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Zusammeenfassung
Die älter w
werdende Gesellschaft erforde
ert neue Ansätzze zur Ermöglich
hung von In‐Home‐Services unnd Unterstützung für Ambi‐
ent Assisteed Living. Die Eiinrichtung einer solchen unterrstützenden Um
mgebung ist ein
ne herausforderrnde Aufgabe, da
d der Ver‐
wandlung eines normalen
n Zuhauses in eine
e High‐Tech‐‐Pflegeeinrichtu
ung die Kosten und der dafür nnötige Aufwand
d entgegen‐
a
Lösu
ung vor, angesieedelt zwischen einem vollstän
ndig vernetzen H
Heim auf der einen, und
stehen. Wir stellen eine alternative
nden dabei Forsschungsergebnisse aus der
einzelnen intelligenten Gegenständen und Objekten auuf der anderen Seite, und wen
n. Wir erläutern
n die multidime
ensionalen interrdisziplinären Herausforderun
H
gen, die für erffolgreiche “pervvasive” und
Robotik an
personalisierte Systeme der
d Zukunft bea
achtet werden müssen, und sttellen eine prottotypische Robootik‐Serviceeinh
heit vor, die
für die industrielle und beezahlbare Masssenfertigung weeiterentwickeltt werden könnte. Wir zeigen, ddass durch interdisziplinäre
narbeit in Pervaasive Healthcare, Ubiquitous CComputing, Arcchitektur und Ro
obotik ein Konzzept für personalisierte
Zusammen
Homecare entstehen kan
nn, das Ambientt Assisted Livingg zu vertretbaren Kosten ermö
öglichen könntee.

1 Einleeitung
Ein längeerer Aufenth
halt älterer Menschen
M
in einer angepaassten heimischen Umgeebung, die mit
m assisti‐
ven Tech
hnologien au
usgestattet isst, ist kostenggünstiger un
nd in vielen Fällen
F
auch eeffektiver als ein statio‐
närer Au
ufenthalt in einer
e
Betreuu
ungs‐ oder PPflegeeinrichttung. Die Fortführung voon Aktivitäten in ver‐
trauter U
Umgebung und sozialem Umfeld träggt effektiv daazu bei, soma
atische, motoorische, men
ntale und
soziale Störungen zu verhindern.. Eine nahtloose Ausstattu
ung mit Sensoren und Te lemetrie‐
wie “multimorbider” (Vaan den Ackerr et al.,
Anwendungen zur Überwachungg einzelner Sttörungen sow
1998) Paatienten könnte die Qualität mediziniischer Behan
ndlung, Langzeittherapieen, Medikatio
on und
haushalttsnaher Gesu
undheitsdien
nstleistungenn insgesamt signifikant
s
ve
erbessern. Foortschritte in
n der Hei‐
mautomatisierung, der
d assistiven
n Mechatronnik und Service‐Robotik versprechen
v
Dienstleistungen auf
einem neeuen Niveau
u, wenn sie riichtig mitein ander verne
etzt sind. Darrüber hinaus sind Regieru
ung, Ge‐
sellschafft und Industtrie daran intteressiert, daass Senioren weiter in ihrem Zuhausee leben könn
nen und
von eineem Zusammeenspiel klassischer Methooden und „pervasiver“ Te
echnologien unterstützt werden,
um die d
damit verbun
ndene Wertschöpfung auufrecht zu erhalten, und neue Wertsyysteme im Hinblick auf
rückläufiige Pflege‐, Haushalts‐
H
un
nd medizinissche Dienste zu schaffen.. Mit unsererr Arbeit wollen wir zu
diesen w
wichtigen sozziotechnische
en und soziooökonomisch
hen Themen einen Beitraag leisten.
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Die Heraussforderungen
n, ein selbstsständiges Lebben zu Hause mit integrierten Sets voon Methode
en und
Technologiien zu ermögglichen, erfordern einen ganzheitlichen und interrdisziplinärenn Ansatz, we
elcher
Experten aus Fachgebieeten der Me
edizin, Archit ektur, Design, Robotik, Informatik, EElektrotechniik,
Maschine‐Inteeraktion und Wohnungsw
wirtschaft mit einbeziehe
en muss.
Mensch‐M

2 Herausforderungen für Pe
ervasive Heealthcare und
u Ambie
ent Assiste d Living
Der Entwurf assistiver Pervasive He
ealthcare‐Syssteme ist ein
ne multidime
ensionale, intterdisziplinäre Her‐
ung (Kranz ett al., 2010). Diese
D
Heraussforderungen
n – im Folgen
nden illustrieert mit Beisp
pielen aus
ausforderu
der aktuellen Forschun
ng – müssen während dees gesamten Entwicklung
gsprozesses bbeachtet we
erden.

2.1 Geriatrische und
d mediziniscche Herausfforderungen
n
Das geriatrrische Profil älterer
ä
Mensschen im Allggemeinen kaann mit sogenannter “Muultimorbiditä
ät” be‐
schrieben w
werden (Van
n den Acker et
e al., 1998),, die als Koexxistenz zweie
er oder mehrrerer chronisscher
Zustände d
definiert werrden kann. Alle Use casess sind eine ko
omplexe Misschung multiipler geriatrischer
Anforderun
ngen, wie diee Unterstützzung täglicheer körperliche
er Betätigung, Mobilität und kognitivve Fähig‐
keiten. Fürr die Kompen
nsation von Defiziten
D
undd sozialer Intteraktion ode
er Hilfe im N
Notfall sind dazu auch
eine Reihe von Technologien erford
derlich. Einigge dieser Anfforderungen können effi zienter mit passiven
p
ur und Design), andere mit
m aktiven Syystemen (Sensoren, Akto
oren und inteegrierte Scha
altungen,
(Architektu
sowie Anw
wendungen des
d Pervasive
e Computing ) umgesetzt werden (Linner et al., 20010). Eine sorgfältig
ausgewählte und bewu
usste Kombin
nation sowohhl passiver und
u aktiver Syysteme erhööht signifikan
nt die
en ganzheitlich zu begeg nen. Des We
eiteren
Fähigkeit eeiner Umgebung, geriatrischen Herauusforderunge
werden anpassbare un
nd personalissierbare, mulltidimension
nale komponentenbasiertte Systeme nach
n
und
nach zur Grundvorausssetzung: das aufkommennde Personallized Healthccare beansprrucht, den individuel‐
bedürftigen einen
e
optima
alen körperliichen und ge
eistigen Zusta
and zu garanntieren. Wir tragen
t
len Pflegeb
dazu bei, in
ndem wir Forschung aus der Robotikk im Bereich des
d Ambientt Assisted Livving anwenden und
diese modu
dividuell anggepassbare H
Healthcare‐Serviceeinheiten integrierren. Diese Se
er‐
ulare und ind
viceeinheitten können in der Umgeb
bung bedürfftiger installie
ert werden.

