Intelligente Systeme für ein besseres Leben „InSeL“

Abstract

Geplantes Netzwerk:

Die IHK Zetis GmbH plant den Aufbau des Netzwerkes „InSel“ im Rahmen des „Zentrales
„Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“ des BMWI. (Weitere Infos unter: http://www.zim-bmwi.de/netzwerkprojekte
bmwi.de/netzwerkprojekte).
Strategische Ausrichtung des Netzwerkes „InSel“
Das Netzwerk „Intelligente Systeme für ein besseres Leben“
InSeL hat zum Ziel, eine Kooperations-,, WissenschaftsWi
und
Vermarktungsplattform
ttform aufzubauen, innerhalb derer zentrale Steuerungssysteme (sowohl Software wie auch HardHar
ware) für intelligente Wohnformen im Verbund entwickelt
und einer wirtschaftlichen
schaftlichen Verwertung zugeführt werden
sollen. Dabei soll das Innovationspotenzial für intelligente
intel
Wohnformen erschlossen werden, die insbesondere älteren
Menschen ein selbstbestimmtes und unabhängiges
una
Leben
ermöglichen und gleichzeitig Energieeinsparungsaspekte
gieeinsparungsaspekte
berücksichtigen. Visionäres Ziel der ForschungsForschungs und Entwicklungsarbeiten im InSel-Netzwerk
etzwerk ist die Entwicklung
eines zentralen Gesamtsystems (z.B. unified platform) zur
ganzheitlichen Steuerung einer intelligenten und enerene
giesparenden Wohnung, die die Gewohnheiten der BeB
wohner kennt, ihn in jedem Augenblick sinnvoll unterstützt
und somit die häusliche Lebensqualität erhöht. Es werden
die Kompetenzen und das Know-how
how von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen in den Bereichen Domotik, AAL
(Ambient Assisted Living) und Energiemanagement zu

Vorgesehen sind als Netzwerkpartner Unternehmen und
Forschungseinrichtungen, die aus folgenden ArbeitsbereiArbeitsbere
chen kommen: Application, IT-Infrastruktur,
Infrastruktur, SensoSens
rik/Aktorik und Bauwirtschaft einschließlich Baunebengewerbe. Als Vermarktungspartner werden langfristig auch
die Krankenkassen
kassen im Netzwerk eingebunden.
ei
Innerhalb des Förderzeitraums von einem Jahr soll den
Partnern ein geeigneter Rahmen geboten werden, in dem
gemeinsam Projekte angestoßen und erste Entwicklungsarbeiten durchgeführt werden können, die schließschlie
lich zu verwertbaren Lösungen führen und den beteiligten
Unternehmen somit einen Wettbewerbsvorteil
Wettb
bietet.
Folgende Aktivitäten seitens des Netzwerkmanagements
sind geplant:
•
•

Abstimmung mit den beteiligten Partnern festgelegt
fes

•

werden. Eine regelmäßige und persönliche TeilnahTeilna
me soll dazu beitragen, dass das Wissen untereinander schneller ausgetausch
tauscht, gemeinsame Projekte angestoßen und Entwicklungsarbeiten forciert
forcier
werden können;
Öffentlichkeitsarbeit: Erarbeitung eines Marketing-

•

konzepts, z.B. Aufbau und Pflege einer eigenen
Internetseite sowie die Erstellung von Flyern;
Flyern
Vorbereitung eines Antrages (Phase
(
II) für die Fort-

einem innovativen Netzwerk gebündelt.
Bisherige AAL-Einzelsysteme
Einzelsysteme wurden bereits in der Praxis
erfolgreich getestet. Diese positiven Erfahrungen
Erfa
müssen
nun in dem Netzwerk gebündelt und schnell in Gesamtsystemlösungen übergeführt werden. Es ist mit einem potenpote
ziellen Markterfolg sowie mit der Entstehung ganzer Geschäftsfelder und neuer Märkte zu rechnen.

eine öffentlichkeitswirksame
wirksame Kick-OffVeranstaltung;
voraussichtlich drei Workshops,
Workshops deren Inhalte in

führung des Netzwerkes.
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