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Zusammenfassung
»SmartWatches«, am Handgelenk getragene mobile Computer in Form von Armbanduhren, werden allgemein als nächster Megatrend mobiler Geräte angesehen. Mittlerweile sind »wearables« im Massenmarkt verfügbar2, die mit einer
Schutzklasse von IP 67 versehen sind und neben einem integrierten, autonom funktionsfähigen 3G Mobiltelefon die für
AAL Assistenzleistungen relevanten Sensoren wie Mikrofon, 3D-Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer,
Barometer, GPS sowie einen Pulsmesser enthalten. Die ausgewählte Uhr kann - neben 3G Mobilfunk - per Bluetooth 4.0
LE oder WLAN kommunizieren. Im Beitrag wird zunächst das Potenzial der sensorischen / kommunikativen Fähigkeiten
von SmartWatches dargestellt sowie die Struktur und Praxiserfahrungen einer SmartWatch basierten Lösung für den
AAL Bereich. Anschließend werden die Anforderungen in diesem Sektor mit dem Angebot der heute verfügbaren Geräte
kritisch verglichen.

Abstract
Smart Watches, mobile computers in the format of a wristwatch and worn on the wrist, are generally estimated as the next
mega trend of mobile computing. Meanwhile, »wearables« are available in the mass market1, IP67 certified, which
feature an autonomous operating 3G mobile radio and include AAL relevant sensors like microphone, 3D-accelerometer
and gyroscope, magnetometer, barometer, GPS and heart rate monitor. In addition to the 3G mobile radio, the chosen
smart watch can communicate via Bluetooth 4.0 LE or WLAN. In this paper, first we describe the sensoric and communicative potential of smart watches and then present the structure and practical experiences of and with our smart watch
based solution for AAL. Subsequently, we compare the requirements in this sector with the current offering of commercially available products.

1 Potenzial und Grenzen der SmartWatch
SmartWatches beseitigen als neue Lifestyle Gadgets zunächst einen bisherigen Vorbehalt vieler Interessenten gegen
spezialisierte Seniorenuhren (wie das Vivago Care® Armband, [1]): ihr Tragen wirkt nicht mehr stigmatisierend. Die
SmartWatch hat mit ihren vielfältigen mitgelieferten Funktionen/Apps, typischerweise umfassend: Rufannahme und –
übergabe an Mobiltelefone, Darstellung von aktuellen Nachrichten, Wetter, E-Mails und Darstellen/Verfassen von
persönlichen Kurznachrichten, MP3 Player, Fußgängernavigation, Fitnessfunktionen wie Schrittzähler und Pulsmesser,
natürlichsprachliche Abfragen (unter Zuhilfenahme eines externen Servers zur Spracherkennung u. Fragebeantwortung),
... einen hohen multivalenten Nutzwert ([2]) für den Träger über den AAL-Bereich hinaus. Die AAL Anwendungssoftware kann als App auf den Smartwatches realisiert und über die entsprechenden App Stores der Plattformbetreiber
installiert / aktualisiert werden.
Ein entscheidender Vorzug der SmartWatch als Endgerät eines Hausnotrufsystems der nächsten Generation ist ihre
Verwendung innerhalb und außerhalb des Haushaltes. Letztes ist insbesondere für Spaziergänge, Einkäufe, Arztbesuche,
Kellergänge, ... des Trägers von hoher Relevanz und mit dem bisherigen stationären Hausnotruf nicht möglich. Durch
das integrierte – oder ein per Bluetooth gekoppeltes – Mobiltelefon können Anrufe zu einer Hausnotrufzentale (und/oder
zusätzlich zu: Familienangehörigen (Kindern), Freunden/Verwandten, ... ) jederzeit manuell oder – nach einem nicht
quittierten Voralarm auf der SmartWatch – vollautomatisch ausgelöst werden („Alarm“). Eine flächendeckende Mobilfunkversorgung darf dabei heute in Deutschland als gegeben vorausgesetzt werden. Die SmartWatches sind dabei verbreitet gegen Feuchtigkeit / Wasser nach IP67 geschützt, so dass sie etwa auch während des Duschens getragen werden
können. Solche SmartWatches ersetzen damit den „Funkfinger“ der bisherigen Hausnotrufsysteme vollständig. Durch den
mit dem Mobilfunkmodul gekoppelten GPS Empfänger kann dabei die exakte Position des Anrufenden automatisch mit
an eine Hausnotrufzentrale übermittelt werden. Dabei wird typischerweise simultan zum Aufbau einer Sprechverbindung
eine entsprechende SMS mit an die Notrufzentrale übermittelt. Zusätzlich übermittelte Pulswerte in dieser SMS können
der Notrufzentrale helfen, zu einer Ferneinschätzung der Situation vor Ort beizutragen.
Die effektive nutzbare Laufzeit heutiger SmartWatches mit einer Batterieladung liegt für Geräte mit farbigen OLED oder
IPS Display im Bereich eines Tages. Die Uhren müssen also – wie heutige Smartphones – typischerweise jede Nacht
regelmäßig geladen werden. Die nachfolgend beschriebenen Assistenzfunktionen mit einer SmartWatch Lösung sind
deshalb nur deutlich eingeschränkt 24h rund um die Uhr nutzbar. Längere Batterielaufzeiten sind mit alternativen Technologien: Segment Displays – wie bei dem spezialisierten Vivago Care® Armband oder einem eInk Display möglich
(z.B. Pebble® SmartWatch), die aber beide zugunsten einer langen Batterielaufzeit auch kein integriertes 3G Mobiltelefon besitzen. Eine wünschenswerte, wesentlich längere Laufzeit der Uhren ist wohl nur mit substanziellen Innovationen
im Bereich der Energiegewinnung und –speicherung möglich, die absehbar leider nicht erkennbar sind.
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2 Realisierung
2.1 Assistenzfunktionen auf der SmartWatch
Auf Basis der Samsung Gear® S SmartWatch wurde ein Endgerät für ein Hausnotrufsystem realisiert, das folgende
Funktionsbereiche, Assistenzfunktionen, lokal auf der SmartWatch umfasst:
1.

