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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Steuern einer Auswahl und Wiedergabe (17) von Ereig-
nisdaten (18) an einen Benutzer während einer Fahrt (11)
in einem Kraftfahrzeug (10), wobei die Ereignisdaten (18)
vergangene Ereignisse (E1-E5) beschreiben. Die Erfindung
sieht vor, dass durch eine Prozessoreinrichtung (15) die Er-
eignisdaten (18) jeweils einem Ereigniskontext (25) zuge-
ordnet werden, anhand von Routendaten (11') ermittelt wird,
in welchem Startkontext (26) die Fahrt (11) begonnen wur-
de und zu welchem Zielkontext (27) die Fahrt (11) führt, für
einen Anfangszeitabschnitt (33) der Fahrt (11) aus den Er-
eignisdaten (18) solche, die dem Startkontext (26) zugeord-
net sind, und für einen Endzeitabschnitt (34) der Fahrt (11)
aus den Ereignisdaten (18) solche, die dem Zielkontext (27)
zugeordnet sind, ausgewählt werden und die zusammenge-
fassten Ereignisdaten (18") mittels einer vorbestimmten Wie-
dergabefunktion (30) in dem Anfangszeitabschnitt (33) und
in dem Endzeitabschnitt (34) wiedergegeben werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steu-
ern einer Auswahl von Ereignisdaten und Wiederga-
be der ausgewählten Ereignisdaten an einen Benut-
zer während einer Fahrt in einem Kraftfahrzeug. Die
Ereignisdaten beschreiben vergangene Ereignisse,
insbesondere Ereignisse aus dem persönlichen Um-
feld des Benutzers. Zu der Erfindung gehört auch ein
Datenwiedergabesystem, mittels welchem das erfin-
dungsgemäße Verfahren durchgeführt werden kann.

[0002] Befindet sich ein Benutzer mit seinem Kraft-
fahrzeug auf einer Fahrt von einem Startort zu einem
Zielort, so ist damit in der Regel auch verbunden,
dass sich das thematische Umfeld, d.h. der Kontext,
in welchem sich der Benutzer zurechtfinden muss,
ändert. Befindet sich der Benutzer beispielsweise auf
einer Fahrt von seinem Arbeitsplatz nach Hause, so
ergibt sich am Abfahrtsort ein Startkontext, der mit
dem Berufsleben des Benutzers zu tun hat. Erreicht
der Benutzer dann am Ende der Fahrt sein Heim,
so ergibt sich als Zielkontext das Familienleben. Die
Fahrt kann also als eine Transition von einem Start-
kontext in einen Zielkontext verstanden werden. Ak-
tuell wird diese Transitionszeit zwischen dem Start-
kontext und dem Zielkontext, beispielsweise die be-
sagte abendliche Fahrt mit dem Kraftfahrzeug vom
Arbeitsplatz nach Hause, kaum genutzt. Dabei stellt
die Transitionszeit eine Gelegenheit dar, noch einmal
die Ereignisse aus Startkontext zu rekapitulieren und
sich auch auf Ereignisse im Rahmen des Zielkontex-
tes einzustellen oder vorzubereiten. Es können be-
deutende Ereignisse oder Elemente des Start- und
Zielkontextes identifiziert werden. Dies kann für den
Benutzer durch Präsentation der entsprechenden Er-
eignisdaten technisch vorbereitet werden. Hierdurch
kann ein Benutzer bei der Nachbereitung eines Start-
kontextes und der Vorbereitung auf einen Zielkontext
unterstützt werden, was seine Produktivität steigern
kann und unnötige Konflikte oder Missverständnis-
se vermeiden kann. Allgemein geht es also um eine
Transition T, die den Wechsel zwischen einem Start-
kontext A und einem weiteren, unterschiedlichen Ziel-
kontext B kennzeichnet. Im automobilen Zusammen-
hang ist eine solche Transition T eine Fahrt von ei-
nem Startkontext A, in welchem zumindest ein Ereig-
nis stattgefunden hat, zu einem Zielkontext B, in wel-
chem in der Regel bei Abwesenheit des Benutzers
zumindest ein Ereignis stattgefunden hat. Es kann al-
so beispielsweise die besagte Fahrt von einer Tätig-
keitsstelle zu einem Wohnsitz sein.

