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L  V
Dein Helfer zu Hause.
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„Einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache.“
       
                   - Marcus Tullius Cicero
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EINFÜHRUNG
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In Deutschland leider nichts Ungewöhnliches. 
Sogar sehr oft treten Unfälle in der eigenen 
Wohnung auf. Betroffen sind meistens ältere 
Menschen oder Personen, die physisch 
eingeschränkt sind. Hierbei muss ein 
intelligentes technisches Sachsystem helfen, 
das jederzeit einsatzbereit ist.

„Laut Robert-Koch-Institut erleiden 2,8 Millionen Bundesbürger 
im Jahr einen Unfall im Haushalt“

-  deutsche-familienversicherung.de
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GRUNDGEDANKE
LIV ist ein Haushaltsroboter, der einem das 
Gefühl gibt, nicht allein zu sein. In etwa wie 
ein Hund. Ein treuer Begleiter, der immer 
loyal in jeder gefährlichen Situation zur Stelle 
ist. 

Mithilfe mehrerer Kommunikationsassistenten 
verständigt sie sich mit dem Benutzer.

Sie ist vor allem für Menschen mit 
Vorerkrankungen wie Schlaganfälle, 
Herzinfarkt oder Asthma geeignet.
Dies können sowohl junge wie auch
 ältere Menschen sein.
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Herkunft

„Liv“ stammt ursprünglich aus 
dem Altnordischen hlíf ‚Schutz, 
Verteidigung‘. In den modernen 
skandinavischen Sprachen ist 
der Name jetzt auch homofon 
mit dem Wort liv ‚Leben‘, das 
eigentlich eine verschiedene 
Herkunft hat (anord. líf).

Sie erkennt durch Gadgets, die der 
Betroffene am Körper trägt schon
Minuten vorher, wenn dieser einen 
Anfall erleidet und kann somit 
schnell Signale geben und reagieren.
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MODEL
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Ein einfaches, schlichtes Design, welches 
eine freundliche, wenn auch niedliche 
Ausstrahlung vermitteln soll. Das Design 
soll im Ganzen wie ein „Schutzengel“ 
wirken. Man kann zwischen drei neutralen 
Farben wählen.

Das kantenlose Design soll die Beweglich-
keit erhöhen. Zudem strahlt sie Sicherheit 
und Ruhe aus. Durch den personifizierten 
Charakter wirkt LIV vertrauensvoll und 
freundlich.

DESIGN
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AUFBAU

Die Sensoren vorne können umliegende 
Hindernisse erkennen sowie im Notfall den 
Benutzer aktualisieren/scannen. Das 
erleichtert die Bewegung im Haus.

Die Surround - Lautsprecher an den Seiten 
erleichtern die Kommunikation mit dem 
Benutzer durch Soundaus-/eingabe.

Der „Lichtschein“ um den oberen Teil des 
Geräts gibt lediglich die Information, dass 
dieses funktioniert und alles im grünen 
Bereich ist. Erscheint der Ring in einer 
pinken Farbe, gibt das eine Notfallsituation 
wieder. Erscheint dieser gelb, muss das 
Gerät gewartet werden.

Zudem kann sie sich durch ihre rollende 
Kugel sowie ihr leichtes Gewicht schnell 
und uneingeschränkt in alle Richtungen 
bewegen.
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TECHNIK/MATERIAL

LIV bewegt sich durch eine Kugel fort, auf 
der sie aufliegt. Nähert sie sich einer 
Treppe, wird die Kugel durch
Sensorenerkennung mithilfe von Stangen 
an den Seiten ausgefahren.

Die Kugel teilt sich dann in einzelne 
Segmente auf, welche das „Befahren“ der 
Treppe erleichtert. Dies ermöglicht ebenso 
das Bewegen auf mehreren Etagen.

Der Grundkörper besteht aus leichtem, 
metalligen Kunststoff mit einem eingebau-
ten Display. Die Kugel besteht aus Metall 
mit einer Gummibeschichtung, damit sie 
auf den Treppen Halt bekommt.
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BENUTZUNG

Der Benutzer kann mit LIV durch 
Spracherkennung kommunizieren. 
Durch die App werden die Einstellungen
 zu LIV, den Gadgets und dem Benutzer 
selbst verwaltet.
Die Gadgets sind durch Sensoren mit dem 
Benutzer am Körper verbunden. Sie leiten 
Daten und Befinden des Benutzers an LIV 
weiter.

Durch das Display am Gerät können Bilder 
und Erklärungen angezeigt werden.
LIV ist zu jeder Zeit mit der App und den 
Gadgets verbunden.

Es ersetzt keine Feuerwehr oder einen 
Arzt, es dient lediglich zur Unterstützung 
für Erste - Hilfe - Maßnahmen und als 
Warnsystem. Es kann keinen Großbrand 
löschen oder Menschen transportieren.
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APP
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Die App dient dem Benutzer 
dazu, LIV individuell auf dessen 
Bedürfnisse anzupassen.

Man kann Vorerkrankungen, 
Kontaktdaten und Gadgets 
einstellen und anpassen.

Sie dient als Back Up und Übersicht.
Alle wichtigen Daten, Kontakte und 
Vorfälle sind darin gespeichert.
Dies erleichtert Ärzten dabei, im 
Notfall immer alle nötigen 
Informationen bereit zu haben.

INTERFACE
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Die App ist simpel und einfach auf-
gebaut. So haben es Senioren wie 
auch andere eingeschränkte Perso-
nen leichter, sie zu bedienen.

Durch einfaches Auswählen der 
jeweiligen Funktionen kann man 
individuell seine Daten eingeben 
und sich auf der App schnell und 
effektiv bewegen.

Eine allgemeine Übersicht im 
Homemenü erleichtert es, den 
Überblick über verschiedene 
Einstellungen zu behalten.

AUFBAU
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GADGETS
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Das Armband wird am Körper
getragen. Durch Sensoren an der 
Innenseite können Werte kontrolliert 
und im schlimmsten Fall den 
Benutzer warnen und Informationen 
weiterleiten.

Die Form des Displays orientiert 
sich an dem Grundkörper des 
Hauptgeräts.

Es gibt fünf Farbvarianten. Drei 
kräftige und zwei eher schlicht 
gehaltene.

Das Material der Bänder ist weiches 
Silikon, das angenehm auf der Haut 
liegt. Der Rahmen des Displays be-
steht aus Kunststoff.

GADGETS
ARMBAND
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RINGE
Die Ringe sind simpel und in kühlen 
Farben gehalten. Sie haben die gleichen 
Eigenschaften wie die Armbänder. 

Sie sind also eine Zweitalternative, 
sollte man etwas weniger Auffälliges
als ein Armband tragen wollen.

Der leuchtende Ring in der Mitte gibt die 
Kommunikationsreaktion wieder und 
vermittelt, dass der Ring funktioniert.

Sollte der Ring pink aufleuchten, signali-
siert dieser dem Besitzer, das etwas nicht 
stimmt.

Leuchtet er gelb, muss etwas an der Liv 
gewartet werden. Dies zeigt Liv ebenfalls 
durch ihren Leuchtring.
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LOGO



23

Die Wortbildmarke findet sich im Home 
Bildschirm der App sowie dem Interface 
auf den Geräten/ Gadgets wieder.

Die Schriftart ist Bebas Neue Rounded.

Das Logo findet man auf 
Dokumenten sowie den Oberflächen der 
Geräte des Unternehmens.

Das Kreuz spiegelt das Erste-Hilfe-Kreuz 
wieder.

Die Farbe des Logos soll einen seriösen 
und beruhigenden Eindruck wecken.
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