Aufstellanleitung

WILLKOMMEN
In dieser Aufstellanleitung finden Sie Informationen für
den sicheren Umgang mit den Produkten des Projektes
DAPAS. Diese Anleitung beinhaltet eine Übersicht der
enthaltenen Produkte, generelle Informationen zum
System und eine genaue Aufstellungsanleitung.
Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und
selbstbestimmtes Leben (Active & Assisted Living - AAL)
zielen darauf ab, das Leben älterer Menschen durch den
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu verbessern. So werden im Rahmen des
Projektes DAPAS bereits existierende innovative IKT-Lösungen, welche auf den Bedürfnissen älterer Menschen
und ihrer BetreuerInnen basieren, zusammengeführt
und weiterentwickelt.

ÜBERSICHT - INHALT
EmmaHome Basisstation
Die Steuerung erfolgt per Sprache
oder per manuellen Knopfdruck
auf der EmmaHome Basisstation
oder dem Notrufarmband und
steht in direkter Verbindung mit
der Notrufzentrale. Darüber hinaus
können Sie per Sprache mit Emma
kommunizieren. Emma gibt automatische Erinnerungen und
empfangene Nachrichten per Sprache aus. Mit den neuen
Sprachsteuerungsfunktionen können Sie die meisten Funktionen
des Tablets jetzt auch über Sprache ausführen.

Amazon Echo Dot
Um die Basisstation aktivieren zu
können, gibt es die externe Sprachsteuerung, den Amazon Echo Dot,
mit dem die Emma-Box gesteuert
wird.
Wenn die Schlüsselwörter „Computer, starte Emma hilft“ sagen,
dann beginnt ein blauer Ring auf dem Geräte zu leuchten, dies ist
das Zeichen, dass das Gerät zuhört. Jetzt können Sprachbefehle
gegeben werden, bitte sprechen Sie dazu laut und deutlich. Um
die Eingabe abzubrechen, sagen Sie „Computer, Stopp“, der Ring
leuchtet jetzt nicht mehr auf und der Befehl wird beendet.

Bewegungsmelder
Bewegungen im Haushalt werden
über den Bewegungsmelder mittels Funk an die Emma-Box gesendet. Außerdem ist der Bewegungsmelder Voraussetzung für
die Ausgabe von Erinnerungen und
Nachrichten, da diese nur ausgegeben werden, wenn der Sensor
Bewegungen im Raum erkannt hat. Dies stellt sicher, dass Sie im
Raum sind wenn Erinnerungen oder Nachrichten ausgegeben
werden.

Intelligente Lampe
Im DAPAS System ist auch eine
Smarte Lampe enthalten, die
über das Tablet und per Sprache
gesteuert werden kann. Um die
Lampe ein- oder auszuschalten,
klicken Sie einfach am Tablet (App)
auf den entsprechenden Button
oder sagen Sie es der Emma-Box mittels Sprachbefehl. Außerdem blinkt die Lampe, wenn eine Erinnerung ausgegeben wird
oder eine Nachricht eingetroffen ist. Das zusätzliche visuelle
Signal bringt viele Vorteile für die Nutzenden.

INFORMATION
Sicherheitsfunktionen für zu Hause
Die meisten Unfälle älterer Menschen ereignen sich im
häuslichen Umfeld. DAPAS beinhaltet Funktionen für die
Sicherheit zu Hause. Diese zielen darauf ab, Unabhängigkeit
zu fördern und den betroffenen Menschen ein Gefühl der
Sicherheit zu vermitteln.
Unterstützung im täglichen Leben
Chronische Erkrankungen oder körperliche Einschränkungen stellen ältere Menschen oft vor Herausforderungen.
DAPAS unterstützt ältere Menschen dabei, im Alltag unabhängiger zu werden, erleichtert die Verwaltung von Terminen
und Aufgaben, fördert seelische und geistige Gesundheit
durch mentale Übungen und Gedächtnistrainings und erkennt und überwacht das Wohlbefinden.
Kommunikation steigern durch Sprach- und Videoanrufe
Kommunikation und soziale Inklusion sind für gesundes
Altern von entscheidender Bedeutung. DAPAS schafft einfache Möglichkeiten der Kommunikation und damit Überwindung der sozialen Isolation, ermöglicht Nähe und fördert ein
aktives Leben.

