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AIT Forscher arbeiten im Rahmen des „Miraculous-Life“-Projekts an einem virtuellen Assistenten für die Generation 65+

Ein virtueller Assistent, der
Gefühle erkennen kann
Das System soll innerhalb der nächsten drei Jahre komplett entwickelt und ausgetestet werden.

Mark Barrenechea, CEO von OpenText: „Digitalisierung ist notwendig.“

München/Wien. Informationen
sind der Rohstoff der Zukunft.
Mit der Agenda 2020 bietet
OpenText Unternehmen aller
Branchen eine Vorlage, wie sie
diese Ressource effizient für
ihren Geschäftserfolg nutzen
und ihre Transformation zum
„digitalen Unternehmen“ meistern sollen. Die Agenda wurde
vorige Woche offiziell auf der
OpenText Innovation Tour 2014
vorgestellt. „Der CIO wird seine strategische Führungsrolle
innerhalb des Managements
weiter ausbauen. Er versorgt
das gesamte Unternehmen mit
den notwendigen Informationen und Technologien, um Innovationen zu entwickeln und
damit Umsätze und Wachstum
zu steigern“, sagt Patrick Harper, Chief Information Officer
bei OpenText. „Der strategische
CIO muss eine Vorgehensweise
für das Informationsmanagement formulieren.“

Neue Technologien

Andreas Hochgatterer, Senior
Expert Advisor und Projektleiter
am AIT Austrian Institute of
Technology: Avatar für Senioren.

Christoph fellmer

Wien. Moderne Technik, sinnvoll
eingesetzt, kann das Leben einfacher machen – nicht zuletzt älteren Menschen. Diese Personengruppe steht im Mittelpunkt vieler
Forschungsprojekte – und eines
davon ist „Miraculous-Life“, das
im Rahmen des „7th Framework
Programme“ der Europäischen
Kommission finanziert und von
Forschern des AIT Austrian Institute of Technology durchgeführt
wird. Ziel ist die Entwicklung
eines virtuellen Assistenten für
die Generation 65+, der die täglichen Aktivitäten unterstützt und
für mehr Sicherheit sorgt. Neun
verschiedene Unternehmen und
Forschungseinrichtungen werden,
unter der Projektleitung des AIT,
diese Technologie in den kommenden drei Jahren entwickeln und
austesten.
Im ersten Schritt steht die Konzeption einer Avatar-Schnittstelle
in Form einer digitalen Person im
Mittelpunkt, mit der ein Benutzer
jederzeit in Kontakt treten kann.
In einen Bildschirm oder auch über
das Projektende hinausgehend in
einen Roboter integriert, soll der
Avatar in den Alltag von älteren
Menschen Einzug halten.

firmen & fakten
Am Miraculous-Life-Projekt des
„7th Framework Programme“ der Europäischen Kommission sind folgende Unternehmen beteiligt:
AIT Austrian Institute of Technology
GmbH (Österreich), University of Geneva
(Schweiz), University of Cyprus (Zypern),
Orbis Medisch en Zorgconcern (Niederlande), Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V.
(Deutschland), Noldus Information Technology BV (Niederlande), Citard Servicey
LTD (Zypern), Zoobe Message Entertainment GmbH (Deutschland) und Maison de
Retraite du Petit-Saconnex (Schweiz).

www.miraculous-life.eu
und zu verknüpfen.“ Darauf aufbauend, setzt der virtuelle Assistent die empfangenen Informationen aus dem Umfeld des Nutzers
in einen Kontext und kann mittels
eines empathischen Verhaltens
verschiedene Services (wie z.B.
Erinnerung an Medikamenteneinnahme oder das Hinweisen auf
gefährliche Situationen) anbieten.
Das wiederum soll Senioren motivieren und stimulieren, möglichst
aktiv und unabhängig zu bleiben.
„Auf lange Sicht hinaus beziehen
die Nutzer aus dem System Vorteile, die es ihnen ermöglichen,
ihre Unabhängigkeit aufrecht zu
erhalten und das Wohlbefinden zu
erhöhen.“
In verschiedenen Pilotversuchen
werden etwa 100 Personen das
System über einen Zeitraum von
sechs Monaten hinweg auf mögliche Schwachstellen und Fehlplanungen austesten.

„In den kommenden Jahren
werden heute noch neue Technologien wie etwa der 3D-Druck
oder Wearables weiter zusammenwachsen“, sagt Mark Barrenechea, CEO von OpenText.
„Die Digitalisierung wird auch
die Art und Weise ändern, wie
Konsumenten Produkte und
Dienstleistungen kaufen; ein
Großteil der Arbeitskräfte wird
dann sogenannte Digital Natives
sein. Diesen Herausforderungen
müssen sich Unternehmen schon
heute stellen und die digitale
Transformation ihrer Geschäftsmodelle und -Prozesse voran
treiben.“  www.opentext.com

„Basierend auf der Fähigkeit, den
emotionalen Status des Nutzers zu
erkennen und dessen Verhalten in
den richtigen Kontext zu setzen,
werden wir ein Dialog-System entwickeln“, sagt Andreas Hochgatterer, Senior Expert Advisor und Projektleiter am AIT Austrian Institute
of Technology. „Dabei kommt auch
die 3D-Technik zum Einsatz, um
die Ähnlichkeit mit realen Menschen zu erhöhen und das System

Orange Tools auf See

Unify Das „Projekt Ansible“ des Unternehmens wird mit neuen Features für Sprach- und Videoservices ausgestattet

Orange Business Services entwickelt
Tools für das Schiffsmanagement.

