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Abschlussbericht	  des	  Projektes	  MAST	  im	  Fördervorhaben	  „call	  now“	  
FKZ 13N13228	  
	  

1. Geplante	  Arbeitsziele	  des	  Vorhabens	  MAST	  
	  
"Sichere Gesellschaften - Schutz der Freiheit und Sicherheit Europas und seiner 
Bürger", dies hehre Ziel wird unter anderen im Rahmen des EU-
Forschungsrahmenprojektes Horizont 2020 angestrebt. Das Projekt MAST nimmt 
dazu konkret im Themenschwerpunkt „v: Light optionally piloted vehicles (and 
sensors) for maritime surveillance“ bezug. 
 
Der Vorschlag zum europäischen Verbundprojekt MAST (Maritime Aerial Sensors 
Tethered / angebundene, schwebende Sensoren in maritimen Umfeld ), gründet auf 
dem Technologie- und Forschungskonzept, an ein Patrouillenboot angeleinten 
Gyrokopter / Gleitschirm als Sensor- und Kommunikationsträger zu verwenden. Dies 
ermöglicht eine  kostengünstige und effiziente Überwachung sowie eine 
Identifizierung und Verfolgung von Objekten. Das Gesamtsystem MAST besteht aus 
einem hochseefesten Patrouillenboot und einem fest angeleinten, hochwindfestem 
Tragflügler (Gyrocopter) bzw. Gleitschirm mit Aufklärungssensorik und 
Kommunikationseinheit. Das System kann selbst-, fern-, oder autonomgesteuert 
betrieben werden. 
Dabei wird die benötigte Rechenleistung zur Sensordatenverarbeitung auf dem Schiff 
bereitgestellt, während gewichtsoptimierte Sensoren (Radar, LIDAR, hyperspektrale 
und audio-visuelle Sensoren) in einem Sensorkopf  am Tragflügler oder Gleitschirm 
inertialstabilisiert angebunden sind.  
An europäischen Seegrenzen sind multinationale Operationen notwendig um in 
einem Einsatzszenario mit unterschiedlichen Systemen (Boote, Hubschrauber, 
Drohnen, etc.) einheitlich zu kommunizieren. MAST ermöglicht dank seines auf über 
100 Meter Höhe fliegenden Sensorkopfs zum einen eine optimale 
Kommunikationsplattform für Beteiligte nationale Grenzschutzbehörden, sowie eine 
deutlich erhöhte Aufklärungseffizienz (Sensorreichweite, Perspektive) vergleichbar 
tief fliegenden Luftaufklärern bei deutlich erhöhter Kosteneffizienz.    
 
Das Gesamtziel des Fördervorhabens MAST aus dem Förderprogramm „call now“ ist 
die Gründung eines Konsortiums, zum Zwecke der Abgabe einer gemeinsamen 
Skizze (EU-Antrag) im topic Maritime Border Security topic 3. 
Das Ziel von Roboterwerk GmbH innerhalb der Bekanntmachung „call now“ ist die 
bevorzugte Einbindung von KMUs und BOS in die gemeinsame EU-Antragsstellung.   
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Abbildung	  1:	  Prinzipskizze	  MAST	  

	  
Zusammenfassung	  der	  geplanten	  Arbeiten	  der	  „call-‐now“	  Maßnahme	  MAST	  
	  

1. Ausarbeitung des Grobkonzeptes der Verbundskizze zum Förderprogramm 
Horizont 2020, BES-3-2014 mit Einbindung der Nationalen Kontaktstelle 
Sicherheitsforschung (NKS) und Schwerpunktzentrum Sicherheit und 
Technologie (fit4sec) sowie Nutzung von Tools wie Security Research Maps. 

a. Anforderungsanalyse und Szenarioerstellung unter Einbindung 
nationaler und EU-weiter BOS  

b. Erarbeitung technisch / wissenschaftlicher Ziele und Konzepte  mit 
Universitäten und Forschungseinrichtungen 

c. Absprache mit den beteiligten Unternehmen (technisch/wirtschaftlich) 
 

2. Organisation und Durchführung europaweiter Treffen mit den jeweiligen 
Verbundpartnern 

3. Fachspezifische Gestaltung der Arbeitspakete der eingebundenen Partner 
sowie deren Beitrag zur Projektskizze 

4. Ausarbeitung der Verbundskizze MAST  
5. Finale Treffen und Feinabstimmung der Skizze sowie Abstimmung mit dem 

VDI Technologiezentrum / NKS 
6. Einreichung der Skizze 
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Im	  Folgenden	  werden	  die	  einzelnen	  geplanten	  Arbeitspakete	  von	  Roboterwerk	  
detailliert	  dargestellt,	  vgl.	  hierzu	  auch	  Abb.	  2:	  
	  

