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Arbeitspakete

Als Leadpartner übernimmt die

Universität von Süddänemark (SDU) die 

gesamte Projektorganisation.

In diesen Bereich fallen die

Koordinierung der Roboterentwicklung, 

sowie die Kommunikation mit allen 

beteiligten Stellen. 

Projektmanagement
Das Arbeitspaket der Entwicklung des Roboters wird

grundsätzlich in zwei Teile aufgespalten. Zum einen die 

Herstellung des Chassis und des Hebemechnismus, zum 

anderen die Entwicklung des Kommunikationsinterface und 

der Desinfektionseinheit. Chassis und Hebemechanismus  

werden von der SDU, die Desinfektionseinheit und das 

Kommunikationsinterface von der Universität zu 

Lübeck entwickelt. Die Fachhochschule Kiel

unterstützt hier mit dem Design des Userinterface.

Entwicklung

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit umfasst jegliche

Kommunikation des Projektes mit Interessierten.

Zu Beginn des Projektes wurde im April ein,

für die Öffentlichkeit zugängliches, „Kick-Off-Meeting“ 

veranstaltet. Um interessierte Personen, während des

gesamten Projektzeitraumes, auf dem Laufenden zu 

halten werden, einerseits digitale

Medien (Webseite, Social-Media-Kanäle) und andererseits 

klassische Printmedien (Flyer, Plakate) eingesetzt. Zudem 

sollen in regelmäßigen Abständen Pressemittelungen

veröffentlicht werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Im letzten Abschnitt des Projektzeitraumes 

folgt die Erprobung und Evaluation der 

Prototypen. Zu diesem Zweck sollen, die bis 

dahin Hergestellten Prototypen, auf dem 

Campus der Odense Universitätsklinik in 

Dänemark und auf deutscher Seite im 

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, getestet werden. 

Ziel der Testphase ist es die Alltagstauglichkeit des Entwickelten 

Roboters festzustellen und zu beobachten wie dieser von dem 

allgemeinen Publikum dieser Einrichtungen angenommen wird.

Testphase

Arbejdspakker

Som leadpartner er Syddansk Universitet 

(SDU) ansvarlig for projektorganisationen. 

Dette omfatter koordinering af 

robotudviklingen samt kommunikation 

med alle involverede parter.

Projektstyring
Arbejdspakken til udvikling af robotten er grundlæggende opdelt i 

to dele. På den ene side produktionen af chassiset og 

løftemekanismen, på den anden side udviklingen af 

kommunikationsgrænsefladen og desinfektionsenheden. 

Chassis og løftemekanisme er udviklet af SDU, 

desinfektionsenheden og 

kommunikationsgrænsefladen af universitetet i 

Lübeck. Kiel University of Applied Sciences støtter med 

udformningen af brugergrænsefladen.

Udvikling

Området for PR omfatter al kommunikation om projektet 

med interesserede parter. I begyndelsen af projektet blev 

der afholdt et “kick-off-møde” for offentligheden i april. 

For at holde interesserede personer opdateret i hele 

projektperioden vil der blive anvendt digitale medier 

(websted, sociale medier) og klassiske trykte medier 

(flyers, plakater). Desuden vil der med jævne mellemrum 

blive offentliggjort pressemeddelelser.

Public Relations I projektets sidste fase vil prototyperne blive 

afprøvet og evalueret. Med henblik herpå vil 

de hidtil producerede prototyper blive 

afprøvet på Odense Universitetshospital i 

Danmark og på den tyske side på 

Universitetshospitalet Schleswig-Holstein. Formålet 

med testfasen er at afgøre, om den udviklede robot er egnet til 

daglig brug, og at observere, hvordan den accepteres af 

offentligheden i disse institutioner.

Prøvefase