2.2 Herau
usforderunggen in der Architektur
A
Bei assistivven Umgebun
ngen, die Technologie dees Pervasive Computing integrieren,
i
handelt es sich nicht
um einfach
he Standalon
ne‐Gesundhe
eitsanwenduungen für die
e Nutzung zu Hause – wiee etwa ein Bllut‐
druckmesssgerät, ein No
otrufsystem oder ein Gessundheitstellefon – die in
n eine bestehhende Umgebung
eingefügt w
werden. Jedo
och ohne Vernetzung ist das Potentiaal der verwendeten Techhnologien niccht voll
ausgeschöpft. In intelligenten oderr assistiven U
Umgebungen
n alle Systeme miteinandder verbunde
en. Dazu
uch Heimauttomationssyssteme, HVACC‐Systemen, Pflegedienstte oder ortsssensitive Anw
wendun‐
gehören au
gen z.B. un
nter Nutzungg der vorhand
denen DECT‐‐Schnurloste
elefon‐Infrasttruktur (Krannz et al., 201
10. Wie
kann Perva
asive Computing‐Technologie jedoch in existieren
nde Wohnräume, dort w
wo sie gebrau
ucht wird,
integriert w
werden, wen
nn es sich um
m ein gewöhnnliches, nichtt‐vernetztes Zuhause ha ndelt (Vande
erHart,
1998)? Man kann davo
on ausgehen,, dass Menscchen, die in den
d kommen
nden Jahrzehhnten als Sen
nioren
n vernetztess Heim besitzzen, das die nnötige Infrasstruktur biete
et. Daher müüssen neue Metho‐
M
gelten, kein
den gefund
den werden, mit denen existierende
e
Wohnräume
e effizient in vernetzte asssistive Umggebungen
umfunktioniert werden
n können, in denen ein uunabhängigess Leben mög
glich ist.
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2.3 Herrausforderu
ungen im De
esign
Die nach
hhaltige Transformation bestehender
b
r gewöhnlich
her Wohnstätten in mit aaltersgerechtter assisti‐
ver Technologie ausggestattete He
eimumgebunngen implizie
ert mehrere Herausfordeerungen betreffend
odularität beeziehungsweise Platt‐
Design und Produkteentwicklung. Es ist wichtiig, eine hieraarchische Mo
a beteiligte
en Disziplineen durchdringgen, einzuführen, so dasss unterschie
edliche
formstraategien, die alle
assistive Technologieen oder Mod
dule an einenn bestimmen
n Use case an
ngepasst undd später ausggetauscht
weitert werdeen können, um
u der Vielfaalt möglicher Use cases gerecht
g
zu w
werden, die sich im Lauf
oder erw
der Zeit möglicherweeise sogar än
ndern (Linne r & Bock, 2009). Die individuellen Moodule des Syystems
e
zu insstallieren und müssen sicch in ein besstehendes, aller Wahr‐
müssen vvorkonfigurierbar sein, einfach
scheinlicchkeit nach nicht
n
vernetztes Heim einnfügen. Die Wartbarkeit
W
und Instandhhaltung durcch Pfleger
und Pfleggeempfängeer muss im Designprozesss von vorneh
herein berücksichtigt werrden.
Zweitenss muss die Verteilung und Anordnungg von Funktionalität, wie
e z.B. Küche, Bad, Schlafe
en und die
damit veerbundenen Anwendung
A
en und Techhnologien bedacht werde
en. Ältere Meenschen sind
d oft in
ihrer Bew
wegungsfreih
heit eingesch
hränkt, daheer ist die räum
mliche Verte
eilung der am
m häufigsten genutzten
oder im A
Alltag untersstützenden Funktionen,
F
w
wie in den meisten
m
gegenwärtigen H
Häusern, nich
ht zwangs‐
weise ein
ne optimale Lösung.
Drittens muss eine nachhaltige, durch
d
Technoologie erweiiterte Umgeb
bung die Kom
mplexität ihrrer Be‐
standteille so weit wiie möglich ve
erbergen (Boock & Linner,, 2009), um die
d Nutzer alls Pflegeemp
pfänger von
mentaler Last und Sttress zu befre
eien, und siee zu Aktivitätt und Interakktion mit derr Technologie
e motivie‐
e Schlüsselaaspekt: die Förderung
F
vo
on Aktivität uund einem ge
esunden
ren. Übeerzeugungskrraft ist hier ein
Lebenssttil führt zu eiinem zufried
deneren Erlebben. Pervasive Health‐Te
echnologien müssen, gan
nz nach der
Vision dees Calm Com
mputing, nahttlos in die Um
mgebung inttegriert sein und unsichtbbar im Hintergrund
funktionieren. Des Weiteren
W
sollten als prim
märes Interfacce zur Mitteilung von Infformation an
n Pflege‐
empfängger Geräte mit
m einer hohen Akzeptannz genutzt we
erden, wie etwa Fernsehher. Sie stelle
en eine
perfektee Vereinigungg aus einer wohlbekannt
w
ten Umgebun
ng und Überlagerungen nneuer pervasiver Tech‐
dar. Nicht vieele Senioren sind damit vvertraut, mo
oderne Mobilfunktechnikk zu verwend
den, aber
nologie d
alle habeen Erfahrungg mit der Nuttzung eines FFernsehgerätes. Daher erscheint die Darstellung von Infor‐
mation aals geeignetee Bildschirme
einblendung (“Bitte nehm
men Sie Ihre Medikamennte”) als ein vielver‐
v
sprechen
nder Ansatz. Weiterhin müssen
m
kultuurelle Hinterggründe berücksichtigt weerden. Währrend es
etwa in A
Asien eher veerbreitet ist, unterstützeende Roboter zu akzeptie
eren, könntee dies in Euro
opa oder
den USA
A anders sein. Ebenso mu
uss das Ausm
maß potentieller unterstützender Funnktionalität je
e nach Ziel‐
gruppe vvon Pflegebeedürftigen so
orgfältig eval uiert werden
n.

2.4 Herrausforderu
ungen im Pe
ervasive Com
mputing
Unterstü
ützende Umggebungen mü
üssen flexibeel und vielseitig sein, um mit den sichh dynamisch ändern‐
den Ansp
prüchen der Bewohner zurechtzukom
z
mmen und siie zu untersttützen, insbeesondere bei aufkom‐
menden gesundheitss‐ und altersbedingten Beeeinträchtigungen. Einze
elne Komponnenten einerr Ser‐
viceeinheit müssen dann
d
möglich
herweise aussgetauscht werden,
w
um einem
e
geändderten Gesun
ndheitszu‐
stand gerecht zu werrden. Aus die
esem Grund ist ein Pervaasive Computing Middlew
ware‐System
m erforder‐
ngen dieser Art
A umgehenn zu können. Smart Homes wie das A
AwareHome (Kidd
(
et al,
lich, um mit Änderun
1999) od
der PlaceLab (Initille et all., 2006) warren Gegenstaand der Forschung, doch stehen diese beispiel‐
haft für d
das Ziel, ein ganzes Gebä
äude oder Appartment in einem Zug auszustatten und zu instrumentie‐
3
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ren (Roalteer & Kranz, 2010).
2
Unser Ansatz erlauubt ein inkrementelles Hinzufügen unnd Ersetzen von
v Mo‐
Aufwand ein
dulen und Komponenteen ohne verggleichbaren A
ner Erweiteru
ung eines koompletten He
eims.
K
die einen
e
Hauptffaktor bei de
er Erforschun
ng von Real‐W
World‐Deplo
oyment‐
Hierdurch können die Kosten,
darstellen, in
n einem weitt geringeren Rahmen geh
halten werde
en, und das SSystem kann wenn
Szenarios d
notwendigg erweitert werden.
w
Das House__n des MIT (Larson
(
et al.., 2004) schliießt ebenfallls modulare intelligente EEinrichtung mit
m ein,
allerdings iin kleinerem Maßstab: Möbel
M
müsseen in ihrem Ansatz
A
nicht notwendiger
n
rweise eine dedizier‐
d
te Ökologiee formen, etwa um ganzheitlich ein bbestimmtes Bedürfnis zu unterstützeen, wie für un
nsere
Core‐Servicce‐Module vorgeschlage
v
n. Ihr System
m ist nicht daafür konzipie
ert, einen eiggenständigen
n Raum
zu schaffen
n, und z.B. nu
ur die spezifiischen Bedü rfnisse einess Bewohners aufgrund seeines persönlichen
Gesundheitszustandes zu unterstüttzen. Währe nd modulare
e Einrichtung
g eine Bedeuutung für Perrvasive
mgebungen haben, müsssen sie für diie Unterstützzung von asssistivem und unab‐
Computingg und AAL‐Um
hängigem Leben als un
nvollständig betrachtet
b
w
werden. Wir halten
h
daherr einen dedizzierten, zielggerichte‐
ten Ansatz für notwend
dig, der die inkrementell e Erweiterun
ng unterstützender Umggebungen erm
möglicht,
vergleichbaar, jedoch geeneralisierter, dem für diie das Protottyping intelligenter Objekkte (Kranz ett al.,
2005). Diess muss sich auch
a
in der Wahl
W der Midddleware wid
derspiegeln.
Während w
wir uns auf umgebungsba
u
asiertes Ambbient Assiste
ed Living und Pervasive H
Healthcare ko
onzent‐
rieren, musss auch die Einbindung
E
externer
e
Gerääte berücksichtigt werde
en. Extern beedeutet hierb
bei: ex‐
tern im phyysischen Sinne – d. h. außerhalb der Serviceeinhe
eiten wie We
earable Heallth Monitorin
ng De‐
vices – und
d extern in deem Sinne, da
ass die Gerätte von anderren Herstelle
ern stammenn können (To
orbensen,
2008), wie etwa ein akttivitätsförde
ernder Stuhl ffür Senioren
n und „Best Ager“,
A
oder eeine Küchenh
hilfe, die
nete Middlew
ware untersttützt idealerw
weise
Kochaktivittäten unterstützt (Kranz et al., 2007) . Eine geeign
(offene) Standards und
d wird von einer großen G
Gemeinschaft getragen (Kranz
(
et al., 2007).

