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Technische Assistenzsysteme 
werden im menschlichen All-
tag bald ebenso unverzichtbar 

wie selbstverständlich sein. Bereits 
heute bietet Ambient Assisted Living 
(AAL) alltagsunterstützende Assis-
tenz-Lösungen für jedes Alter und 
jede Umgebung: Kranken und be-
hinderten Menschen ermöglichen sie 
ein längeres selbstständiges Leben im 
häuslichen Umfeld, gesunde und ak-
tive Menschen nutzen hauptsächlich 
Lifestyle-Funktionen zur Steigerung 
der Lebensqualität.

So verschiedenartig die Anwen-
dungsmöglichkeiten, so komplex und 
vielschichtig sind die Anforderungen 

an die Integration und Interoperabili-
tät der unterschiedlichen AAL-Syste-
me und -Komponenten, an die Ausbil-
dung von Fachkräften und an die 
Qualitätssicherung. Mit der Veröffent-
lichung der deutschen Normungs-
Roadmap AAL Version 2.0 setzt die 
DKE Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informationstech-
nik im DIN und VDE (VDE|DKE) nun 
einen weiteren wichtigen Meilenstein 
auf dem Weg zur Etablierung intelli-
genter Assistenzsysteme.

Die erste deutsche Normungs-
Roadmap AAL richtete den Fokus auf 
die Anwendung und Auswahl richti-
ger Normen und Standards sowie auf 

die flächenweite 
Ausbreitung der 
umgebungsunter-
stützenden Tech-
nik. Normungs- 
und Standardisie-
rungsaktivitäten 
wurden auf euro-
päischer und inter-
nationaler Ebene 
v o r a n g e t r i e b e n 
und in die IEC-Gre-
mienarbeit einge-
bracht sowie proto-
typische Anwen-
dungsszenar i en 
und Normungslü-
cken identifiziert, 
um die notwendi-
gen Kom ponenten, 
Schnittstellen, Da-
tenformate und so 
weiter normen zu 
können. Darüber 
hinaus wurden ers-
te Aktivitäten zur 

Zertifizierung und Prüfsiegelvergabe 
für AAL-Dienstleister angestoßen. 
Wichtige Empfehlungen der aktuali-
sierten Version 2.0 richten sich insbe-
sondere darauf, AAL übergreifend 
und möglichst in allen Facetten inter-
national zu beleuchten, um nicht 
durch inkompatible nationale Nor-
men die Einführung 
von AAL-Systemen 
in Europa und welt-
weit unnötig zu be-
hindern. Dazu emp-
fiehlt die Roadmap 
die Etablierung ei-
ner möglichst inter-
national steuernden 
Einheit für das AAL-
Umfeld. Des Weite-
ren wird empfohlen, 
eine deutliche Ab-
grenzung zwischen 
den Aufgabengebie-
ten von AAL-Bera-
tern und AAL-Be-
treuern vorzuneh-
men, die Kompetenzen der Akteure 
zu erweitern sowie Weiterbildungs-
möglichkeiten und Zusatzqualifizie-
rung zu formulieren. 

AAL-SYSTEMEN GEHÖRT DIE ZUKUNFT
Die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE 
(VDE|DKE) hat die deutsche Normungs-Roadmap Ambient Assisted Living 2.0 veröffentlicht.
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Die deutsche Normungs-Roadmap 
Version 2.0 steht als kostenfreier Down-
load unter www.dke.de/Roadmap-AAL 
zur Verfügung.