AUFSTELLUNG
1. Emma auspacken:
Packen Sie die Emma-Box aus ihrer Verpackung aus. Behalten Sie die Verpackungsbox für etwaige Rücksendungen
oder Ähnliches auf.

2. Emma an einem geeigneten Ort aufstellen:
Emma sollte an einem idealen Ort aufgestellt werden, wo
gut darauf zugegriffen werden kann und wo Sie sich am
meisten aufhalten, wie beispielsweise im Vorraum oder im
Wohnzimmer.
3. Emma mit dem Netzstecker an das Stromnetz anschließen:
Stecken Sie den kleinen runden Stecker vom Netzteil einfach an der Rückseite von Emma ein und den Netzteilstecker in den beiliegenden 3er-Verteiler.

4. Emma meldet sich:
Nach dem Anstecken an das Stromnetz meldet sich Emma
von alleine innerhalb von wenigen Sekunden mit:

„Emma ist betriebsbereit!“

5. Aufstellung Amazon Echo Dot:
Packen Sie den Amazon Echo Dot aus der gleichen Verpackung wie die Emma-Box aus und stellen Sie ihn direkt neben Emma. Stecken Sie den Netzstecker in das Gerät (roter
Punkt zu roten Punkt) und den Stromstecker in den Verteiler.
Jetzt meldet sich der Echo Dot, dass eine Verbindung zum
Internet hergestellt wird.

6. Aufstellung Bewegungsmelder:
Packen Sie den Bewegungsmelder aus der gleichen Verpackung wie die Emma-Box aus, mit den zugehörigen runden Batterien. Stellen oder kleben Sie, indem Sie die beiden
orangen Klebestreifen abziehen, in einen Raum, in dem Sie
sich oft aufhalten (z.B. neben einem Lichtschalter).

7. Aufstellung Lampe:
Packen Sie die Lampe und den Sockel aus der separaten
Verpackung aus. Schrauben Sie die Lampe in den Sockel.
Bitte legen Sie bevor Sie die Lampe an das Stromnetz hängen den Schalter des Sockels um (roter Punkt zu roten
Punkt). Stecken Sie nun die Lampe an den 3er-Verteiler an.
Stellen Sie die Lampe an eine geeignete Stelle die Sie gut
einsehen können, damit das Leuchten der Lampe nicht
übersehen wird.

8. Das DAPAS System ist vollständig aufgebaut:
Alle verpackten Komponenten des DAPAS Systems sind vollständig und richtig aufgebaut, sodass sie nun einsatzbereit
sind.

9. Testanruf per Sprache:
Sie können nun einen Testanruf per Sprache absetzen. Um
dies zu tun, sagen Sie einfach „Computer, starte Rufdienst“.
Die Ruftaste auf der Emma-Box leuchtet nun rot und Sie
werden zum Roten Kreuz Steiermark verbunden. Emma
spricht:
10. Zentrale meldet sich:
Sobald nach dem Auslösen des Notrufs die Verbindung zur
Zentrale hergestellt ist, steht Ihnen diese jederzeit zur Verfügung.

11. Gratulation!
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun die wichtigsten
Dinge der Aufstellung und Testung des DAPAS Systems erfolgreich abgeschlossen. Das DAPAS System bietet Ihnen ab
jetzt Unterstützung im täglichen Leben.

„Emma ist aktiv - eine
Sprechverbindung wird hergestellt!“

Jetzt wird Ihnen geholfen!

Deploying AAL Packages at Scale
DAPAS fördert:

BASISSTATION
Fühlen Sie sich sicherer durch die Notruffunktion und
viele weitere Funktionen.
TABLET
Eine innovative und intuitive Android-App, die zur Erkennung des Wohlbefindens und Aktivitätsstatus des
Benutzers beiträgt.