 
Abbildung	  2:	  Arbeitsplan	  MAST	  

	  
Im	  ersten	  AP	  wird	  Roboterwerk	  vor	  allem	  mit	  den	  BOS	  Partner	  in	  Expertengesprächen	  
bei	  diesen	  vor	  Ort	  ein	  belastbares	  Szenario	  erstellen.	  Die	  Industriepartner	  werden	  bei	  
Gesprächen	  und	  E-‐Mail	  Kommunikation	  erste	  Lösungsvorschläge	  erarbeiten	  und	  damit	  
zum	  Grobkonzept	  beitragen.	  Die	  wissenschaftlichen	  Partner	  werden	  ihre	  Ziele	  und	  
Konzepte	  ebenso	  beitragen.	  Mit	  der	  NKS	  wird	  das	  Grobkonzept	  abgesprochen.	  
Bei	  der	  Anforderungsanalyse	  wird	  versucht,	  die	  Anforderungen	  der	  einzelnen	  Partner	  
insofern	  zu	  clustern,	  als	  dass	  im	  weiteren	  Projektverlauf	  mit	  Varianten	  einer	  prinzipiell	  
einheitlichen	  Grundversion	  des	  Martime	  Aerial	  Sensor	  Tethered	  weiter	  verfahren	  
werden	  kann.	  Die	  Analyse	  geschieht	  nach	  einem	  mehrstufigen	  Verfahren	  und	  um-‐	  fasst	  
unter	  anderem	  die	  Bereiche	  Einsatzzweck,	  Aufgaben,	  Aktorik,	  Sensorik	  und	  Bedienung. 
Im	  zweite	  AP	  werden	  europaweite	  Treffen	  für	  die	  Partner	  aus	  Italien,	  Polen,	  Schweden,	  
Irland,	  Griechenland	  und	  Deutschland	  organisiert	  und	  im	  Vorfeld	  mit	  den	  Informationen	  
aus	  dem	  Grobkonzept	  versorgt.	  
AP	  drei	  wird	  für	  Roboterwerk	  das	  Arbeitspaket	  sein,	  in	  dem	  der	  eigene	  Anteil	  am	  
Projekt	  MAST	  als	  Feinkonzept	  erarbeitet	  wird	  und	  die	  entsprechenden	  technischen	  
Lösungen	  auf	  Erfolgsaussichten	  überprüft	  werden.	  
Zur	  Erfüllung	  des	  AP	  vier	  wird	  Roboterwerk	  alle	  Beiträge	  der	  Partner	  sammeln	  und	  
zusammen	  mit	  den	  eigenen	  Arbeiten	  den	  ersten	  Entwurf	  des	  EU-‐Antrags	  erstellen	  und	  
dem	  Projektträger	  VDI	  zur	  Kontrolle	  zusenden.	  Nach	  Umsetzung	  der	  Vorschläge	  des	  
Projektträgers	  wird	  in	  AP	  fünf	  der	  finale	  Workshop	  mit	  allen	  Verbundpartnern	  an	  einem	  
zentralen	  Ort	  in	  Europa	  durchgeführt	  und	  der	  EU-‐Antrag	  in	  ihrer	  aktuellen	  Version	  
besprochen.	  Nach	  Einarbeitung	  der	  Ergebnisse	  des	  Workshops	  wird	  Roboterwerk	  in	  AP	  
sechs	  den	  EU-‐Antrag	  final	  erstellen	  und	  einer	  Endkontrolle	  unterziehen,	  bevor	  dann	  der	  
EU-‐Antrag	  und	  alle	  benötigten	  Dokumente	  für	  Horizont	  2020	  bei	  der	  EU	  eingereicht	  
werden.	  
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2. Durchgeführte	  Arbeiten	  im	  Vorhabens	  MAST	  
 

Roboterwerk GmbH hat wie in Kapitel 1 gezeigt die Arbeiten aus AP1 begonnen. Um die 
Auswahl passender Partner zu erleichtern wurde folgende Matrix erarbeitet. Ein erster 
Abschnitt umfasst definierte K.O.-Kritierien, welche die fachliche Eignung, wissenschaftliche 
Exzellenz und langjährige Erfahrung umfassen. Im nächsten Schritt werden „weiche“ (Soft 
Skills) und „harte“ Faktoren bewertet. Pro Kriterium sind maximal 10 Punkte möglich, 
welche über eine Prozenttabelle gewichtet werden. Im Bestfall kann ein Partner somit 
gesamthaft 10 Punkte erreichen, wie in Tabelle 1 exemplarisch aufgezeigt. 