Kommunikationsfunktionen. Manueller Aufbau von Sprechverbindungen zu einer Hausnotrufzentrale mit einem
einzigen Tastendruck des berührungssensitiven Bildschirms der Smartwatch (vgl. Abb 1), automatischer Aufbau
von Sprechverbindungen in Notfallsituationen (s.u.). Mit dem Aufbau einer Sprechverbindung werden jeweils simultan Daten zur aktuellen geograph. Position des Anrufenden und weitere Daten übertragen. Im Sinne der informatorischen Selbstbestimmung erhält der SmartWatch Träger durch einen Voralarm immer die Möglichkeit, einen
durch die SmartWatch geplanten, automatischen Anruf plus Datenübermittlung vor Ausführung jederzeit abzubrechen, auch um Fehlalarme zu minimieren. Der Voralarm wird, ebenso wie der eigentliche Anruf, taktil (Vibration)
und akustisch auf der SmartWatch signalisiert. Über die automatische Alarmierung hinaus kann die SmartWatch so
konfiguriert werden, dass sie sich regelmäßig (täglich) bei der Hausnotrufzentrale oder einem weiteren Server (s.u.)
per Datentelegramm meldet, um die aktuelle Funktionsfähigkeit des Endgerätes und der Anwendungssoftware/App
zu signalisieren.

2.

Orientierungsfunktionen. Anzeige von Uhrzeit und Datum mit Wochentag, Monat, Jahr, von bundesweiten und
regionalen Feiertagen („Hl. Drei Könige“), jahrzeitlichen Ereignissen („Rosenmontag“) des eigenen Geburtstages
sowie Geburtstages des Ehepartners/Lebenspartners, von relevanten Angehörigen: Geschwister, Kinder, Enkel (vgl.
Abb. 1a). Die entsprechenden, familienbezogenen Angaben können über eine Serviceoberfläche, Editor, direkt auf
der SmartWatch konfiguriert werden (Ausschnitt Abb 1c). Die Angaben werden durch einfaches Anheben des Armes (wirst-up Geste) auf der Uhr dargestellt, so dass der SmartWatch Träger durch einen unauffälligen Blick zur
Uhr die Gelegenheit hat, sich diese im Rahmen einer Altersvergesslichkeit, von leichten kognitiven Beeinträchtigungen (MCI) bzw. einer beginnenden Demenz nicht selten entfallenen Angaben bequem vor Augen zu rufen. Zu
den Orientierungsfunktionen der SmartWatch App gehört selbstverständlich auch ein rechtzeitiger Hinweis an den
Benutzer zur kurzfristigen Aufladung der Batterie seines Endgerätes, falls die Batterieladung einen unteren
Schwellwert unterschreitet.