2.5 Soziale Herausfo
orderungen
Nachdem d
die Maschinee‐Mensch‐Scchnittstelle (ccomputer‐hu
uman interfa
ace, CHI), diee den Menschen in
den Mittelpunkt rückt, neben der Funktionalitä
F
ät der entsch
heidendste Part hinsichtliich Usability und
müssen Präse
entation und
d Interaktionn mit Informa
ation
Akzeptanz eines jeden (digitalen) Systems ist, m
bereits zu eeinem frühen Zeitpunkt im Entwickluungsprozess berücksichtigt werden. D
Damit eingesschlossen
ist auch diee Möglichkeiit, Bewegunggs‐ und Interraktionszeite
en zu simulieren und vorhherzusagen, z.B. um
auf einer m
makroskopiscchen Ebene von
v einem Innteraktivitätsspunkt zu ein
nem anderenn zu gelange
en, aber
auch die no
otwendige Zeit,
Z
um eine räumliche G
Geste zur Sysstemeingabe zu vollführeen. Mindeste
ens eben‐
so wichtig wie die Simu
ulation der Kommunikati
K
ionsnetze istt daher die Simulation voon Physikalitä
ät. Wäh‐
rend Techn
nologie, Hard
d‐ und Softw
ware notwenddig sind, um physische Gegebenheite
G
en zu erkenn
nen und
aus Sensorrdaten Bedeu
utung konstrruieren, ist ees ebenso wicchtig, nicht nur
n Technoloogie, sondern
n Men‐
schen zu veerbinden – Familienmitg
F
eempfänger. Dies schließßt Geräte wie
e das
lieder, Helfeer und Pflege
CareNet Diisplay (Conso
olvo et al., 20
004) ein, abeer auch soziaale Netzwerkke wie Twitteer oder das Internet
der Dinge. Idealerweisee verbindet eine
e pervasivve Middlewaare nicht nurr Geräte mit dem Interne
et der
M
– Helfende,
H
Pfl egebedürftigge und Familien – zu eineem „Netzwe
erk der
Dinge, sondern auch Menschen
M
2010). Verscchiedene Mid
ddleware‐Syysteme, wie GAIA
G
Unterstützzung“ (Kranz,, Roalter & Michahelles,
nd MundoCo
ore (Aitenbicchler et al., 2007), wurden in dem relaative jungen
n Feld des
(Román et al., 2002) un
Pervasive C
Computing vorgestellt
v
un
nd genutzt. D
Die Herausfo
orderungen verteilter
v
muultimodaler Informa‐
4
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tionsveraarbeitung, die heterogen
ne Ein‐ und A
Ausgabetechnologien verrbindet, habeen sehr unte
erschiedli‐
che Anfo
orderungen an
a eine Midd
dleware. Beddauerlicherw
weise ist die Wiederverwe
W
ertbarkeit un
nd letztlich
die Entw
wicklung in diiesem Bereicch meist auf die ursprüngglichen Entw
wickler einer bbestimmten Middle‐
ware besschränkt, und es ist noch
h keine Comm
munity entsttanden, um das
d ambitionnierte Ziel ein
ner verein‐
ten Midd
dleware zu verfolgen. Bestehende Syysteme wurden daher niccht für einenn langen Lebe
enszyklus
und die EEinschließun
ng zukünftige
er Anforderu ngen und au
ufkommende
er Technologgien designt.
Wir seheen daher die Middleware
e als einen exxtrem wichtigen Faktor auf
a dem Wegg zu einsetzb
baren und
funktionierenden Sysstemen. Unter dem Gesi chtspunkt der Kombination von Archhitektur, Pervasive
otik schlagen
n wir das Robbot Operatin
ng System (RO
OS) als Midddleware für verteilte
v
Computiing und Robo
Aktor‐System
m in assistiven Umgebunggen vor (Kran
nz et al., 201
10) (Roalter & Kranz, 2010).
Sensor‐A

2.6 Kultturelle Heraausforderun
ngen
In Japan werden pervvasive Techn
nologien undd insbesonde
ere Dienstleisstungsroboteer bereits seit längerer
Zeit als eelementarer und natürliccher Bestanddteil im Umgaang mit dem Problem deer älter werdenden
Gesellsch
haft gesehen
n. Es sind dah
her heute m ehrere Robo
oter im fortge
eschrittenenn Entwicklungsstadium,
die mit M
Menschen ko
ommuniziere
en (“PaPeRo””, NEC), interragieren (“Em
miew”, Hitacchi) oder kom
mplexe
Dienstleiistungsaufgaaben ausführren können ((“Hospi”, Maatsushita). Da
arüber hinauus sind nahelliegende
Robotik‐‐Subsysteme wie Roboterhände (“Tenndy‐One”, Waseda
W
Unive
ersity), Robootic Suits (“HAL”, Cy‐
berdyne) und Roboteer‐Kontrollin
nterfaces (“B rain Machine Interface”,, Honda) Kerrnpunkte sow
wohl wis‐
senschafftlicher als au
uch kommerrzieller Forscchung. Eine verbreitete
v
Charakteristikk der japanisschen For‐
schung isst, dass die meisten
m
Dien
nstleistungslöösungen bew
wusst als “hu
umanoide” ooder “mobile” Systeme
designt ssind, da offen
nsichtliche Robotiksystem
R
me auf breiter Basis von Pflegeempfäängern und Pflegern
akzeptiert und gewünscht werde
en.
In Europa sind allerdings andere Strategien füür eine erfolgreiche Einfü
ührung von hhigh‐tech‐ba
asierten
Diensten
n, Gesundheiits‐ oder Reh
habilitationsttechnologien
n erforderlich
h, da “sichtbbare” Robote
ersysteme
hier stark mit Fabrikaationsaufgab
ben und den Attributen “dull,
“
dirty an
nd dangerouus” in Verbindung ge‐
werden. Daheer muss die Roboter‐Serv
R
viceeinheit betont
b
als nahtloser „imm
mobiler Robo
oter“ de‐
bracht w
signt werden und in eine Serviceumgebung aals unsichtbaarer und hoch
hgradig anpaassbarer Beggleiter inte‐
griert weerden, der geesundheits‐ und
u altersbeedingte Behin
nderungen mit
m einem hoohen Autono
omiegrad
unterstü
ützt.

