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i m Mittelpunkt des 6. Deutschen 
AAL-Kongresses (AAL: Ambient 
Assisted Living) stehen technische 

Assistenzsysteme, die den Nutzern 
neue Lebensqualität bieten sollen.  
Besonders ältere Menschen und  
Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen soll Technik in allen 

Lebenssituationen 
unterstützen: von 
der Arbeitswelt über 
die soziale Teilhabe 
bis zur Mobilität. 
Der Kongress zeigt 
praktische Anwen-
d u n g s b e i s p i e l e ,  
Konzeptstudien von 
morgen und techni-
sche Lösungen von 
heute. Neben Plenar-
beiträgen und Vor-
trägen werden erst-
mals auch Work-

shops angeboten. Der Kongress, der 
unter der Schirmherrschaft des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung steht, bietet Forschern und 
Entwicklern, Herstellern und Anwen-
dern sowie Vertretern aus Politik, 
Wirtschaft und Verbänden eine Platt-
form zu einem intensiven Meinungs-, 
Informations- und Wissensaustausch. 
Kooperationspartner sind die Fraun-
hofer-Allianz Ambient Assisted Li-
ving (AAL), die DFKI Deutsches For-
schungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz GmbH und der Sozialverband 
VdK Deutschland e.V. 

Im Rahmen der begleitenden Aus-
stellung haben Firmen, Institute und 
Interessenvertreter die Möglichkeit, 
sich einem nationalen und internatio-
nalen Besucherkreis von Experten aus 

Forschung, Indus-
trie und der Dienst-
leistungsbranche zu 
präsentieren. Mehr 
Informationen hier-
zu unter www.aal-
kongress.de und 
www.vde.com

Vde-aktivitäten im 
bereich ambient 
assisted living

Ihren ersten 
Fachbereich „Intelli-
gente Assistenzsys-
teme“ hat die Deut-
sche Gesellschaft 
für Biomedizini-
sche Technik im 
VDE (VDE|DGBMT) 
gegründet. Inner-
halb des Fachbe-
reichs engagieren 
sich rund 50 Experten in verschiede-
nen Fachausschüssen und Projekt-
g ruppen .  Damit  deckt  d ie 
VDE|DGBMT die gesamte Themen-
spannbreite von der Grundlagenfor-
schung bis zur Anwendung von me-
dizintechnischen Innovationen ab 
und orientiert sich immer stärker in 
Richtung anwendende Ärzte, Kran-
kenhäuser und Industrie.

Die VDE-Normungsorganisation 
DKE Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE hat die 
Normungs- und Standardisierungs-
arbeiten unter ihrem Lenkungskreis 
AAL gebündelt und hierzu zwölf 
themenspezifische Arbeitskreise 
eingesetzt. Im Arbeitskreis „AAL-
Interoperabilität“ sondieren die 

Normungsexperten Innovationsbar-
rieren aufgrund fehlender Interope-
rabilität und Kompatibilität bereits 
im Vorfeld der Entwicklung. Hierzu 
analysieren die Mitglieder den aktu-
ellen Stand der Technik und identifi-
zieren Problembereiche und Lücken 
in den bestehenden Normen und Spe-
zifikationen. 

Das VDE-Prüfinstitut ist maßgeb-
lich in diesem Arbeitskreis eingebun-
den, um die Anforderungen an die 
Interoperabilität zu erproben, daraus 
Anforderungsprofile zu entwickeln 
und die Normung mit diesen Aufga-
benstellungen fachspezifisch zu un-
terstützen. Weitere Arbeitskreise be-
schäftigen sich zum Beispiel mit Qua-
litätskriterien, der Mobilität und Tele-
medizin.

VdE VErAnSTALTET 6. dEUTSCHEn AAL-KonGrESS 
Am 22. und 23. Januar 2013 veranstaltet der VDE im Berliner Congress Center den 6. Deutschen AAL-
Kongress unter dem Motto „Lebensqualität im Wandel von Demografie und Technik“.
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im mittelpunkt des 6. deutschen aal-Kongresses stehen tech-
nische assistenzsysteme, die neue lebensqualität bieten.