3.

Lokalisierungsfunktionen. Automatische Alarmierung der Hausnotrufzentrale bei Verlassen einer definierten
Umgebung um das Zuhause, »geofencing«. Dabei wird dem Smartwatch Träger zunächst vermittels eines Voralarms, Hinweises, Gelegenheit gegeben, innerhalb der nächsten Minuten wieder in die definierte Umgebung um
sein Zuhause zurück zu kehren (vgl. Abb. 1b). Erst wenn dieses nicht so erfolgt, wird der automatische Alarm ausgelöst. Dabei werden zusätzlich zu der jeweiligen geograph. Position des SmartWatch Trägers auch dessen aktuelle
Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung mit an die Notrufzentrale übermittelt. Letztere Werte werden mit trigonometrischen Verfahren ermittelt, da die ermittelten GPS Messwerte bei niedrigen Fußgängergeschwindigkeiten
(und zufälligen Armbewegungen) nicht zuverlässig sind.

4.

Erkennung von Gesundheitsgefahren. Vermittels der integrierten 3D-Beschleunigungssensoren und des Barometers der SmartWatch können Stürze – besser noch bei zusätzlicher Verwendung von Gyroskop und Magnetometer – mit einer Fallhöhe von mehr als 50 cm gut erkannt werden ([4], [5]), wobei durch Sensorfusion eine Unterscheidung von Stürzen und etwa Aufzugsfahrten, Treppensteigen gut möglich ist. Die Betriebssysteme der SmartWatches (iOS®, Android®, Tizen®) erlauben es, eine entsprechende Sturzüberwachung energieeffizient permanent
als Hintergrundprozess in der Uhr auszuführen und im Falle eines erkannten Sturzes automatisch Alarm auszulösen.
Aus entsprechenden Bewegungsmustern ist das morgentliche Anlegen und abendliche Ablegen der Uhr leicht erkennbar. Der in praktisch allen SmartWatches verfügbare Schrittzähler, eine vom Betriebssystem der Uhren anwendungsseitig bereit gestellte Verdichtung der Bewegungssensoren, erlaubt zudem eine einfache Verfolgbarkeit des
täglichen Lebensrhythmus, etwa von Spaziergängen, Mittagsschlaf, ... . Hierauf aufbauend lässt sich bei überlangen
Inaktivitätsperioden während eines Tages oder einer substanziellen Verschiebung des circadianen Rhythmus ein entsprechender automatischer Alarm auslösen (vgl. [1], Lively, CarePredict Systeme in [6]). Eine effektive Analyse
nutzt dabei die einzelnen Wochentage aus bzw. die verfügbare Information, ob ein regionaler oder nationaler Feiertag vorliegt (s.a. Orientierungsfunktion 2.), da sich der jeweilige Tagesrhythmus üblicherweise wahrnehmbar unterscheidet.

Die beschriebenen Funktionen wurden auf der ausgewählten SmartWatch mit der Tizen® Entwicklungsumgebung als
Web Application entwickelt. Der Versand von SMS erfolgt indirekt über eine http-Verbindung unter Inanspruchnahme
eines entsprechenden (hochverfügbaren) Dienstleisters, da das Endgerät aktuell keine andere Möglichkeit unterstützt.

2.2 Lösungsarchitektur
Prinzipiell ist die beschriebene lokale Lösung speziell für die Samsung Gear® S SmartWatch autark einsatzfähig. Allerdings erfordert eine hohe Praxistauglichkeit und Verwendungsbreite der vorbeschriebenen Assistenzfunktionen den
Einsatz zusätzlicher Infrastrukturkomponenten. Als eine solche Infrastruktur bieten sich an:
•

•

ein lokal mit der SmartWatch (per Bluetooth, WLAN) verbundenes Smartphone. Ein solches Smartphone ist
ohnehin immer dann notwendig, wenn die ausgewählte SmartWatch nicht, wie bei der Samsung Gear® S, über
ein integriertes 3G Mobiltelefon verfügt. Beispiel: Apple Watch®.
ein zusätzlicher Server (neben der Hausnotrufzentrale, vgl. »Langfrist Analyse Server LFAS« in der Lösungsarchitektur in Abb. 2 mit den dort dargestellten Auswertungs-, Kommunikationsfunktionen)

Die Zweckmäßigkeit des Infrastruktureinsatzes ergibt sich aus folgenden Notwendigkeiten:
1.