3 Das Potenzial der
d Robotik in Ambieent Assiste
ed Living und
u Pervassive Health
hcare
Um eine nachhaltigee Implementiierung von PPervasive Heaalth‐Technologien zu garrantieren, wu
urde ein
e und anpasssbare Serviceeeinheiten aus den
Konzept für skalierbaare, kompaktte, hochgraddig modulare
oben diskutierten Heerausforderu
ungen abgeleeitet, designtt als Alternattive zu einem
m vollvernetzzen Heim
bäude. Im Ko
ontext von Serviceroboteern und motorisierten Syystemen wie steuerbaren
n Betten
oder Geb
oder Kücchenoberfläcchen, ist die Robotik bereeits in Pflege
eszenarios be
ekannt. Mit dder Annäherrung an
unterstü
ützende Umggebungen, de
em Angebot von Diensten und Anwendungen un d der Untersstützung
ohner basierrend auf vertteilten Sensoorsystemen – von Presen
nce Detectionn bis hin zu medizini‐
m
der Bewo
scher Üb
berwachung – können wir Geschwinddigkeit und Support
S
in de
er Entwicklunng signifikant verbes‐
sern und
d damit Kosteen und Hinde
ernisse für ddie Inbetriebn
nahme verringern, da enntsprechende
e Pervasive
5

Roalter et all.

Computingg‐Anwendungen existiere
en. Bis jetzt ggab es jedoch noch keine
e realisierbarren Wege, diese tat‐
sächlich in heutige Heim
me zu integrrieren.
Kürzlich en
ntwickelte deeutsche Prototypen pervvasiver Heime
e wie das “Haus der Geggenwart”1 un
nd das
2
“Haus der ZZukunft” sin
nd beispielha
aft mit einer Vielzahl vernetzter Tech
hnologien auusgestattet, die
d in
modernes und „teures“ Design inte
egriert sind. Beide Häuse
er fungieren als Demonsttrationsobjekkte und
Technologiieträger, die eine Diskusssion anregenn und fördern, ähnlich un
nserem funkttionalen Lab
bormo‐
dell. Nichtssdestotrotz sprechen
s
beiide Ansätze TThemen wie Modularitätt oder Interooperabilität auf
a einer
physischen
n, digitalen oder
o
Dienstee
ebene nicht hinreichend an – nur arcchitektonischh. Die beschrriebenen
Ansätze veerlangen daher, dass Häu
user komplettt neu errichttet oder kosttenaufwändiig umgebautt werden.
Im Gegensatz zu der Ro
oboter‐Serviceeinheit er lauben diese
e Ansätze keiine graduellee Implementtierung
und Erweitterung, einfaaches “Upgra
ading” oder kkontinuierliche Anpassun
ng (Hutchins on et al., 200
03) be‐
stehender Umgebungeen, was als esssentiell für ddie Umsetzu
ung von Pervasive Healthh‐Umgebungen gese‐
en Heims wiee “House_n“3 und das
hen werdeen kann, wie zuvor dargelegt. Anderee Beispiele eines assistive
“Toyota PA
API House” (SShimizu, 200
05) bieten einne größere Flexibilität,
F
die durch moddulare und offene
o
architekton
nische Konzeepte erreichtt wird. Sie nuutzen jedoch
h nicht vollstä
ändig das Pootential diese
es Ansat‐
zes und settzen immer noch
n
voraus,, dass grund legende Teile des Gebäu
udes und seinner Infrastruktur von
Grund auf aufgebaut werden
w
müsssen. Die Skaliierbarkeit be
eider Systeme ist auf neuuerrichtete Umge‐
U
o nicht explizzit für die Ein
nrichtung in bestehende und natürlicch ge‐
bungen beschränkt; siee sind ebenso
wachsene Umgebungeen konzipiert. Obwohl da s “Toyota PA
API House” auf modulareen und indusstriell
heitsteilen basiert, die im
m Rahmen eiines sogenan
nnten “skeletton and infill”‐
massengeffertigten Einh
Ansatzes p
produziert weerden, ist niccht vorgesehhen, diese vo
orkonfiguriertten High‐Tecch‐Einheiten in ein
bestehendes Heim einzzufügen.
Unser Ansaatz begegnett diesen Punkten, indem “Pervasive Healthcare”‐
H
‐Subsystemee mittels eine
es hierar‐
chisch strukturierten und in hohem
m Maß skalie rbaren vorge
efertigten Syystems von KKomponenten zu‐
d veränderbaares Subsyste
em in
sammengeesetzt werden können. Dieses kann aals adaptives, fortlaufend
existierend
de “Low‐Tech
h”‐Zuhause installiert
i
weerden. Die hierbei integriierten Healthhcare‐Sub‐syysteme
sind Teil eines offenen und modula
aren Komponnentensystem
ms, das mit Sensorgrupp
S
pen konfiguriiert, vo‐
rinstalliert und erweiteert werden kann, für Echttzeitüberwacchung von Vitalfunktion
V
nen, invasive und
nicht‐invassive mediziniische Messfü
ühler, Medikaamentionsko
ontrolle, tele
emedizinischhe Kommunikkations‐
einheiten, intelligente und unterstü
ützende Appparaturen, so
owie aktive und
u physisch unterstütze
ende me‐
chatronisch
he und Robo
oter‐Servicee
einheiten. Nuur personalissierte, zu einem gewissenn Grad auton
nome
und integriierte Sensorggruppen, asssistive Technnologien und Dienste sind
d in der Lagee, zwei oder mehr
gleichzeitigg vorhandene chronische
e Zustände z u kompensie
eren, die bei der Pflege vvon Senioren
n im ei‐
genen Heim
m typisch sin
nd. Für eine eingehender
e
re Diskussion
n und Typolo
ogie modularrisierter AAL‐‐
Serviceeinh
heiten sei deer Leser auf (Linner
(
et al.,, 2010). verw
wiesen.

1

Haus der Geggenwart, Müncheen, http://www.h
haus‐der‐gegenwaart.de
T‐Com Housee, Siemens, Teleco
om Laboratories Berlin
3
MIT House_n, http://web.med
dia.mit.edu/~kll/A
AA_OSBA%20.pddf
2
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3.7 Systtemkomponenten
Die Robo
oter‐Serviceeeinheit setzt sich aus zweei grundlegenden System
mbestandteileen zusamme
en. Erstens
dienen vverschiedenee “service unit frames” alls Plattform oder
o
“chassis” in einem pphysischen und
u digita‐
len Sinn. Zweitens errlauben durcch pervasive Technologie
e integrierte Gruppen kom
mpatibler Su
ubsysteme
undheits‐
die Anpaassung der Seerviceeinheitt an unterschhiedliche Bedürfnisse und multidimeensional gesu
und alterrsbedingte Behinderunge
B
en, wie bereeits ausgefüh
hrt. Die funda
amentale Um
mwandlung eines
e
nor‐
malen Zu
uhauses in eine Pervasive
e Healthcaree‐Umgebungg ist in Abb. 1 dargestellt:: Die notwen
ndige Funk‐
tionalitätt für einen bestimmten
b
Pflegeempfä
P
nger wird vo
on verschiedenen Teilen eines Zuhau
uses zu
einer ded
dizierten, ko
ompakten un
nd assistiven Roboter‐Serrviceeinheit überführt.
ü

Abbildung 1: Links: Im
mplementierun
ng der Centraal Type Unit: Externe
E
Orientierung von Fuunktionen und
d damit ver‐
nen pervasive Technologien um einen Zenntralen Serviceekern; Rechts: Implementieerung der Roo
om‐in‐room
bunden
Type Un
nit: Nach innen
n gerichtete Orientierung
O
voon Funktionen
n und damit verbundenen ppervasiven Tecchnologien;
vergleichba
ar mit der Impplementierung
g vorgefertigtter Nasszellen..

