
Spezialität: AAL-Produkte
TECHNIKUNTERSTÜTZTESWOHNEN Die richtige Technik kann helfen, schwindende Kräfte
und eine Verschlechterung der Sinne zu kompensieren, so dass alternde und gebrechlich wer-
dende Menschen möglichst lange unabhängig im gewohnten häuslichen Umfeld leben können.

AUF EINEN BLICK
AAL-KONZEPTE Der Markt diskutiert viel über AAL-Konzepte,
aber nur wenige sind in der Praxis auch sinnvoll

FUNK UND AAL Funkbasierte Produkte passen besonders gut
zu AAL: Hier geht es fast immer um eine Nachrüstung

INTEGRATION Sinnvoll ist eine Integration der AAL-Komponenten
in die Gebäudeautomation

S eit langem werden Lösungen gesucht,
die z.B. das Holen von Hilfe durch

einfachen Druck auf einen Notknopf er-
möglichen; oder Telefone, die mit großen
Tasten, Wahlspeicher und großen Schrif-
ten den normalen Alltag erleichtern.
Schwerhörigen hilft es, wenn die Klingel
oder der Telefonruf verstärkt oder durch
Lichtzeichen unterstützt wird. In ihrer Be-
wegung eingeschränkte alte Menschen
müssen hinsichtlich des möglichen Fal-
lens überwacht werden. Dies sind nur eini-
ge wenige Anwendungen, die mit Gebäu-
desystemtechnik umzusetzen sind.

AAL und Gebäudeautomation:
Verwandt, aber nicht dasselbe
Für diese Wünsche benötigt man die ge-
eignete Hardware. In der Gebäudesystem-
technik ist – im Bereich der drahtbasierten

Systeme – KNX/EIB weit verbreitet. Für
die Nachrüstung, und nichts anderes ist
die Implementation von Lösungen für AAL,
sind solche Konzepte aufgrund des Ver-
drahtungsaufwands, aber auch wegen der
immens hohen Kosten nur wenig geeignet.

Die Kosten sind bei KNX/EIB sehr
hoch, greift man neben einfachen Point-
to-Point-Beziehungen zwischen Sensoren
und Aktoren auf Verknüpfungen und
Mehrfachverwendung von Sensorik zu-
rück und baut Automation in der AAL auf.

Letztendlich müssen auch Verbindungen
zur Kommunikationstechnik (automati-
scher Telefonruf oder -anruf, Versendung
von E-Mails oder SMS, Anbindung an das
Internet) und Benutzeroberflächen auf
Touchscreens systematisch integriert bzw.
zur Integration genutzt werden. Mit
KNX/EIB kommen so schnell ca. 20000€
bis 30000€ zusammen. Dazu sind die
sehr wesentlichen Eingriffe in eine im All-
gemeinen gemietete Wohnung problema-
tisch. Bei Powerline wäre die Integrierbar-
keit zwar vordergründig besser, die Kosten
jedoch noch höher.

Also sind andere, nicht drahtbasierte
Lösungen anzudenken. Ein interessanter
Lösungsansatz ist Digitalstrom, der sich zu
einem praxistauglichen, stabilen System
entwickelt hat und der zudem über eine
Internet-Anbindung und damit Kommuni-
kationstechnik verfügt. Dem steht gegen-
über, dass es noch keine konkreten AAL-
Lösungen zu kaufen gibt. Es bleiben also
nur die Funkbussysteme, die sich prob-
lemlos nachrüsten lassen, z.B. Enocean.
Die batterielosen Geräte sind wartungsfrei;
aber es existieren noch keine Lösungen,
die alle notwendigen Funktionen abde-
cken, wenn auch Eltako in großen Schrit-
ten ein immenses Portfolio aufbaut. Bes-
ser erscheint Z-Wave, das zudem eine An-
bindbarkeit an Gebäudeautomation und
Leittechnik bieten würde. Doch auch bei
Z-Wave existiert jedoch kein ausgeprägtes
Portfolio für AAL-Anwendungen.