Der möglichen Übertragung der SmartWatch Konfiguration auf ein neues Endgerät im Falle eines Verlustes bzw.
Defektes der ursprünglichen Smartwatch. Dazu muss die Konfiguration mit den Familiendaten des SmartWatch
Trägers (verschlüsselt) auf einem dritten Gerät – vorzugsweise einem zentralen Server - gespeichert sein.

2.

Der Alarmierung der Hausnotrufzentrale im Falle des Ausbleibens der regelmäßigen Statusmeldungen von der
SmartWatch (z.B. SmartWatch verlegt oder nicht aufgeladen).

3.

Der Verdichtung und Extrapolation des durch die SmartWatch erfaßten Tagesrhythmus mit statistischen Methoden
der Datenreihenanalyse ([7], [8]) und des Clustering ([9]). Eine Ausführung derartig rechenintensiver Vorgänge
auf der SmartWatch wäre, wenn überhaupt, nur nachts möglich, wenn die Batterie der SmartWatch zeitgleich aufgeladen wird und die Uhr keine sonstigen Aktivitäten ausführt. Sollen aber etwa auch zukünftig lokale Wetterinformationen (typischerweise keine Spaziergänge und reduzierte Außenaufenthalte bei Schlechtwetter) sowie die Jahreszeiten / Tageslichtzeiten vor Ort weiter einbezogen werden, bietet sich die Ausführung dieser Operationen auf einem
zentralen Server an. Die Analyseergebnisse, das bewertete Aktivitätsprofil des SmartWatch Trägers, werden von
dort im Bedarfsfall jederzeit an Hausnotrufzentrale, Familienangehörige, Berechtigte effizient weitergeleitet .

4.

Der Verwendung der GPS und WLAN Informationen des Smartphones auch auf der SmartWatch. Aus Gründen der
Energieeffizienz – Batterielaufzeit – ist es zweckmäßig, GPS und WLAN Informationen auf der SmartWatch,
selbst wenn diese dort sensorisch vorhanden sind, nicht direkt zu benutzen, sondern diese Informationen – wenn
immer möglich – von einem gekoppelten Smartphone zu verwenden und per Bluetooth an die SmartWatch zu übertragen. Die Apple Watch® bietet das interessante Feature, Telefongespräche per WLAN typischerweise innerhalb
des gesamten, vernetzten Haushaltes über diese SmartWatch zu führen. Für das Endgerät ist deshalb die WLAN
Nutzung mandatorisch, wenn eine manuelle Kommunikation freizügig innerhalb des Haushaltes ausgeführt werden
soll, und nicht nur – wie bei einer Bluetooth Kopplung – auf denjenigen Raum beschränkt bleiben soll, in dem sich
das gekoppelte (Apple) Smartphone jeweils gerade befindet. Leider ist die automatische Kommunikation, ebenso
wie die Erkennung von Gesundheitsgefahren, mit dem aktuellen iOS Softwarerelease für die Apple Watch® noch
nicht möglich, da den entsprechenden Apps, die ja realiter auf dem Apple Smartphone (!) ablaufen, ein Zugriff auf
die sensorischen Informationen der Apple SmartWatch verwehrt bleibt.

Die Gesamtzahl der mit der Lösungsarchitektur realisierten Anwendungsfälle ist in Abb. 3 (als UML Diagramm) dargestellt.

3 Praxiserfahrungen und offene Probleme
Die entwickelte Software wurde im familiären Umfeld einer mehrwöchigen Erprobung mit jüngeren und hochaltrigen
Senioren unterzogen. Dabei zeigten sich folgende sieben relevante Ergebnisse:
•

Akzeptanz. Die SmartWatch wird als nicht stigmatisierende und die persönliche Unabhängigkeit fördernde Alltaghilfe vollumfänglich akzeptiert, die Größe des Bildschirms und die gute Lesbarkeit wiegen die relative Größe der
Uhr auf. Gerade bei hochaltrigen Versuchspersonen besteht eine deutliche Bereitschaft, die Uhr täglich und regelmäßig anzulegen, denn etwa, ein „Seniorenhandy“ bei jedem Aufenthalt außer Haus aus Sicherheitsgründen mit sich
zu führen.