Typen vvon Serviceeeinheiten als Integratioonsplattform
m
Zum geggenwärtigen Zeitpunkt istt selbstständdiges Leben in einem kon
nventionellenn, “Low‐Tech
h”‐Zuhause
für älteree Menschen in vielen Fälllen unmögli ch. Insbeson
ndere in spätteren Lebenssabschnitten
n ändern
sich Gew
wohnheiten und
u Lebenssttil dramatisccher als in frü
üheren Phase
en des Lebenns. Unvorherrgesehene
Erkranku
ungen und fo
ortschreitend
de Beeinträcchtigungen machen
m
beste
ehende Häusser oder Wohnungen
möglicheerweise von einem Tag zum anderen für ältere Bewohner ungeeignet. Einne Möglichke
eit zur Um‐
gestaltun
ng des besteehenden Zuhauses oder ddie Einbringu
ung unterstützender Techhnologien wäre
w
dann
erforderlich. Heute isst dies eine komplexe,
k
zeeit‐ und kostenaufwändig
ge Angelege nheit, die älttere Men‐
schen offt zum Umzug zwingt. Der vorgestelltte Ansatz verreinfacht diesen Prozess,, indem er eine kom‐
pakte, m
modulare und
d adaptive Se
erviceeinheitt bereitstellt,, die mit genau den nötiggen unterstü
ützenden
Technolo
ogien ausgesstattet ist. Diie Serviceeinnheit ist eine hochgradig kompakte Eiinheit, die in
n bestehen‐
den Woh
hnungen odeer Häusern sofort und miit minimalem
m Aufwand als
a unabhänggiges Submod
dul instal‐
liert werden könnte. Sie kann alss Integrationssframework für von eine
er Servicefirm
ma vorkonfiggurierte
ogien betrachtet werden
n. Die Installaationszeit ein
ner solchen Einheit
E
könntte auf wenigger als 2
Technolo
Tage gesschätzt werden. Nachdem
m die Serviceeeinheit in das Zuhause eines
e
Pflegeeempfängers integriert
werden ssoll, wird seine/ihre vertraute und anngenehme Umgebung
U
grrößtenteils bbeibehalten, während
gleichzeiitig die zum aktuellen
a
Zeitpunkt notw
wendige Healthcare‐Tech
hnologie bereeitgestellt wird,
w
die es
der pfleggebedürftigeen Person erlaubt, in ihreer vertrauten
n Umgebung zu bleiben. D
Der modularre Aufbau
7
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erlaubt dass Ersetzen un
nd Hinzufüge
en zusätzlichher Funktionaalität, falls und wann imm
mer es nötig ist. Ge‐
nerell könn
nen zwei Typ
pen von Einheiten untersschieden werrden:
Mit der Central Type Unit könnten
n assistive Szeenarios, ebe
enso wie Badezimmer‐ unnd Küchenfunktionen
S
od
der Behinderrungen) in ko
ompakter We
eise um den Service Core
e arran‐
(hohe Bedeeutung bei Störungen
giert werdeen (siehe Abb. 1 links). Die
D Room‐in‐ room Type Unit
U skizziert eine sogar nnoch extremere und
kompakterre Variante und
u impleme
entiert einen neuen Raum
m als unabhä
ängige Subenntität in besttehenden
Umgebunggen (siehe Ab
bb. 1 rechts). Beide Variaanten bieten
n den Vorteil, dass alle Fuunktionen fü
ür eine
selbstständ
dige Lebensw
weise auf minimalem Rauum organisie
ert werden, und
u der Bew
wegungsaufw
wand auf
ein Minimu
um reduziertt wird, währe
end Aktivitätt und Gesund
dheitszustan
nd hochpräzi se erfasst werden.

Servicefun
nktionen alss Subsystem
me in der Arrchitektur
Um auf diee diskutierten
n Design‐Herrausforderunngen einzuge
ehen, wenn konventioneelle Funktionen durch
pervasive TTechnologien
n zu einer inttegrierten asssistiven Um
mgebung ergä
änzt werden sollen, musss die
gängige Vo
orgehensweise im Umgeb
bungsdesignn überdacht werden.
w
Jede
e Art von Geestaltung ode
er von
architekton
nischem Rau
um kann über Hierarchienn definiert werden
w
(Kran
nz et al., 20100). In der kon
nventio‐
nellen Arch
hitektur bedeeutet dies, dass
d die Funkktion eines Raumes durch
h alle seine SSubsysteme (Wände,
Einrichtungg, Türen, Insttallation, Geräte, …) defiiniert ist, sow
wie ihre Anordnung und die daraus entste‐
e
henden Synergien. Auff einer höherren Ebene kaann ein Hauss definiert we
erden als Orgganisation vo
on Räu‐
men und Stockwerken,, die als Subssysteme zusaammenarbeiiten, um das System “Ha us” als Ganzzes zu‐
sammenzu
usetzen.

Abbildung 22: (links)In ein
ner Wohnung platzierte Serrviceeinheit, um
u Funktionaliitäten zu orgaanisieren (Bild
dquelle: V.
Geywitz, TU
UM), (rechts) Service
S
Wall mit
m mechatronnikgestützter Funktionalität
F
t und intelligennten Anwendungen, die
Einrichtung,
g, Wand und assistive
a
High‐Tech‐Funktionnen zu einem High‐Perform
mance‐System vereinen (Bild
dquelle: P.
Graab)

Die Nachbaarschaft, die Häuser selb
bst, Straßen uund andere Bestandteile
B
würden wieederum Subssysteme
darstellen, die in ihrer Kombination
n ein Gesamttsystem bilden. Es existie
ert also in deer Architektu
ur eine
systemisch
he Methode, um Funktionen und Räuume zu definieren. Erst se
eit kurzer Zeeit kommt ein
ne Viel‐
zahl neuer Module auff, die eingebe
ettet oder auusgestattet sind
s mit Tech
hnologien auus dem Bereich der
u unsichtbbarer Teil unsserer Lebensswelt werdenn. Räume od
der Wän‐
Mikrosysteemtechnologgie und IKT, und
de können mit Interfaccetechniken, Sensoren (W
Wimmer et al., 2006), Akttoren, unterrstützenden Techno‐
T
d Wellness‐SSystemen aussgestattet werden.
w
Diese
e und viele soolcher High‐Tech‐
logien, Heaalthcare‐ und
8
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Systeme mehr werdeen gegenwärrtig entwickeelt – und nocch viele weite
ere in der Zuukunft. Um diese
d
neue
Komplexxität zu kontrrollieren, sollte die zuvorr beschriebene Methode der Definitioon von Räum
men, Mo‐
dulen un
nd Komponenten durch ihre Subsysteeme nicht nu
ur physikaliscche Entitätenn berücksichtigen
(Räume, Fenster, Türren, ...), sond
dern auch di e neue Vielzahl eingebettteter IKT‐erw
weiterter Funktionali‐
täten und digitaler Dienste
D
im Zu
usammenhanng mit Ubiqu
uitous Compu
uting und Peervasive Heallthcare,
beispielssweise Ortsbestimmung und kontextssensitive Die
enste (Kranz et al., 2006) . Bisher waren diese
nichtphyysikalischen oder
o
hybride
en Funktionaalitäten wede
er in wissensschaftlicher nnoch praktisccher Archi‐
tektur exxpliziter Forsschungsgegenstand. Es isst immer nocch üblich, dass die Archittektur den ph
hysischen
Raum deefiniert, der später
s
oft vo
on anderer Seeite mit “losen” und nich
htintegrierte n assistiven und per‐
vasiven TTechnologien
n und/oder Heimautoma
H
ationskompo
onenten ausg
gestattet wirrd. Die endgü
ültige
Funktion
nalität, die taatsächlich aus einer integgrativen Kom
mbination traditioneller ““passiver” un
nd neuarti‐
ger pervaasiver “aktivver” Systeme
e bestehen w
würde, ist von
n Architekten
n nicht vorgeesehen oderr explizit
geplant, da noch kein
n allgemein anerkanntes
a
s Frameworkk oder ein Erkkenntnisstannd darüber existiert.
ntial von Wo hnräumen und
u anderen physikalischhen Räumen voll auszu‐
Um Leisttungsfähigkeeit und Poten
schöpfen
n um “Multim
morbidität” gerecht
g
zu w
werden, musss die Roboter‐Serviceein heit auf eine
er neuen
Sprache zur Definitio
on komplexer Pervasive H
Health‐Umge
ebungen durrch integriertte Subsystem
me basie‐
ren.

