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2 Die Auswahl der Funktionen
erfolgt durch Tastendruck.

3 Das mobile Endgerät ist einer
Uhr nachempfunden.
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UNTERSTÜTZUNG DER
MOBILITÄT ÄLTERER MENSCHEN
IM URBANEN RAUM

Kurzbeschreibung

Photonische Mikrosysteme IPMS
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nur wenig Funktionalität besitzen. Um
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Erinnerung oder Orientierung, mehr und

ältere Menschen gezielt bei der Aufrecht-
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mehr nach. Dies schränkt Senioren beson-

erhaltung ihrer Mobilität zu unterstützen,
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ders in ihrer Mobilität – und damit auch

hat das Fraunhofer IPMS im Rahmen eines
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in der aktiven Teilnahme am öffentlichen

Forschungsverbundprojekts das System-

und kulturellen Leben – ein. Vorwiegend

design für einen Mobilitätsassistenten

aus Unsicherheit und Angst vermeiden

entwickelt, der Senioren durch eine hohe

sie nun oft Aktivitäten, die früher fester

personalisierte Funktionalität, aber dennoch

Bestandteil ihres gewohnten Lebens waren.

extrem einfache Bedienung ein größeres

Die Mobilität außerhalb der Wohnung

Sicherheitsgefühl im Alltag geben soll. Das

beschränkt sich in zunehmendem Maße

übergeordnete Ziel war es, dem Nutzer
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ISO 9001:2008

nur noch auf die notwendigsten Wege im

möglichst wenige, dafür aber perfekt auf

Qualitätsmanagement

vertrauten Wohngebiet. Handelsübliche

ihn zugeschnittene Basisfunktionen zur

Wir sind zertifiziert

Geräte, wie Senioren- oder Notrufhandys,

Verfügung zu stellen, ohne dass durch das

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

sollen mehr Sicherheit geben, werden aber

Gerät eine Stigmatisierung erfolgt.
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Funktionsweise

Mögliche Funktionen

Der entwickelte Mobilitätsassistent

Die Bedienung des mobilen Geräts ist sehr

 Notruffunktion (Notarzt, Hausarzt,

besteht aus einem portablen Endgerät

einfach gehalten und erfolgt auf dem

mit induktiver Ladevorrichtung und einem

Display über Tastendruck. Der verwendete

dazugehörigen, zentralen Server, der allen

Touchscreen dient ausschließlich zur

Nutzern des Systems zugänglich ist. Das

Darstellung der »virtuellen« Tasten durch

mobile Endgerät ist einer Uhr nachemp-

entsprechende Icons, deren Anzahl auf ein

funden und soll vom Senior ständig bei

Minimum beschränkt ist, um die Bedienung

sich getragen werden. Es enthält nur sehr

so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

wenige, dafür aber für den Nutzer enorm

Die Eingabe ist dabei konsequent auf zwei

wichtige Basisfunktionen. Alle rechen- und

Ebenen limitiert. In der zweiten Ebene

speicherplatzintensiven Funktionen sind

steht immer gut sichtbar eine Reset-Taste

auf dem Internet-Server implementiert.

zur Verfügung um ins Top-Menü zurückzu-

Die Sprachkommunikation wird aus

kehren. Das Tastenbild, das auf dem Display

Kostengründen mittels Voice-over-IP (VoIP)

angezeigt wird, wird vorab auf dem Server

realisiert, für die Anbindung des Servers

nach den persönlichen Bedürfnissen und

an die Notrufstellen, Dienstleister und

Wünschen des Seniors programmiert. Diese

Vertrauenspersonen kommen die klassi-

Aufgabe kann, falls es der Senior nicht

schen Kommunikationskanäle (Telefon,

selbst tut, von einer Vertrauensperson

Mobilfunk, Internet) zum Einsatz. Damit ist

durchgeführt werden. Durch die Möglich-

gewährleistet, dass das System ohne Hard-

keit der Konfigurierung eines individuellen

oder Softwareänderungen in bestehende

Nutzerprofils wird erreicht, dass jedem

Infrastrukturen integriert werden kann. Um

Senior nur die auf ihn zugeschnittenen

bei einem Unfall auch von extern reagieren

Funktionen auf dem mobilen Gerät ange-

zu können, soll der Mobilitätsassistent

zeigt werden. Die einzelnen Funktionen

zusätzlich mit einer Sturzerkennung

sind durch entsprechende Icons dargestellt.

ausgestattet werden, die durch Sensor

Da bei älteren Menschen mit erheblichen

ankopplung (GPS, Beschleunigungs-

Defiziten des Sehvermögens gerechnet

4 Funktionsweise des

software) realisiert wird.

werden muss, wurde auf die Anzeige

Mobilitätsassistenten

kleiner Textinformationen verzichtet. Die

5 Notruffunktion

Polizei) mit mehreren Eskalationsstufen
 Benachrichtigung von Vertrauens-

personen (konfigurierbar)
 Navigationsunterstützung für den

Heimweg
 Automatischer Taxiruf
 Erinnerungs- und Dosierfunktion für die

Medikamenteneinnahme
 Bereitstellung medizinischer

Informationen (Blutgruppe, Allergien,
Unverträglichkeiten, eingenommene
Medikamente, Krankheiten des Nutzers)
 Bluetooth (Direkte Kommunikation über

das Hörgerät möglich)
 Bereitstellung von Veranstaltungs-

informationen und Nachrichten
 Sturzerkennung

Kommunikation zwischen Mobilitäts-
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assistent und Nutzer wird über eine
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integrierte Sprachausgabe unterstützt.
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