
   

 

  

 

Selbstständig, sicher, gesund und mobil im Alter.  
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SmartSenior: Intelligente Dienste und Dienstleistungen für Senioren. 

Teilvorhaben Service Infrastructure and Usability.  

Ziel des Forschungsprojektes SmartSenior ist es, älteren Menschen mit Hilfe von technologischen Innovationen 
ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Intelligente Le-
benswelten sollen sie unterstützen, ihre Lebensqualität aus ökonomischer, gesundheitlicher und sozialer Sicht 
möglichst lange zu erhalten. In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Projekt arbeiten 28 Partner gemeinsam an der Realisierung dieses Zieles; dazu zählen Großunternehmen und 
Forschungsinstitute sowie kleine und mittelständische Betriebe. 

SmartSenior: Service Infra-
struktur und Usability  

Im Rahmen des SmartSenior-
Projektes kooperieren fünf Institute 
der TU Berlin mit zahlreichen For-
schungs- und Industriepartnern.  
Ziel der TU Berlin ist die Schaffung 
einer integrierten Diensteplattform 
und die Erstellung von verschie-
denen Diensten und einheitlichen 
Nutzerschnittstellen. Gesundheits-
dienste, Anomalieerkennung, per-
sönliche Empfehlungen, Tele-
medizin, Usability-Evaluation und 
Finanzierungsmodelle sind dabei 
die zentralen Forschungsaspekte. 

Das DAI-Labor hat in diesem Rah-
men das Ziel, eine einheitliche, 
bedarfsgerechte Netz- und Dienste-
infrastruktur mit Basisfunktiona-
litäten für allgemeine und spezi-
fische Kommunikationsaufgaben zu 
schaffen. Die Integration verschie-
dener Sensoren ermöglicht eine 
automatisierte Erkennung von Ge-
fahrensituationen und entspre-
chende Reaktionen des Systems, 
z.B. zur Unfallvermeidung im Heim-
bereich. Auf dieser technolo-
gischen Basis arbeiten verschie-
dene Dienste z.B. im Bereich 
Unterhaltung, Gesundheitsvorsorge 
und Vitaldatenüberwachung. Neben 
automatischen Empfehlungssyste- 
men, die vom Nutzer lernen, ist die 

Untersuchung und Anwendung 
neuartiger Aspekte der Telemedizin 
dabei ein wesentlicher Bestandteil. 
Die kontinuierliche Prüfung der 
Benutzbarkeit von Anwendungen 
insbesondere für ältere und 
körperlich beeinträchtigte Benutzer 
spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Um diese Ziele zu erreichen, fließen 
aktuelle Forschungsergebnisse    
direkt in das SmartSenior-Projekt. 
Auf Basis der Dienste-Infrastruktur 
verarbeiten Anomalieerkennungs-
systeme Sensordaten unterschied- 
licher Art und ein Empfehlungssys-
tem nutzt verschiedene semanti- 

sche Ansätze, um z.B. Empfehlun-
gen für das Fernsehprogramm ab-
zugeben. An die Bedürfnisse der 
Zielgruppe angepasste Nutzer-
schnittstellen werden im einheit-
lichem Look&Feel im Gesamtkon-
zept integriert. Durch Simulation 
von Nutzerverhalten werden die 
entwickelten Anwendungen bereits 
in ihrer Entstehungsphase evaluiert 
und optimiert.  

Die entwickelten Systeme werden 
im Ambient Assisted Living Testbed 
des DAI-Labors auf Herz und 
Nieren geprüft und für die Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.



   

 

 

 

 

Independent, safe, healthy, and mobile in old age. 
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SmartSenior: Intelligent services for senior citizens.

Subproject Service Infrastructure and Usability Engineering.  

The aim of the SmartSenior research project is to develop technologically innovative services that enable older 
people to continue living in their own homes longer, and stay independent longer. The project provides intelli-
gent living environments that help older people protect their quality of life, in terms of health, social interaction 
and financial position. The project, which is being supported by the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF), brings together 28 partners, including large corporations, research institutes and small and medium 
sized enterprises (SMEs).

SmartSenior: Service Infrastruc-
ture and Usability 

Within the SmartSenior project, five 
institutes of the Technische 
Universität Berlin are cooperating 
with numerous research and in-
dustrial partners. The goal is the 
development of an integrated ser-
vice platform and the creation of 
various exemplary services with 
common user interfaces suitable for 
elderly users. Health services, 
anomaly detection, personalized re-
commendations, telemedicine, usa-
bility evaluation and financial mod-
els are the central research topics 
within this project. 

In the scope of the project, DAI-
Labor has the goal to build a uni-
form and tailored network and ser-
vice infrastructure with basic func-
tions for general and specific com-
munication tasks. The integration of 
various sensors and controllable 
devices supports an automatic 
recognition and reaction to danger-
ous situations within the household, 
e.g. to avoid serious incidents within 
the home. On this technological 
basis, various services are working 
in different areas like information, 
entertainment, health, prevention 
and vital data management. Be-
sides automatic recommendations, 
which learn from their users, the 
application and evaluation of novel  

aspects of telemedical services is a 
major issue in the project. The con-
tinuous evaluation of the usability of 
the developed applications espe-
cially for elderly and physically lim-
ited users plays an important role. 

To attain these goals, current re-
search results and the latest state 
of the art techniques are applied 
within the project. Based on the 
service infrastructure, anomaly re-
cognition systems process diverse 
sensory data and the recommen- 
dation system utilizes various se-
mantic approaches to e.g. give re-
commendations for the TV program.  

User interfaces, tailored to the 
needs of the elderly users, are cre-
ated in a unique look and feel and 
integrated in a common smart home 
system. The simulation of user in-
teraction during the development 
process allows the optimization and 
evaluation of the created applica-
tions at design time. Specialized 
tools support the developers during 
these activities. The developed 
systems are deployed and tested 
within the Ambient Assisted Living 
Testbed of DAI-Labor, where they 
are also available for the general 
public. 

 