3.8 Leisstung des Syystems
Darüber hinaus musss die Serviceeinheit als Syystem, dass sowohl die Plattform
P
alss auch kompa
atible Ser‐
vicefunktionen einscchließt, als un
nsichtbares uund “immob
biles” Robotikksystem desiignt werden. Die Use‐
case‐speezifischen Subsysteme sin
nd nicht nur vernetzt und
d steuerbar, sondern arbbeiten nahtlo
os Hand in
Hand, un
nbemerkt un
nd zu einem hohen
h
Grad autonom un
nd proaktiv im
m Hintergrunnd der Umge
ebung. Die
Roboter‐‐Serviceeinheit macht sicch das Konzeept verteilterr und in die Umgebung
U
eeingebetteter Robotik‐
systeme zunutze, und erlaubt dabei den vertteilten System
men, im Inte
eresse des Pfflegeempfängers mitei‐
nander zzu interagiereen.
Statischee Umgebunggen, die um verteilte
v
Senssor‐Aktor‐Syysteme erweitert wurdenn, eine bestim
mmte Au‐
tonomie besitzen, un
nd in der Lagge sind, ihre kkomplexen internen und
d externen Fuunktionen zu
u steuern,
ots” (Immobiile Robots) bbezeichnet (W
Williams & Nayak, 1996).. Solche Systeme
werden aals “ImmoBo
schließen
n u.a. auch vernetzte
v
Gebäude‐steueerungssystem
me ein.
Eine gem
meinsame Eiggenschaft vo
on “ImmoBotts” ist die Fäh
higkeit, ihre internen Subbsysteme au
utonom zu
steuern, um bestimm
mte Ziele zu erreichen,
e
z. B. mentalen Stress bei den Menscheen zu reduzie
eren, die
mer und
mit ihnen interagiereen. Das Konzzept der Robooter‐Serviceeinheit ist ess, diesen Anssatz autonom
belastun
ngsreduzierender Selbstkkontrolle kom
mplexer Netzzwerke aus Subsystemen
S
n aufzugreife
en. Es ist
unser Zieel, ältere Meenschen mit fallspezifisch
f
hen Zusammensetzungen
n von Subsysstemen pervasiver
Technolo
ogien in ihrem Zuhause zu
z unterstützzen. Durch den Ansatz, Robotiksystem
R
me in Umgebungen zu
verteilen
n und zu inteegrieren, ist das
d Ziel der R
Roboter‐Servviceeinheit sowohl die Übberbietung des
d kon‐
ventioneellen Smart Home‐Ansatz
H
zes, der imm
mer noch eine
en vielfältige
en Kontrollauufwand erforrdert, als
auch dass Erreichen einer
e
höhere Akzeptanz vvon Robotikssystemen, wiie zuvor diskkutiert (siehe
e Abschnitt
2.6).
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3.9 Entwiicklungspro
ozess
Um ein Weertsystem zu erschaffen, das Pervasivve Health‐ un
nd Servicetechnologie nääher an Pfleggebe‐
dürftigen, ihren Verwandten und Pflegern
P
heraanrückt, ist ein multidisziplinäres Forsschungs‐ und
d Ent‐
er Entwicklun
ng des Konzeeptes der Serrviceein‐
wicklungsteam erfordeerlich. Einen Hauptpunkt während de
nforderungeen in den beteiligten Forsschungsfeldeern dar, die sich
s aus
heit stellte die stete Baalance der An
diskutierten Herausforde
erungen ergaaben. Die Wo
ohnungswirtschaft und ddamit verbun
ndene
den oben d
Geschäftsm
modelle wurd
den im Zentrrum des Nettzwerks des Wertsystems
W
s angesiedeltt. In einer zw
weiten
Phase wurd
den Entwurffsregeln für Module
M
und Technologie
epakete des Serviceeinhe
S
eiten‐
Komponen
ntensystems formuliert, um
u die Einbi ndung von Fachwissen
F
der
d teilnehmeenden Forschungs‐
felder zu erleichtern. Darüber
D
hinaus stellt die Roboter‐Serviceeinheit einen
e
ersten Schritt dar hin
h zu
einer fakultätsübergreiifenden Initia
ative zur Ersttellung modularer, skalie
erbarer und uumgebender inte‐
grierter Pervasive Health‐Umgebun
ngen, die darrauf abzielen
n, einen Satz an hochquaalitativer Pfle
ege‐ und
nstechnologiie, telemedizzinischen Dieensten und High‐Tech‐Be
H
etreuungstecchnologie in bezahl‐
Medikation
barer Weisse in ein besttehendes Low
w‐Tech‐Heim
m zu bringen, und damit in den direktten Einflussb
bereich
von Pflegenden, Pflegeebedürftigen und Ärzten..

3.10Systemintegratio
on
Wie bereits erörtert, isst das wichtigge Thema deer Middlewarre, um es deutlich zu saggen, noch niccht aus‐
m Bereich dees Pervasive Computing bbehandelt. In
ndem wir aus verteilten SSensor‐ und Aktor‐
reichend im
Komponen
nten besteheende Servicee
einheiten alss ImmoBots betrachteten
n, nahmen w
wir die Sichtw
weise
eines Robo
otik‐Entwicklers auf verte
eilte, heteroggene und miiteinander ko
ommuniziereende „Pervassive
Computingg“‐Systeme ein.
e Im Rahm
men des vorgeestellten inte
erdisziplinären Ansatzes untersuchte
en wir
den aktuellen Forschun
ngsstand auff dem Gebiett Middleware verteilter Sensorik
S
undd Aktorik. Ein
n erfolg‐
nwendung der Robotik‐M
Middleware Player (Colle
et et al., 20055) im Bereich
h von
reicher Traansfer und An
Pervasive C
Computing wurde
w
bereits gezeigt (Krranz et al., 20
007). Player wurde
w
von dder Robotik‐
Communityy gemeinsam
m entwickelt, ist seit mehhr als 10 Jahrren der Defacto‐Standardd und hat einen Rei‐
fegrad erreeicht, der weeit über ande
ere Pervasivee Computingg‐Systeme hin
nausgeht. Diie (ab‐
wärtskomp
patible) Nach
hfolge‐Middlleware ROS ((Robot Operating System
m) (Quigley eet al., 2009) beinhal‐
b
tet viele moderne Konzzepte verteilter Architektturen, wie dezentrales Peer‐to‐Peer‐‐Networking, Publish‐
o
bidirekttionale Diensste zwischen Komponentten. Die Middleware
Subscribe‐Informationssverteilung oder
beinhaltet neben einerr Vielzahl von
n Sensorik‐ uund Aktoriksyystemen aucch Visualisierrung und Sim
mulation,
nformationsfflusses, als a uch des physikalischen Raumes
R
unteer Verwendung von
und zwar ssowohl des In
z.B. den OG
GRE (Open Source 3D Graphics Enginne) und ODE (Open Dynamics Engine)) Open Sourcce‐
Engines. Daamit ist es möglich,
m
3D‐O
Objekte in CA
AD‐Manier zu
u entwerfen,, als STL Dateeien zu expo
ortieren
und in ROSS/Gazebo zu importieren um ihre Inteeraktion zu erforschen
e
und exakt dieeselbe Inform
mation zu
senden wiee später das fertige Sensor‐Aktor‐Sysstem – noch vor Beginn jegliches phyysikalischen Prototy‐
P
pings. Dam
mit reduzieren sich die be
enötigte Zeit für iterative
e Entwicklung
g und Refineements, eben
nso wie
die Kosten. Außerdem können auch
h die physikaalischen Wegge, die ein Mensch
M
in einner solchen Umge‐
U
bung zurüccklegen müssste, schon während
w
der EEntwicklungsphase in de
er Middlewarre vorhergessagt,
berechnet und optimieert werden. Dies
D hat auchh eine Auswiirkung auf die Vorherbesstimmung de
er Inter‐
aktionszeitten mit den verschiedene
v
en digitalen SSystemen. Das
D Miteinbeziehen von RReal‐World‐
Simulationsfähigkeiten
n stammt z.B. aus SLAM i n der Robotiik, wo Algorithmen immeer wieder erneut
10
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getestet werden müsssen, aber, wie
w hier, realle Experimen
nte teuer sind und daherr nicht für jed
den Test‐
durchlau
uf durchgeführt werden können.
k
Die vorgeestellten Serrviceeinheite
en wurden zuunächst von einem Architekten zusam
mmen mit eiinem Ex‐
perten aus dem Bereeich des Assisted Living aals CAD‐Modell gestaltet. Sie wurden danach in Form eines
n Modells un
nter Verwendung der anggesprochene
en Middlewa
are entwickeelt, und ansch
hließend
virtuellen
als physikalisches Lab
bormodell im
mplementierrt, um die Disskussion mit Pflegeempfä
fängern als Endnutzern
a
zu ermögglichen und anzustoßen.
Wurden die Sensoren in der Simu
ulationsphasse virtuell mo
odelliert, sen
nden die rea len Sensoren
n, über ihre
Treiber, dieselben Erreignisse und
d Daten wie iin der Simulaation. Dadurch kann assiistive Softwa
are aufbau‐
end auf d
den entsprecchenden Einheiten entw
wickelt und oh
hne jegliche Änderungenn im Code na
ach der
Implemeentierung des Labormode
ells und schliießlich in der physikalischen 1:1‐Servviceeinheit wiederver‐
w
wendet w
werden.