Ein Spezialist für AAL

Bei näherer Betrachtung des Marktes wird
man auf einen Hersteller aufmerksam, der
mit einem umfangreichen Know-how in
Sachen Funkbustechnik die Gebäudeau-
tomation in Verbindung mit AAL erschließt.
Gemeint ist die Firma Eldat aus Königs-
Wusterhausen in der Nähe von Berlin, die
im OEM-Bereich auch für zahlreiche an-
dere Unternehmen Funklösungen entwi-
ckelt und in Deutschland produziert. Das

Bild 1: Notruftaster im Armbanduhr-Look

Bild 2: Halsband-Rufset
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Unternehmen baut klassische Produkte für
die Gebäudeautomation, zum einem Sen-
soren, wie z.B. Taster, Fernbedienungen,
Wetterstationen, Lichtsensoren, Fenster-
und Drehgriff-Kontakte sowie Module, die
in Geräte eingebaut oder an konventionelle
Taster und Schalter adaptiert werden kön-
nen. Zum anderen Schaltaktoren, Jalousie-
aktoren, Rufmelder und Mehrton-Gongs.
Damit können äußerst preiswert Standard-
funktionen in Point-to-Point-Technik umge-
setzt werden. Schnittstellen für KNX/EIB,
LON oder eine Homeputer-Variante für El-
dat-Easywave erlauben umfangreichere
Gebäudeautomationsfunktionen, wobei
damit auch eine graphische Visualisierung
und damit Realisierung eines Bedienen-
und Beobachten-Systems möglich ist.

Eldat hat sein Portfolio der Gebäude-
systemtechnik geeignet erweitert, um auch
den AAL-Markt kostengünstig abzudecken.
Zur Verfügung stehen zahlreiche Not-Tast-
Systeme, Rufumsetzungen und Klingel-
unterstützungen sowie Schnittstellen an
eine Tochscreen-Visualisierung über die
Homeputer-Implementation von Contronics.
Um dem potenziellen Nutzer die Möglich-
keiten nahezubringen, hat das Unterneh-
men Pakete gepackt, mit denen Funk-
tionen direkt umgesetzt werden können.
Hierzu zählen: Telefon-Rufsystem, Klingel-
erweiterung, Fernbedienung-Lichtsteuerung,
Rollladen-Steuerung, Garagentorbedienung,

Pflegeruf über Arm- oder Halsband (Bil-
der 1 und 2) usw. Derartige Funktionen
können auch ohne umfangreiche Kenntnis-
se leicht installiert und ohne Programmie-
rung verfügbar gemacht werden.

Das modulare Konzept erlaubt es, prob-
lemlos weitere AAL-Geräte und -Einrichtun-
gen zu integrieren. Hierzu zählen Inkonti-
nenz-Systeme (Matratze, Wäsche), Druck-
matten (Fußboden, Bettseite, Fallerken-
nung, etc.), Bewegungserkennung, Trans-
ponder usw. Sämtliche am Markt verfügba-
ren Systeme sind leicht adaptierbar.

Mit der einzeln verfügbaren System-
schnittstelle, dem Easywave USB-Stick,
lassen sich auch Systeme adaptieren, die
Multimedia und Kommunikationstechnik
einbinden und komplexe Leittechnik-
Oberflächen ermöglichen (Bild 3). Bei
Rückgriff auf preiswerte Systeme, wie z.B.
IP-Symcon, ist eine Touchscreen-basierte
Leittechnik mit Automations- und Kommu-
nikationsmöglichkeiten über das Internet
zu Kosten von weit unter 1000€ realisier-
bar. So erschließt sich die Welt zur webba-
sierten Kommunikation und damit auch
die preisgünstige Anwendung im betreu-
ten Wohnen, Alten- und Pflegebereich so-
wie in Geronto- und Reha-Abteilungen der
Krankenhäuser. Denkbar und leicht mach-
bar ist auch eine Ankopplung an SPS-ba-
sierte Systeme, wie z.B. Wago, Beckhoff
oder Phoenix-Contact, indem mit wenig
Aufwand die USB-Schnittstelle des Easy-
wave-Gateways in eine RS232-, RS485-
oder IP-Variante umgewandelt wird.

AUTOR
Prof. Dr. Bernd Aschendorf,
FH Dortmund

LINKS
Eldat GmbH: www.eldat.de

Deutsche Gesellschaft für
Gerontotechnik GGT:
www.gerontotechnik.de
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Bild 3: Die AAL-Automationspyramide

Leitebene:
IP-Symcon

Automationsschicht:
Homeputer oder IP-Symcon

Feldbusebene:
Funkbus, z.B.
Eldat

Schnittstelle zur Automation und zum Feldbus

Hardware- /Software-Schnittstelle oder Point-to-Point-Verbindung

VisualisierungVisualisierung
InternetseitenInternetseiten
SMS/E-MailSMS/E-Mail

PflegerufPflegeruf Fall-Fall-
detektiondetektion

Bettkanten-Bettkanten-
sensorsensor FeuchtesensorFeuchtesensor
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