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Einleitung 
AAL-Anwendungen („Ambient Assisted Living“) erfordern in der Regel ein Zusammenspiel mehrerer 
Geräte, die dafür natürlich in der Lage sein müssen, Messdaten und Steueranweisungen auszutauschen 
und korrekt zu interpretieren. Diese Fähigkeit zum Zusammenspiel bezeichnet man als Interoperabili-
tät. Der Datenaustausch kann dabei über ganz unterschiedliche Kanäle erfolgen – kabelgebunden oder 
drahtlos. Jedes Gerät, das für eine AAL-Anwendung zum Einsatz kommt, bietet daher eine oder 
mehrere Schnittstellen, über die alle Teilkomponenten zu einem Gesamtsystem integriert werden 
können. Die Arbeitsgruppe „Schnittstellenintegration und Interoperabilität“ der BMBF/VDE-
Innovationspartnerschaft AAL beschäftigt sich daher mit der Frage, wie sichergestellt werden kann, 
dass aus vielen Komponenten ein funktionierendes Gesamtsystem entsteht, das den Nutzer mit seinen 
individuellen Bedarfen unterstützt und vielleicht sogar im Laufe der Zeit mit den sich ändernden 
Wünschen und Anforderungen des Anwenders mitwächst. Dies erfordert langfristig stabile, über 
Herstellergrenzen hinweg anwendbare Schnittstellen, die ein nahtloses Zusammenspiel der eingesetz-
ten Systemkomponenten ermöglichen. 
Als konkrete Ziele hat sich die Arbeitsgruppe vorgenommen, den aktuellen Stand der Technik in 
Bezug auf Interoperabilität zu analysieren, Problembereiche und Lücken in den bestehenden Standards 
und Normen zu identifizieren und auf dieser Basis Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Interoperabilität bei AAL-Komponenten und -Anwendungen zu formulieren. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten sollen als Studie in der Form eines sogenannten „Weißbuchs“ veröffentlicht werden. 
Derzeit ist diese Studie aber noch in der Entwicklung. Die folgenden Empfehlungen müssen von daher 
als vorläufig betrachtet werden, entsprechen aber dem Konsens der Arbeitsgruppe. 
 

Empfehlungen 

1 Förderung der Normierung für AAL 
AAL-Anwendungen bestehen aus einer Kombination von Produkten und Komponenten verschiedens-
ter Branchen, Funktionen und Hersteller. Eine Standardisierung von Funktionen und Schnittstellen 
erleichtert für alle Produkte die problemlose Vergleichbarkeit beim Kauf, Kombinierbarkeit beim 
Aufbau, Austauschbarkeit bei der Reparatur bzw. Nachrüstbarkeit bei der Erweiterung in einem sol-
chen Verbund. Die hauptsächlichen Nutznießer von solchen Standards sind daher die Endanwender 
am Ende der Wertschöpfungskette, welche von der Vergleichbarkeit bzw. Austauschbarkeit standardi-
sierter Produkte profitieren, da diese zu breiterer Auswahl, mehr Wettbewerb und sinkenden Preisen 
am Markt führt. AAL ist ein Gegenstandsbereich, in dem es aufgrund seiner Breite in absehbarer Zeit 
keine Vollsortimenter geben wird. Aus diesem Grund wird auch die Industrie von Standards und 
Normen in diesem Bereich profitieren. 
Zwar gibt es bereits eine Vielzahl von Standards und Normen, die für AAL-Anwendungen von Rele-
vanz sind. Allerdings wurden diese in der Regel nicht unter dem Blickpunkt von AAL entwickelt, 
sondern sind spezifisch auf die Belange etwa der Gebäudeautomation oder der Medizintechnik zuge-
schnitten und damit für AAL-Anwendungen unter Umständen nicht ideal geeignet.  
Konkret regen wir daher die Entwicklung von sogenannten Integrationsprofilen an, die typische AAL-
Assistenzfunktionen aus Anwendersicht beschreiben, die zu ihrer Realisierung notwendigen Kompo-
nenten und Schnittstellen zwischen diesen Komponenten identifizieren und konkrete Vorgaben enthal-
ten, welche Standards oder Normen (aus verschiedenen Anwendungsbereichen) mit welchen Optionen 
zur Realisierung welcher Schnittstelle Verwendung finden sollten, um eine Interoperabilität aus An-
wendersicht zu gewährleisten. 
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2 Normung auf internationaler Ebene 
AAL ist kein nationaler, sondern ein globaler Markt. Es ist daher wünschenswert, dass für AAL inter-
nationale Normen und Standards etabliert werden, so dass ein deutsches AAL-System sich im Europä-
ischen Ausland installieren lässt. Konkret sollte zum einen die Umsetzung von Europäischen oder 
Internationalen Standards gefördert werden, zum anderen sollte durch entsprechende Repräsentanz 
sichergestellt werden, dass bei der Entwicklung solcher Standards auch die deutschen Anforderungen 
berücksichtigt werden (wie etwa bei der CONTINUA Health Alliance durch die VDE-Initiative Mik-
romedizin praktiziert). 
Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, einen europaweiten Ansatz, wie er im Bereich „Interoperabilität 
im Anwendungsfeld eHealth“ mit dem EU-Mandat M403-20071 verfolgt wird, auch für die “Interope-
rabilität bei AAL“ zu etablieren, also den relevanten Normungsgremien (u. a. CEN, CENELEC, ETSI) 
ein Mandat zu geben, das sie verpflichtet, eine längerfristig angelegte gemeinsame Strategie zur „Be-
förderung“ des Themas zu entwickeln.  