3.11 Überblick über das System
m
Wir stellen den gegenwärtigen Zustand der Im
mplementierung und des Entwicklunngsprozessess modularer
mgebungen vvor. Wir habe
en ein physikkalisches Labbormodell en
ntwickelt,
Serviceeinheiten für assistive Um
orm eines Technologieträ
ägers die Verrifikation von
n Nutzen und
d Usability füür Pflegebed
dürftige
das in Fo
ermögliccht. Aus Platzzgründen verweisen wir auf (Kranz ett al., 2010) für detaillierttere Information.
erläutert. Während
Die Funkktionalität deer Serviceeinheit wird an hand des Labormodells beispielhaft
b
W
sich die SSensoren ein
ner zukünftiggen Serviceeiinheit aufgru
und der Zertiifizierungsvooraussetzunggen für
Health C
Care‐Technologie untersccheiden werdden, werden Daten und generierte
g
Erreignisse durch die
dung von RO
OS unverände
ert und endggültig sein, eb
benso wie die Anwendunngen nicht ge
eändert
Verwend
werden m
müssen. Diese Transpare
enz für die A
Anwendungse
entwicklung ist ein wichttiger Aspekt, um den
Aufwand
d des Wissen
nstransfers vom Modell aauf die reale Welt gering zu halten, u nd eine Para
allelisierung
der Entw
wicklung zu ermöglichen.
e
Assistive Annwendungen
n können enttwickelt werdden, währen
nd Desig‐
ner, Arch
hitekten und
d Pflegekräfte
e über Anzahhl, Größe und dem Nutze
er gezeigte FFunktionalität sprechen.
Es ist wicchtig, noch einmal
e
zu bettonen, dass ddie Middlew
ware die Subsstitution von Sensoren (vvom La‐
bormodeell zur Realeiinheit) erlaubt, ohne die Anwendungg zu verändern, solange ddas Interface
e der Sen‐
sortreibeer beibehalteen wird. Für Details überr die Konzeptte von ROS sei der Leser an (Quigley et al.,
2009) veerwiesen.
Das Labo
ormodell (Ab
bb. 5) enthältt 12 modularre motorisierte Einheiten
n für on‐dem
mand verfügb
bare Ser‐
vicefunktionen, einen Touch‐Sen
nsor für jedenn Bereich, PIR‐Sensoren für allgemei ne Präsenzerkennung,
eine deckenmontiertte funktionale Farbkameera für Sturze
erkennung, Tracking
T
und Aktivitätserkennung,
mehreree RFID‐Leser und eingebe
ettete Tags inn alltäglichen
n Objekten, ein
e Wave‐Soound‐Outputmodul für
Audiofeeedback, sowiie ein Laborm
modell einess Touchscreen‐Fernsehge
eräts für kom
mfortable Audio‐/Video‐
Kommun
nikation mit dem Pflegee
empfänger, ddas durch mu
ultimodale Mensch‐Masc
M
chine‐Interaktion po‐
tentiellen Beeinträch
htigungen de
er Bewohnerr Rechnung trägt. Im Labo
ormodell wuurden verschiedene
mplementierrt, um ihre A nwendbarke
eit zu tes‐
CHI‐Gerääte (computeer‐human intterface) expeerimentell im
ten und Lösungsräum
me für die diskutierten fuundamentale
en Herausforrderungen inn der Kommu
unikation
2
verwiesen. Eine proototypische Implemen‐
zu definieren. Für Deetails sei der Leser auf (K ranz et al., 2010)
tierung eerfolgte auf der
d Arduino Open‐Sourcee Plattform (siehe
(
Abb. 6).
6
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Die Middleeware enthällt neben Treiibern und Abbstraktionsscchichten von
n den spezifisschen Instanzen von
Sensoren u
und Aktoren die Kontrolllogik. Nicht eerlaubte Zustände und Aktionen
A
werrden unterbu
unden:
die Kochplaatte etwa kaann nicht in der
d Wand veersenkt werden, wenn Tö
öpfe darauf sstehen. Dies ergänzt
andere untterstützendee Systeme wiie intelligentte Messer od
der Küchen (K
Kranz et al., 2005, 2007). Eine
ähnliche Lo
ogik (angefan
ngen von ein
ner physikalisschen Kollisionsdetektion bis hin zu kkomplexer modellier‐
m
ten Abhänggigkeiten) häält Systeme davon
d
ab, sicch zu öffnen wenn der Pfflegende sichh zu nahe daran auf‐
hält, oder d
das in der hinteren Wand
d versteckte Bett (siehe Abb.
A
5) kann
n nicht ausgeefahren werd
den,
wenn das W
Waschbecken auf der linken Seite geenutzt wird.

Abbildung 33: Voll funktio
onsfähige expe
erimentelle 1::1‐Modelle inttelligenter Serrvice‐Subsysteeme des Room
m‐in‐room‐
Typs, die m
mittels standarrdisierter Plug
g&Play Schnelllverbinder phyysisch und infformationstech
chnisch an dass Gesamt‐
w
system aangebunden werden.

Diese grundlegenden Sicherheitspr
S
rüfungen weerden regelbaasiert berech
hnet, etwa a us den Abme
essungen
einer Komp
ponente im Raum
R
und eiinem zusätzl ichen Sicherrheitsabstand
d. Im Falle voon fehlerhaften Be‐
nutzeranfo
orderungen schließt
s
das System
S
entw
weder autom
matisch im Weg stehendee Module ode
er fährt
sie zurück, wenn die Seensoren kein
ne Nutzung feeststellen, oder lösen ein
ne hörbare ooder audiovissuelle
Warnung aaus, die den Nutzer unterrstützt. Nebeen einer auto
omatischen Regelanwen dung können manu‐
elle Regeln
n von Designern, Architekkten oder Syystementwickklern hinzugefügt werdeen.

Abbildung
g 4: Modelldeemonstrator einer Serviceeinnheit, Maßsta
ab 4:1. Diese beispielhafte
b
SServiceeinheitt ist eine
Implementtierung der in Bild 1 gezeigtten Funktionaalität: Badezim
mmer, Küche und
u Schlafzimm
mer. Das Bettt ist in der
hinteren W
Wand verborgen, die Badeziimmerfunktioonalität befind
det sich an derr linken Wandd hinter und un
nter dem
Spiegel, und
d die Kochfunktionalität istt in der linken Abteilung derr linken Wand
d untergebrachht. Sowohl da
as verwen‐
a
die Steueerungsmiddlew
ware ist für be
eide Systeme identisch.
dete Robottiksystem als auch
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Die Regeeln sind zu jeder Zeit auf maximale Si cherheit aussgerichtet, da
a sich die Zieelgruppe möglicher‐
weise niccht in jedem Fall über die
e Konsequennzen ihrer Haandlungen bewusst ist.