Entscheidungsmatrix MAST 
	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Potentielle Partner   Partner A      B    C 
K.O. Kriterien         
  Fachliche Eignung   + + + 
  Wissenschaftliche Exzellenz   + + - 
  Langjährige Erfahrung   + + + 
Soft Skills 30%       
  Gute Englischkenntnisse 10% 8 10 6 
  Kommunikationsfähigkeit 10% 7 8 5 
  Motivation zur Abgabe EU-Skizze 10% 10 9 8 
Fachliche Qualifikation 70%       
  Kernkompetenz passend 25% 9 7 9 
  Gute Referenzen 25% 6 8 4 
  Bisherige Veröffentlichungen 20% 7 9 5 
Punkte Gesamt   7,65 8,25 6,15 
Tabelle	  1:	  Entscheidungsmatrix	  Konsortialpartner	  MAST 

Um die Eignung der Partner feststellen zu können und um die Matrix nach bestem Wissen 
bewerten zu können sind mehrere Dienstreisen nötig. Die in Tabelle 1 aufgeführten Werte 
stammen von besuchten Partnern (DST Control in Linköping, Schweden;  Italienische 
Küstenwache „Guardia Costeria“, Bologna; Celier Aviation, Warschau, Polen) und wurden  
anonymisiert.  

Zeitgleich mit dem Besuch der Partner wurde damit begonnen die EU-weiten Treffen zu 
organisieren. Um die Durchführbarkeit des Vorhabens zu demonstrieren und dies den 
Partnern vorzustellen zu können wurden am Chiemsee offshore und onshore Tests vorbereitet 
um einen technischen „proof of concept“ zu gewährleisten, siehe auch Abb 3.  
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Abbildung	  3: Proof of concept und Vorbereitung workshop MAST am Chiemsee 

 

Abbildung	  4:	  Aufbau	  onshore/offshore	  WLAN-‐Netz	  

	  
	  
Erste Maßnahme zu den outdoor-Tests war der Aufbau eines onshore/offshore WLAN-grids 
um im Testgebiet flächendeckenden Datenaustausch zu ermöglichen. Sowohl an 
verschiedenen Punkten am Ufer, auf Chiemsee-Inseln, sowie am Testboot wurden Router 
installiert (siehe Abb.4). Getestet wurden auch LIDAR Sensoren um die Eignung von 
Laserscannern auf dem Wasser zu erodieren, vor allem in Bezug auf Kollosionserkennung 
(Hinderniserkennung). In Abbildung 5 ist der Testaufbau sowie ein überlagertes Bild der 
Sensordaten mit Videoaufzeichung zu sehen.   
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Abbildung	  5:	  LIDAR-‐Test	  auf	  Wasser,	  Testaufbau	  sowie	  Sensordaten	  überlagert	  mit	  Video	  

	  

3. Projektabbruch	  
	  
	   	  
Im	  Rahmen	  des	  EU-‐Entscheids	  (European	  Commission	  Decision	  C	  (2014)4995	  of	  22	  July	  
2014)	  wurden	  Teile	  des	  Arbeitsprogrammes	  (work	  programme)	  normativ	  verändert.	  
Dies	  betrifft	  auch	  das	  topic	  BES-‐3-‐2014:	  
“BES-‐3:	  The	  topic	  was	  largely	  redrafted.	  This	  concerns	  the	  	  
description	  of	  the	  topic,	  the	  funding	  scheme	  (from	  an	  	  
Innovation	  Action	  scheme	  to	  a	  Pre	  Commercial	  	  
Procurement	  scheme),	  the	  indicative	  budget	  and	  the	  	  
Technology	  Readiness	  Level	  indications.”	  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h20
20-‐wp1415-‐security-‐updateshistory_en.pdf	  
	  
Damit	  einher	  geht	  die	  maßgebliche	  Veränderung	  des	  Verwendungszwecks	  für	  das	  
Fördervorhaben	  FKZ	  13N13228.	  	  
Das	  Endziel,	  die	  Erarbeitung	  und	  Abgabe	  eines	  konsortialen	  EU-‐Antrags	  konnte	  nicht	  
erreicht	  werden,	  die	  Arbeiten	  wurden	  am	  oben	  genannten	  Punkt	  beendet.	  

	  
	  