•

Mehr Personen Haushalte, Haustiere. Die beschriebene Lösung ist, im Gegensatz zu vielen anderen AAL Assistenztechnologien, sowohl für Einpersonenhaushalte wie Mehr Personen Haushalte gleichermaßen geeignet. Sie kann
zwischen der (den) zu unterstützenden Person(en) und weiteren im Haushalt lebenden Familienangehörigen/Betreuern unterscheiden und ist tolerant gegenüber freilaufenden Haustieren (Hunde, Katzen).

•

Batterielaufzeit Im energetisch ungünstigsten Fall, wenn die SmartWatch nicht auf ein per Bluetooth gekoppeltes
Smartphone und dessen GPS, WLAN Informationen zurück greifen kann, und die GPS Informationen selbst in der
SmartWatch ermitteln werden müssen, konnte eine geplante 18-stündige Batterielaufzeit (mit max. 90% Batterieentladung) im Zusammenwirken mit mehreren kurzen Telefongesprächen und einem max. 1 bis 2 stündigen Spaziergang gerade so erreicht werden. Dazu mussten alle Möglichkeiten der Energieeinsparung (etwa: Verzicht auf
WLAN, nur gelegentliche GPS Positionsermittlungen alle 5-15 Minuten, angestoßen durch Veränderungen des
Schrittzählers, Displayanzeige nur nach wrist-up Armgeste für 15 sec.) im maximal vertretbaren Umfang ausgenutzt
werden.

•

Handhabung. Die notwendige abendliche passgenaue Kopplung der Uhr mit der Ladeschale erfordern feinmotorische Fähigkeiten, die im Grenzbereich des der antizipierten Nutzergruppe Zumutbaren liegt. In unserer Bewertung
ist die gegenwärtige kontaktbehaftete Kopplung der ausgewählten SmartWatch mit der Ladevorrichtung eine Übergangslösung. Die induktive Kopplung der Smartwatch mit einer Ladeschale, wie sie die Smartwatches Moto 360®
und Apple Watch® anbieten, und die eine wesentlich reduzierte Positionierungsgenauigkeit von Uhr und Ladeschale
erfordern, ist für die AAL Nutzergruppe die Lösung der Wahl.

•

Lokalisierung. Auf eine raumgenaue Indoor Lokalisierung (vgl. etwa die Verwendung raumspezifischer WLAN
Signaturen in [10]) der zu unterstützenden Person im Haushalt, die eigentlich zur Kommunikation mit der Hausautomatisierung – Heizungs- und Beleuchtungssteuerung – hätte verwendet werden können, musste infolge zu hohen
Energieverbrauchs des WLAN Moduls der ausgewählten SmartWatch verzichtetet werden. Die Alternative, das
WLAN eines per Bluetooth gekoppelten Smartphones zu verwenden, zeigte sich ebenfalls als nicht praxisgerecht, da
das Smartphone typischerweise an einem festen Platz innerhalb des Zuhauses verbleibt, dort aber nicht ständig am
Körper mitgeführt wird. Die von dem GPS Modul der Smartwatch gelieferten einzelnen Positionsbestimmungen im
Freien erwiesen sich als mit zu vielen Fehlpositionierungen durchsetzt, um einen Alarm zuverlässig auf eine einzel-

ne Positionsbestimmung stützen zu können. Deshalb verwenden wir jeweils Sequenzen von fünf aufeinander folgenden GPS Positionsbestimmungen und den hieraus berechenten Flächenschwerpunkt als Koordinaten.
•

Assistenz rund um die Uhr. Infolge der nächtlich notwendigen Aufladung der SmartWatch steht diese für eine
Assistenz während der nächtlichen Aufladung, etwa bei Toilettengängen in diesem Zeitraum, praktisch nicht zur
Verfügung. Zur Beleuchtungssteuerung im Haushalt und Überwachung der zulässigen Maximalzeiten von Aktivitäten zwischen Zubettgehen und Aufstehen setzen wir weiterhin stationäre Systeme, SIEMENS LOGO® Kleinsteuerung mit Präsenzsensoren, ein (vgl. unsere Detaildarstellung in [3]).