4 Poteenzial der Massenfer
M
rtigung von
n Personalized Perva
asive Healtthcare
Das vorggestellte Konzept der Serviceeinheit zzielt auf eine
e Verwirklichung kundeniindividuell massenge‐
m
fertigter,, performanccegesteigerter, zuverlässsiger und ersschwinglicher Ambient Asssisted Livingg‐
Umgebungen, indem
m neueste Strrategien in kkomponenten
nsystembasierter Gebäu dearchitektu
ur und Pro‐
duktion, ebenso wie Kundenintegrationsstrattegien umge
esetzt werden. Dies bedeeutet ein imm
menses
Potential für assistivee Umgebunggen, Pflege uund medizinissche Untersttützung zu H ause unter der
d Nut‐
n Pervasive Healthcare‐T
H
zung von
echnologie.

Abbildun
ng 5: Individueeller Ausbau vo
orgefertigter und hochinsta
allierter Wohn
neinheiten auff dem Fließba
and in Japan.

Japanische Vorverarb
beitungsfirm
men wie Toyoota Home (Skkeleton and Infill) und Seekisui Heim (Unit Me‐
thod) haben Kompon
nentensystem
me und ähnlliche Fließbaandstrategien
n erfolgreichh auf die Woh
hnungs‐
wirtschaft übertragen. In Fabrike
en werden alls “Chassis” dienende
d
Sta
ahlskeletteinnheiten auf einer
e
400m
Produktionssttraße an die Bedürfnissee der Kunden
n angepasst. Je nach der G
Größe des Hauses
H
langen P
werden 110‐15 dieserr Stahlgerüsteinheiten sppäter an Ort und Stelle zu
u einem kom
mpletten Haus zusam‐
mengebaaut.
Das Konzzept der Servviceeinheit führt diesen bbeispielhaft gezeigten Fe
ertigungsanssatz sogar ein
nen Schritt
weiter, in
ndem die Ein
nheiten in de
er Größe redduziert und fü
ür den Einba
au in ein besttehendes He
eim noch
kompaktter gestaltet werden, und
d zwar durchh die Integration so vieler assistiver, m
modularisierrter und
intelligen
nter High‐Tech‐Subsysteme, Sensoreen und Aktuaatoren wie möglich
m
auf reeduzierter Fläche. Ähn‐
lich wie iin der Autom
mobilindustrie bestehen SServiceeinhe
eiten aus Kitss, die Kompleexität auf ein
ner kom‐
pakten EEinheit oder Wand
W
konze
entrieren, un d dadurch eine industrie
elle hochqua litative und kosten‐
günstige Herstellungg in einer hocchkontrollierrten Produktionsumgebu
ung ermöglic hen. Weitere
e Details
über dass Potential in
ndustrieller Massenfertig
M
gung und dem
m Aufbau von Ambient A
Assisted Servviceeinhei‐
ten werd
den in (Linneer et al., 2010
0) beschriebeen. Ebenso wie
w ein Deskttop‐Computeer kann die vorgestell‐
v
te Robottik‐Serviceein
nheit über skkalierbare m odulare Setss von standardisierten Seensoren, medizinischen
Geräten,, Heimautom
mationskomp
ponenten, inttelligenten Hausgeräten
H
, High‐Tech‐ Mechatronikk und Ro‐
botik‐Serrvicegeräten
n angepasst und
u persona lisiert werde
en, um auf efffiziente Weiise multiple Gesund‐
13
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heits‐ bzw.. Assistenzan
nforderungen
n zu erfüllen und zwei od
der mehr vorrhandene chhronische Ein
nschrän‐
kungen ausszugleichen, welche Multimorbiditätt ausmachen
n. Indem sie sich
s dem Verrlauf der Krankheit
und der meedizinischen Behandlungg anpassen, uunterstützen
n Roboter‐Se
erviceeinheiteen unterbrechungs‐
freie Updattes und einee einfache Ne
eukonfigurattion durch Se
ervice Provid
der, Ärzte, Veerwandte od
der Pfle‐
gebedürftigge selbst. Die Systemarchitektur undd die hardware‐ und softw
wareseitigenn Systemkom
mponen‐
ten wurden
n designt, um
m sowohl An
npassungen aals auch nahttlose Update
es zu ermögl ichen.

5 Zusam
mmenfassu
ung
Wir haben die multidim
mensionalen, interdiszipl inären Herausforderungen erörtert, die im Entw
wicklungs‐
nprozess von
n assistiven Pervasive
P
Heaalthcare‐Tecchnologien in
nvolviert sindd.
und Design
Wir haben das Konzeptt modularer Servicekompponenten alss alternativen Ansatz zum
m voll vernettzten
Heim eingeeführt, und die
d Vorteile des
d vorgeschhlagenen Anssatzes dargelegt. Es wurdde über den von uns
verfolgten Entwicklunggsprozess berichtet, und die relevantten medizinisschen und teechnologischen Fak‐
toren und Herausfordeerungen wurden erörtertt und in den Kontext der Forschung eeingegliedertt. Mit der
Beschreibu
ung der verw
wendeten Middleware, diie eine Simulation von ph
hysischen unnd digitalen operati‐
o
onalen Seq
quenzen erm
möglicht, und die Trennunng und Parallelisierung der Entwickluung von Senssorik und
Aktorik, An
nwendungsentwicklung und
u –aufbau erlaubt, hab
ben wir das Potential
P
derr Robotik fürr zukünf‐
tige assistivve Pervasivee Healthcare‐‐Umgebungeen aus einer sehr interdissziplinären PPerspektive hervor‐
h
gehoben – von der Architektur bis hin zur Systeementwicklu
ung. Wir habe
en auch das tatsächliche
e Potenti‐
al für die M
Massenfertigung von Servviceeinheitenn basierend auf den vorg
gestellten Koonzepten unttersucht,
was die Inttegration anggepasster un
nd personalissierter Pervaasive Healthccare‐Systemee in zukünftigge Heime
erlaubt.
Die weiteree, zukünftigee Arbeit umfasst die Moddellierung de
es Menschen
n als “Roboteer” in der Middle‐
ware, inklu
usive des menschlichen Bewegungsap
B
pparats. Diess ermöglicht eine genaueere Abschätzzung von
Interaktion
ns‐ und Beweegungszeiten
n (z.B. um voon A nach B zu
z gehen, ein
n physikalischhes Objekt zu grei‐
fen, aufzun
nehmen oder abzulegen, und damit zzu interagierren), insbesondere für M enschen mitt körper‐
licher Behinderung, und eine Integration dieserr Information in den Entw
wicklungsproozess, um die
e
Maschine‐Inteeraktion zu optimieren.
o
D
Darin eingescchlossen ist die
d Modellieerung verringgerter
Mensch‐M
Sensibilitätt und Mobilittätsmodelle älterer Men schen, so daass interaktivve Systeme bbereitgestelltt werden
können, die in stärkereem Maße untterstützen u nd eingreifen (Kranz, Holleis & Schm
midt, 2010) – wie sie
men notwen dig sein werden.
in zukünftigen kooperaativen System
Als Teil unsserer zukünfftigen Arbeit werden wir ergründen, wie viel und welche Infoormation in physikali‐
p
sche Gegen
nstände einggebettet werrden kann, u m „embedde
ed cognition“ zu ermögliichen, was eine In‐
situ‐Untersstützung an Ort
O und Stelle bei diverseen Aufgaben
n und für die Gesundheitt im Allgemeiinen für
pflegebedü
ürftige Mensschen bedeutet.
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