
Hersteller zumEinsatz. Zukünftig aber
werden die Anwendungen weitaus
komplexer ausfallen. Entsprechend
wichtig ist es, relevante Normen und
Spezifikationen für AAL-Systeme und
-Komponentenweiter- bzw. neu zu ent-
wickeln, Rahmenbedingungen – beis-
pielsweise rechtli-
che Anforderungen
desDatenschutz- und
Medizinproduktege-
setzes – zu diskutie-
ren sowie heterogene
Nutzeranforderun-
gen undAnforderun-
gen an Assistenzsys-
teme in unterschied-
lichen Bereichen zu
definieren. Die Nor-
mungs -Roadmap
dient somit der Koor-
dinierung und Inte-
gration verschiedener Aktivitäten im
AAL-Umfeld und vor allemunterschied-
licher Domänen. Sie unterstützt Her-
steller und Entwickler beim Entwurf
von Produkten und fördert sowohl das
übergreifendeVerständnis als auch die
Interoperabilität und Kompatibilität
von AAL-Komponenten. Ein weiterer
Punkt betrifft die Zertifizierung und
Prüfsiegelvergabe. Zertifizierungen zur
Qualitätssicherung sind der Normungs-
Roadmap zufolge für Produkte,Anbie-
ter sowie für Fachkräfte notwendig. Für
Anbieter ist auch ein Datenschutzsie-
gel denkbar. Normungsbedarf sieht die
Roadmap aber auch in terminologischer
Hinsicht und empfiehlt die Definition
von einheitlichen Fachbegriffen im
AAL-Umfeld.

Weitere Informationen unter
www.vde.com und www.dke.de

ie Ausrüstung vonHäusern und
Wohnungen mit „smarten“ As-
sistenzsystemen und -geräten

(Ambient Assisted Living, kurz AAL)
ist eine wichtigeVoraussetzung für ein
sicheres und komfortables Wohnen
auch im hohenAlter. Die Technologien
hierfür sind da. Allerdings liegt die Her-
ausforderung in der Interoperabilität
von Endgeräten. Damit sich Teilkompo-
nenten vergleichen, kombinieren, aus-
tauschen und nachrüsten lassen, sind
spezifische Normen und Standards er-
forderlich. Vor diesemHintergrund hat
die Deutsche Kommission Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik im
DIN undVDE (VDE|DKE) die Deutsche
Normungs-Roadmap AAL erarbeitet –
die erste ihrer Art weltweit. Die Road-
map soll die Entwicklung und Umset-
zung von AAL-Anwendungen be-
schleunigen sowie Impulse für die
internationale Normung geben und da-
mit die gute Standortposition Deutsch-
lands in diesem globalenWachstums-

markt stärken. „Deutschland bietet sich
angesichts seiner Vorreiterrolle in der
Normung und seiner guten Technolo-
gieposition die Chance, AAL nicht nur
für Deutschlands reife Gesellschaft, son-
dern auch für internationale Exporter-
folge zu nutzen“, soVDE-Vorstandsvor-
sitzender Dr.-Ing. Hans Heinz Zimmer
auf dem 5. BMBF/VDE-AAL-Kongress
in Berlin.

Spezifikationen und relevante
Normen neu entwickeln

Normen und Standards, die erst ei-
ne kostengünstige, herstellerübergrei-
fende Interoperabilität von Systemkom-
ponenten ermöglichen, sind Voraus-
setzung für die Anwendung von intel-
ligentenAssistenzsystemen in der Brei-
te. Heute existierenAAL-Systemmodel-
le lediglich zu technisch und organisa-
torisch relativ einfachen Produkten.
Auch im Produktivbetrieb kommt der-
zeit nur eine geringe Anzahl von Syste-
men und Plattformen unterschiedlicher
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VDE-Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Hans Heinz Zimmer (rechts) undThomas Rachel,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (links),
eröffneten den AAL-Kongress.

INTEROPERABILITÄT IM FOKUS
Der VDE stellte auf dem 5. AAL-Kongress die weltweit erste Normungs-Roadmap für altersgerechte
Assistenzsysteme vor. Ziel ist die Koordination und Integration der unterschiedlichen AAL-Systeme.
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