•

Kopplung mit Hausautomatisierungssystemen. Die in 2.1 vorgestellte, SmartWatch basierte Lokalisierungsfunktion erlaubt es, die Abwesenheit vom Zuhause durch GPS Lokalisierung eindeutig zu erkennen. Damit lassen sich
kritische elektrische Verbraucher, wie der E-Herd, mit Verlassen des Haushaltes automatisch über die SmartWatch
abschalten3, wenn es gelingt, die entsprechende Information an die Hausautomatisierung zu übermitteln. Insbesondere lässt sich so auch eine verbreitete Fehlalarmquelle bisheriger Hausnotrufsysteme systematisch eliminieren,
nämlich die Auslösung eines „Inaktivitätsalarms“ bzw. „24h Tagesalarms“ bei längerfristiger, geplanter Abwesenheit aus dem Zuhause, ohne dass dieser Alarmgeber vorher deaktiviert wurde. Leider bieten nur die wenigsten
„Smart Home“ Systeme heute eine entsprechende offene Schnittstelle, um die Steuerungsinformationen der SmartWatch per SMS bzw. http-Kommunikation in das Hausautomatisierungssystem zu übertragen. Wir verwenden für
unsere Lösung die schon in [3] beschriebenen INSYS IMO-1 GPRS Router für die Siemens LOGO! Kleinsteuerung
bzw. den Siemens CMR 2020 Kommunikationsmodul für die LOGO! V8, um mit entsprechenden SMS unsere
Hausautomatisierung anzusteuern. In umgekehrter Richtung sind, als Reaktion auf die Meldung über das erfolgte
Verlassen des Zuhauses, Hinweise der Hausautomatisierung etwa auf noch geöffnete Fenster im Zuhause per SMS
auf die SmartWatch vorstellbar, wurden aber von uns noch nicht realisiert. Nicht zuletzt deshalb, da sich die Auswertung erhaltener SMS in der Anwendungssoftware/App der ausgewählten SmartWatch schwierig gestaltet.

4 Diskussion
Die Erkennung von Ereignissen und Aktivitäten der täglichen Lebens (ADLs), die die realisierte SmartWatch App im
Kern basierend auf einer Bewegungsanalyse des SmartWatch Trägers ermöglicht, erlaubt aktuell nur eine sehr grobe
Gliederung des Tagesablaufs: Aufstehen, häusliche Aktivität, Aktivität außer Haus (Spazieren /Einkaufen /Besorgungen/Besuche), Ruhephase/Mittagsschlaf und Zubettgehen. Schon mit diesen wenigen ADLs und dem zusätzlich
erkannten Ereignis Sturz sind wir in der Lage, den „24h Tagesalarm“ eines herkömmlichen Hausnotrufgerätes zu ersetzen
und zu automatisieren, bei dem die zu unterstützende Person bisher typischerweise täglich manuell einen Taster dieses
Hausnotrufgerätes auslösen musste, um ihr aktuelles Wohlergehen zu signalisieren und einen automatischen Alarm des
Hausnotrufgerätes zu verhindern. In einer initialen, typischerweise einwöchigen Trainingsphase erlernt die SmartWatch
App wochentagsspezifisch die typischen Zeitpunkte bzw. maximalen Zeitdauern der einzelnen ADLs. In den Folgewochen werden die erlernten Werte aufgrund der dann beobachteten Werte auf Basis einer Datenreihenanalyse adaptiert
([7]). Sie bestimmen jeweils die Sollwerte für die maximale Ausführungszeit der ADLs, deren substanzielle Überschreitung ebenso wie das Ausbleiben bzw. eine erhebliche zeitliche Verschiebung in der Ausführung der ADLs einen Alarm
auslösen (vgl. auch [8]). (In [11] ist ein alternativer Lösungsansatz dargestellt, die üblicherweise vorhandene externe
Schnittstelle der Hausnotrufgeräte resultierend aus einer Analyse des Stromverbrauchs im Haushalt anzusteuern und
damit den „24h Tagesalarm“ ebenfalls zu automatisieren).	
  	