3 Strukturen zur Prüfung von Konformität und Interoperabilität 
Es ist sinnvoll und notwendig, die Interoperabilität von AAL-Bausteinen in der Praxis zu erproben. 
Dafür wird ein mehrstufiger Ansatz benötigt, wie er etwa im Bereich eHealth von der IHE-Initiative 
(„Integrating the Healthcare Enterprise“) oder im Bereich Multimedia / Connected Home von der 
DLNA verfolgt wird: 
 Die Überprüfung der Konformität von Systemen mit den relevanten Normen oder Integrationspro-

filen durch geeignete Prüfwerkzeuge und Test-Suites, ggf. in Verbindung mit einer Zertifizierung. 
 Der praktische Test von Systemen und Systemkomponenten im Rahmen von Testveranstaltungen 

(„Plugfest“, „Connectathon“) für das herstellerübergreifende Testen. 
Bislang gibt es keine Organisation, die dies für den Anwendungsbereich AAL leistet. Eine solche 
Struktur sollte identifiziert oder neu aufgebaut werden. 
Es wäre auch vorstellbar, zukünftigen BMBF-geförderten Forschungsvorhaben im AAL-Bereich zur 
Auflage zu machen, zu solchen Testveranstaltungen beizutragen (z. B. durch die Definition von Sze-
narien und Testfällen, aber auch durch die Prüfung der Interoperabilität der im Rahmen des Projekts 
entwickelten Systeme). 

4 Entwicklung von Metamodellen und Integrationsassistenten 
Derzeit müssen Geräte für AAL (Gebäudeinfrastruktur, Gebäudeautomation, Sensorik/Aktorik) von 
Fachleuten (z. B. speziell geschulten Elektroinstallateuren) geplant und installiert werden. Es würde 
den Erfolg von AAL als Marktsegment erheblich befördern, wenn die Nutzer neue Komponenten 
selbst kaufen und in ein bestehendes System integrieren könnten („Anschrauben, Einstecken, Konfi-
gurieren“). Geräte sollten im (Lampen-, Möbel-, Sanitär-, Medizin- ...) Fachhandel angeboten werden, 
mit nur minimaler Schulung der Verkäufer; diese könnten auch die Konfiguration übernehmen. Auf 
diese Weise sinkt die Hemmschwelle für die Erstinstallation und die spätere Ergänzung dramatisch; 
Wettbewerb, Vielfalt der Auswahl und Verfügbarkeit steigen. 
Ein technisch vielversprechender Weg zur Realisierung dieser Möglichkeit sind Integrationsassisten-
ten auf der Basis von semantischen Metamodellen. Sie unterstützen nicht nur bei der Planung der 
Erstinstallation sondern auch bei späterer Ergänzung, ferner über Konfigurationsdialoge bei der An-
passung an die vorhandenen Geräte und räumlichen Gegebenheiten; sie generieren selbsttätig ggf. 

                                                      
1 eHealth-INTEROP Report in response to the eHealth Interoperability Standards Mandate (EU Mandate/403-2007), 

http://www.ehealth-interop.eu  
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notwendige Transformationen der Datenformate und Schnittstellen zur Anpassung an unterschiedliche 
Standards, um die Interoperabilität auch über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten. 
Um dieses Ziel mittelfristig zu erreichen, besteht aber noch erheblicher Forschungsbedarf zur Ent-
wicklung von Metamodellen und Integrationsassistenten; ferner muss die Normung und Pflege der 
Metamodelle durch geeignete Institutionen über einen langen Zeitraum sichergestellt werden. 
Langfristig sollten die Hersteller sollten zur Selbstbeschreibung ihrer Produkte gemäß normierter 
Metamodelle verpflichtet werden. Dies könnte etwa durch geeignete Zertifizierungsprogramme beför-
dert werden. 