Wien. Orange Business Services
wird künftig als Teil einer EU-geförderten Initiative eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung
neuer Business Intelligence- und
IT-Standards zur Verbesserung
von Management-Tools in der
Schifffahrt einnehmen. Hauptanliegen der Initiative ist es, dass
Schifffahrtsunternehmen komplexe Geschäftsentscheidungen
auf Basis valider und aktueller
Informationen treffen können,
die alle Lifecyle-Prozesse des
Schiffsmanagements umfassen;
Orange Business Services trägt
dabei die ausschließliche Verantwortung für die Kommunikationsinfrastruktur.
 www.orange-business.com
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dem Nutzer emotional zugänglicher zu machen. Auch der Avatar
wird Emotionen zeigen können, die
allerdings von der Gemütslage des
menschlichen Partners abhängig
sind.“ Und die zu erkennen, ist im
ersten Anlauf gar nicht so einfach.

„Der Knackpunkt des virtuellen
Partners wird sein Verständnis für
Verhalten und Emotionen“, sagt
Hochgatterer. „Dank der AvatarSchnittstelle ist der virtuelle Partner im Stande, Gesichtsausdrücke,
Gesten und Tonlagen zu erkennen

Die totale Kommunikation & Kollaboration
Wien. „Projekt Ansible“ nennt sich
das von Unify beschworene Wunder zur totalen Kommunikation.
Seit dem Vorjahr setzt das Unternehmen, das vormals unter Siemens Enterprise Communication
firmierte, auf die Lösung zur Kommunikation und Kollaboration von
Mitarbeitern. „Project Ansible ist
das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver Marktforschung“,
sagt Dean Douglas, Chief Executive
Officer von Unify. „Es basiert auf
den Erwartungen von Anwendern
an eine optimale Kommunikation
und Zusammenarbeit und erfüllt
sie auch. Die Lösung eröffnet einzelnen Mitarbeitern und Teams
den New way to work – eine ganz
neue Art, miteinander zu arbeiten.“

Möglichkeit, Sprach- und VideoServices über den Project AnsibleClient zu nutzen. Außerdem können
Anwender mit Sprach- und VideoEndpoints interagieren, die bereits
in ihrer bestehenden Kommunikationsplattform eingebunden sind.
Die Roadmap für die Weiterentwicklung von Project Ansible
sieht außerdem eine dritte Welle

bis Mitte 2015 vor, im Zuge derer beispielsweise die Integration mit standortbasierten OpenScape Business- und OpenScape
4000-Umgebungen möglich wird.
Dadurch können Unify-Kunden
und Vertriebspartner weltweit
Project Ansible nutzen und einen
zusätzlichen RoI für die bestehenden Plattformen generieren. „Diese

Updatewelle rollt
Für heuer hat Unify eine zweite
Updatewelle für Projekt Ansible angekündigt, die unter anderem intelligente Schnittstellen für standortbasierte OpenScape Voice-Umgebungen (OSV) beinhaltet. Durch die
Schnittstellen zu Kommunikationsplattformen von Unify entsteht die
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Der richtige Kontext

Dean Douglas, Chief Executive Officer von Unify, ist von Projekt Ansible begeistert.

Elemente eröffnen Kunden die Flexibilität, sich für einen rein cloudbasierten Service zu entscheiden,
standortbasierte Bestandslösungen
zu nutzen oder ganz individuell das
Beste aus beiden Welten zu kombinieren“, sagt Douglas.
Anwender-Tests mit Alpha-Versionen zeigen eine schnelle Wertschöpfung. Die von frog design,
ein Unternehmen für Produktdesign, Digitale Medien, Software,
Branding und Geschäftsstrategie,
durchgeführten Tests ergaben für
die Bedienbarkeit des Systems
(System Usability Scores, SUS) ein
Ergebnis von über 80, wobei ein
Wert von 68 bereits als gut eingestuft wird.
Project Ansible überzeugte außerdem durch sehr gute Werte im
Bereich Erlernbarkeit. Hier wird
bewertet, wie sich ein Anwender
bei der Nutzung der Software von
der ersten bis zur dritten Nutzung
steigert. Dabei erzielten beide Personengruppen ein Ergebnis von
72%, was einem Experten-Niveau
nach gerade einmal drei Sitzungen
ohne fremde Hilfe entspricht.
www.projectansible.com