  	
  	
  
Trotz allem besteht wegen der nur grobgranularen, erkannten ADLs weiterhin das Risiko, dass eine mögliche Gesundheitsgefahr für den SmartWatch Träger erst viel zu spät erkannt werden kann. Eine Erkennung von weiteren, kleinteiligeren ADLs wäre deshalb von hohem Vorteil.
So ist etwa regelmäßiges Trinken vor allem in höherem Alter ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Da mit zunehmenden
Alter das Durstgefühl nachlässt, kann es zu einer Exsikkose, einer Austrocknung des Körpers, bedingt durch eine anhaltende Dehydration infolge unzureichender Flüssigkeitszunahme kommen. Um dem entgegen zu wirken, sollen ältere
Personen regelmäßig an das Trinken erinnert werden bzw. ermuntert werden, wenn keine Trinkbewegungen durch die
Smartwatch über einen längeren Zeitraum registriert werden können. Erste Experimente ([12]) deuten etwa darauf hin,
dass Trinkvorgänge auf Basis der Bewegungsanalyse immer dann gut erkannt werden können, wenn der SmartWatch
Träger die Uhr am Vorzugsarm für die Ausführung von Trinkbewegungen trägt, typischerweise bei Linkshändern. Dazu
wurden 1300 verschiedene Bewegungen, davon etwa 300 Trinkbewegungen, jeweils mit einer Zeitdauer von 10 Sekunden erfasst. diesen Daten wurden 30 Basisattribute (Mittelwert des Sensorwertes etc.) errechnet sowie zusätzliche eine
FFT durchgeführt. Die daraus generierten 1300 Datensätze wurden zusammen mit der entsprechenden Bewegungskennen
mit verschiedenen Modellen des Data Minings mit den Programme WEKA und RapidMiner analysiert. Eingesetzt wurden u.a. Neuronale Netze, logistische Regression, kmeans-Verfahren, Random Tree Classifier und mittels Cross Validation überprüft. Es zeigte sich, dass bereits mit den 30 Basisattributen bis zu 95% aller Testfälle korrekt klassifiziert werden
konnten.
In [13] wird die erfolgreiche Erkennung von typischen Bewegungen des Zähneputzens aus seiner Bewegungsanalyse
eines am Handgelenk befestigten Beschleunigungssensors berichtet. Eine zusätzliche Verwendung des verbreiteten
Mikrofonsensors der SmartWatches könnte etwa über die akustische Signalerkennung (vgl. [14]) für eine Darstellung der
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Probleme der Akustikanalyse) der Toilettenspülung Hygieneaktivitäten diskret und ohne weitere stationäre sensorische
Instrumentierung des Sanitärbereichs erfassen ([15]). Ein gemeinsames Merkmal derartiger Erkennungsverfahren wird
sein, dass die SmartWatch nur zur sensorischen Erfassung der Informationen dienen kann, die eigentliche, rechenintensive Auswertung jedoch nur mit zusätzlicher Verwendung von Infrastruktur - vorzugsweise auf einem zentralen Server ausgeführt werden kann. Dazu ist, wie für die Spracherkennung, eine online Datenverbindung, direkt von der SmartWatch oder über ein gekoppeltes Smartphone, allerdings unverzichtbar.

5 Schlussfolgerungen
Es ist unseres Erachtens erkennbar, dass SmartWatch basierte Assistenzsysteme aufgrund der dargestellten Vorzüge das
Potentzial haben, die klassischen stationären Hausnotrufgeräte als Endgeräte abzulösen. Die noch vorhandenen Schwächen der aktuellen SmartWatches im Bereich der Handhabung prädestinieren diese zunächst für jüngere, mit Smartphones und ihrer Aufladedisziplin vertraute Senioren.
Eine breite Verwendung von SmartWatches im Bereich AAL wird durch die bisher technisch aufwendige und nur kostenintensiv möglich Vernetzung mit Systemen der Hausautomatisierung erschwert. Hier ist zu wünschen, dass die von den
jeweiligen Plattformbetreibern (IOS®, Android®, Tizen®, ...) angebotenen „Home“ Schnittstellen sich möglichst schnell
und auch untereinander kompatibel am Markt durchsetzen.
Neue Geschäftsmodelle sind, über die Services der Hausnotrufzentrale hinaus, auf Basis einer Monetarisierung der
ermittelten Aktivitätsprofile der jeweiligen Smartwatch Träger möglich. Wir gehen davon aus, dass es vielen Kindern,
Familienangehörigen, Berechtigten... wichtig und eine geldwerte Information ist, sich regelmäßig darüber zu informieren
und davon zu überzeugen, dass es ihren Eltern, Geschwistern, ... tatsächlich gut geht und diese sicher und selbstbestimmt
in dem ihnen vertrauten Zuhause leben und wohnen.
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Abbildung	
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Abbildung	
  3:	
  (UML) Anwendungsfalldiagramm für stationären Hausnotruf und SmartWatch AAL Assistenzsystem	
  

