	  eine	  RELS	  Homepage	  
etabliert.	  Diese	  diente	  den	  Leitstellen	  als	  Verifikation	  des	  Vorhabens	  und	  erlaubte	  den	  
kontaktierten	  Institutionen	  eine	  „unverbindliche“,	  einfache	  und	  aussagekräftige	  Recherche	  über	  
das	  Projektvorhaben	  und	  die	  Rahmenbedingungen.	  Weiterhin	  wurde	  die	  Homepage	  mehrfach	  an	  
interessierte	  bekannte	  Institutionen	  weiterempfohlen.	  	  

Konzeption	  der	  Innovationsstadien:	  

Die	  Konzeption	  der	  Innovationsstadien	  erfolgte	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Partnern	  des	  
RELS	  Projektes,	  insbesondere	  der	  Universitäten,	  und	  floss	  in	  den	  EU	  Antrag	  mit	  ein.	  Die	  Darstellung	  
der	  Ergebnisse	  wurde	  gesondert	  evaluiert	  und	  fand	  Verwertung	  in	  dem	  Arbeitspaket:	  
„Dissemination	  of	  Results“	  des	  Horizont	  2020	  Antrages.	  

Workshop:	  

Während	  der	  Förderperiode	  wurde	  ein	  Workshop	  organisiert	  und	  durchgeführt.	  Die	  Durchführung	  
des	  Workshops	  diente	  dem	  Zwecke,	  Partner	  einander	  vorzustellen	  und	  die	  Rahmenbedingungen	  
für	  das	  RELS	  Projekt	  zu	  erläutern,	  sowie	  die	  Innovationsstadien	  weiter	  auszuformulieren	  und	  
Möglichkeiten	  der	  Partizipation	  einzelner	  Partner	  zu	  evaluieren.	  

Planung:	  Der	  Workshop	  erfolgte	  Online,	  somit	  wurden	  Räumlichkeiten	  gesucht	  und	  angemietet,	  
die	  zum	  einen	  genügend	  Platz	  für	  die	  Beteiligten,	  zum	  anderen	  eine	  ausreichende	  
Internetverbindung	  aufwiesen.	  Notwendige	  Technik	  wurde	  für	  diesen	  Zweck	  ausgeliehen.	  
Einladungen,	  inklusive	  einer	  Agenda,	  sowie	  Anleitungen	  zur	  Teilnahme	  am	  Workshop	  wurden	  an	  
die	  Teilnehmer	  versandt.	  Präsentationsmaterial	  für	  den	  Workshop	  wurde	  erarbeitet.	  
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Durchführung:	  Der	  Workshop	  wurde	  am	  29.07.14	  von	  09:00	  bis	  18:00	  Uhr	  durchgeführt.	  Es	  
nahmen	  neben	  der	  ABV	  Mitarbeiter	  der	  Leitstellen	  aus	  Livorno/Italien	  und	  Venedig/Italien	  Teil.	  
Weiterhin	  wurden	  die	  Universitäten	  aus	  Valencia/Spanien	  und	  Aalto/Finnland	  von	  den	  
projektbeteiligten	  Mitarbeitern	  vertreten.	  Die	  Agenda	  konnte	  innerhalb	  des	  geplanten	  
Zeitrahmens	  vollständig	  abgearbeitet	  werden.	  

Reisetätigkeiten:	  

Während	  der	  Förderungsperiode	  wurden	  Dienstreisen	  innerhalb	  Deutschlands	  und	  der	  EU	  getätigt.	  
Die	  innerdeutschen	  Reisen	  dienten	  hauptsächlich	  ABV	  interner	  Treffen	  und	  umfassten	  somit	  
Reisen	  von	  Herrn	  Obermaier	  und	  Frau	  Gertz	  aus	  Hamburg	  zu	  dem	  Hauptsitz	  der	  ABV	  GmbH	  nach	  
Velbert.	  Thematisch	  wurde	  bei	  diesen	  Treffen	  der	  Stand	  des	  Projektantrages	  und	  deren	  
administrativen	  Teile	  besprochen,	  sowie	  weiteres	  Vorgehen	  geplant.	  Weiterhin	  wurde	  der	  
Projektpartner	  FVLST,	  vertreten	  durch	  Herrn	  Hackstein,	  in	  Harrislee	  von	  Herrn	  Obermaier	  und	  Fr.	  
Gertz	  besucht.	  Dieses	  Treffen	  diente	  der	  Ausarbeitung	  eines	  Finanzplanes,	  welcher	  als	  Vorbild	  für	  
die	  Finanzplanung	  weiterer	  Leitstellenpartner	  des	  Projektes	  diente.	  	  

Dienstreisen	  außerhalb	  von	  Deutschland	  umfassten	  sowohl	  eine	  Reise	  von	  Dr.	  Ernst	  Depner,	  Herrn	  
Obermaier	  und	  Frau	  Gertz	  nach	  Bukarest,	  Rumänien	  wie	  auch	  eine	  Reise	  von	  Herrn	  Obermaier	  und	  
Frau	  Gertz	  nach	  Nizza,	  Frankreich.	  In	  beiden	  Fällen	  wurden	  Leitstellen	  besucht,	  um	  diese	  für	  die	  
Mitarbeit	  an	  dem	  RELS	  Projekt	  zu	  bewegen.	  Eine	  Zusammenarbeit	  konnte	  in	  beiden	  Fällen,	  auf	  
Grund	  der	  Kurzfristigkeit	  und	  administrativer	  Hürden	  militärischer	  Einrichtungen,	  nicht	  vereinbart	  
werden.	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen,	  Ihre	  ABV	  GmbH,	  

	  

	  

	  René	  Obermaier,	  Carlotta	  Gertz	  &	  Dr.-‐Ing.	  Ernst	  Depner	  