5 Konsolidierte Entwicklung von Prozessmodellen 
Das Thema Interoperabilität spannt einen weiten Bogen - von Basisdiensten (z. B. Schalten einer 
Lampe, Ablesen der Temperatur des Ofens über einen Hausbus; Übertragung eines Vitalparameters 
über Funk) bis zu höheren Diensten (z. B. Schalten eines Lichtszenarios, Kochen nach Rezept mit 
Einkauf für den Kühlschrank; Überwachung von Aktivitäten des täglichen Lebens). Im Kontext von 
AAL kommen dabei vielerlei Geräte und Anwendungsaspekte aus einer Vielzahl von Bereichen 
zusammen. Für einzelne Geräteklassen, Hausbusse, medizinischen Datenaustausch etc. gibt es bereits 
Standards. 
Das bisher ungelöste Problem liegt vor allem in der Vielfalt und der Integration der unterschiedlichen 
Aspekte. Um auch eine mittel- und langfristige Lösung zu finden, die nicht nur Interoperabilität für 
eine feste Konfiguration sondern auch schrittweise Erweiterung garantiert, scheint es unabdingbar, die 
Interoperabilität, (Selbst-) Konfiguration und Adaptation von Geräten, die Definition von Basis- und 
höheren Diensten sowie die Modellierung von Interaktionsszenarien und -Prozessen auf einer höheren 
Stufe der Abstraktion auf der Basis der oben beschriebenen semantischen Metamodelle zu beschrei-
ben. Somit können dann auch Schnittstellen generiert und Abbildungen nach und zwischen existieren-
den Standards sowie die Evolution und das Änderungsmanagement der Standards selber modelliert 
werden. 
Für die Modellierung kommen vor allem Terminologie-Hierarchien mit Querbeziehungen und logi-
scher Formalisierung sowie Prozessmodelle in Frage. Hier gibt es erste internationale Ansätze und 
eine Reihe von nationalen Vorarbeiten zu Ontologien in spezifischen Anwendungsbereichen. Keine 
der laufenden Aktivitäten geht aber bisher im Kontext von AAL in die notwendige Tiefe und berück-
sichtigt hinreichend die Integration der vielfältigen Domänen. Ein zeitnahes, konsolidiertes Vorgehen 
mit offen zugänglichen Ergebnissen, die mittelfristig auch der Normung zugeführt werden sollten, 
würde für die deutsche Industrie einen Vorsprung der Interoperabilität bedeuten und damit auch inter-
national einen Wettbewerbsvorteil sichern.  

6 Offenlegung von Schnittstellen als Auflage für Projektförderung 
Zukünftigen BMBF-geförderten Forschungsprojekten im AAL-Kontext sollte zur Auflage gemacht 
werden, dass alle für die Interoperabilität notwendigen Informationen (Schnittstellen, Formate und 
Spezifikationen zur Ansteuerung oder Integration der Projektergebnisse in eine AAL-Umgebung) 
offengelegt, d. h. mit einer offenen und nichtdiskriminierenden Lizenz versehen werden. Die Freigabe 
von Projektergebnissen unter einer Open-Source-Lizenz ist anzuregen. 

7 Einbindung von ärztlichen Anwendern in AAL 
AAL ermöglicht es, viele gesundheitsrelevante Parameter zu erfassen und viel präziser als bislang 
über längere Zeiträume zu überwachen. Dies setzt jedoch voraus, dass die IT der Einrichtungen des 
Gesundheitswesens (d. h. Krankenhausinformationssysteme, Praxisinformationssysteme usw.) auch 
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mit solchen Daten „umgehen“, d. h. sie empfangen, speichern, dem ärztlichen Anwender präsentieren, 
in Arbeitsabläufe integrieren können - das ist aber nicht der Fall. Derzeit gibt es für all die neuen 
Daten, die wir mit AAL erfassen, keinen Empfänger auf ärztlicher Seite – mit Ausnahme proprietärer 
Lösungen, die derzeit jedes AAL-Projekt als Ergänzung der häuslichen Lösung entwickelt und die 
typischerweise nur die Belange einer einzelnen Anwendung abdeckt. Das Gebiet AAL muss dringend 
auch diese Domäne umfassen, sowohl in technischer, als auch in organisatorischer Hinsicht, was 
bislang nicht der Fall ist.  

8 AAL-Pass für Immobilien 
Eine vom BITKOM veröffentlichte Studie zum gesellschaftlichen Nutzen der Heimvernetzung2 emp-
fiehlt analog zum „Energiepass“ für Wohnungen oder Wohnhäuser die Einführung eines „AAL-
Passes“, der beschreibt, inwieweit eine Wohnung für Assistenzsysteme geeignet ist, z. B.  
• Verfügbarkeit breitbandiger Internetzugänge (DSL, TV-Kabel) 
• Verfügbarkeit von Kabeln oder Kabelkanälen zur Installation von Assistenzsystemen 
• Verfügbarkeit einer grundlegenden Gebäudeautomation (Steuerung von Licht, Rolladen usw.) 
Dem ist zuzustimmen.  

9 Förderung der Innovation durch Wettbewerbe 
Es sollten Wettbewerbe initiiert und ausgeschrieben werden, welche die AAL-Innovationen auf 
„sportliche“ Weise fördern, einem Benchmarking unterziehen und einem breiten Publikum nahebrin-
gen. Beispielhafte Themen könnten die Sturzerkennung, die Lokalisierung von Personen in Räumen, 
Navigation, Personalisierung, innovative Notrufsysteme sein. 
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2 http://www.bitkom.org/files/documents/Studie_Gesellschaftlicher_Nutzen_Heimvernetzung.pdf  