[0003] Aus der US 2018/0018373 A1 ist ein digita-
les Assistenzsystem bekannt, das mittels Sensoren
eine aktuelle Situation eines Benutzers erfasst und
diesen dann gemäß der erfassten Situation mit der
Präsentation von Daten und dem Auslösen von Ak-
tionen unterstützt. Welche Personen in der aktuellen
Situation anwesend sind, kann beispielsweise mittels

einer Sprachanalyse erkannt werden. Die Emotionen
der anwesenden Personen können ebenfalls mittels
einer Stimmanalyse erkannt werden. Mittels des be-
kannten Assistenzsystems kann ein Benutzer in der
aktuellen Situation zwar unterstützt werden, aber ei-
ne Vorbereitung auf eine zukünftige, bevorstehende
Situation oder einen bevorstehenden Kontext sowie
eine Nachbereitung nach Verlassen einer Situation,
also nach dem Verlassen eines Kontextes, ist nicht
möglich.

[0004] Aus der US 2012/0010805 A1 ist ein fahr-
zeugbasiertes Assistenzsystem bekannt, welches bei
persönlichen Kommunikationen eines Benutzers mit-
hört oder mitliest, um herauszufinden, ob der Benut-
zer einen neuen Termin vereinbart. Wird ein neuer
Termin erkannt und ergibt sich ein Konflikt mit einem
bereits bestehenden Termin, so wird der Benutzer
durch das Assistenzsystem hierauf aufmerksam ge-
macht. So kann verhindert werden, dass ein Benutzer
den Überblick über seine Termine verliert. Allerdings
ist keine Vorbereitung auf zukünftige Kontexte oder
Situationen mittels des Assistenzsystems möglich.

[0005] Aus der US 2014/0276244 A1 ist ein As-
sistenzsystem für Zeitmanagement bekannt, das ei-
nem Benutzer eine Tageseinteilung mittels grafischer
Symbolen darstellt, damit der Benutzer eine Orientie-
rung dazu hat, was für den aktuellen Tag ansteht. Ei-
ne aktuell durchgeführte Aktion wird durch das Assis-
tenzsystem mit einer Zeitanzeige begleitet, die dem
Benutzer signalisiert, wie lange die Aktion noch an-
dauern soll, beispielsweise ein Fitnesstraining. Die in-
haltliche Aufarbeitung bereits vergangener Ereignis-
se ist nicht möglich. Lediglich eine Anzeige, welcher
Anteil eines Wochen-Solls einer Aktivität, beispiels-
weise des Fitnesstrainings, bereits erledigt ist, wird
angeboten.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für
einen Benutzer automatisiert Ereignisdaten zu ver-
gangenen Ereignissen auszuwählen und wiederzu-
geben, während der Benutzer Zeit für die Aufarbei-
tung solcher Ereignisse hat.

[0007] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung sind durch die ab-
hängigen Patentansprüche, die folgende Beschrei-
bung sowie die Figur beschrieben.

[0008] Durch die Erfindung ist ein Verfahren bereit-
gestellt, durch welches eine Auswahl von Ereignisda-
ten und Wiedergabe der ausgewählten Ereignisda-
ten an einen Benutzer während einer Fahrt in einem
Kraftfahrzeug erfolgt. Die Ereignisdaten beschreiben
dabei zumindest ein vergangenes Ereignis, insbe-
sondere ein jeweiliges Ereignis aus einem persönli-
chen Umfeld des Benutzers. Mit „vergangen“ sind ins-
besondere Ereignisse gemeint, die mehr als 15 Minu-
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ten, insbesondere mehr als eine Stunde, in der Ver-
gangenheit liegen.

[0009] Die Ereignisdaten können beispielsweise
Protokolldaten von Gesprächsprotokollen und/oder
Tonaufnahmen von Telefonaten und/oder Gesprä-
chen und/oder Fotografien und/oder Browserdaten
von Internetseiten umfassen.

[0010] Welches Ereignis die Ereignisdaten jeweils
beschreiben, kann in den Ereignisdaten angegeben
sein und/oder aus den Ereignisdaten durch eine Mus-
tererkennung beispielsweise mittels einer Methode
des maschinellen Lernens und/oder mittels einer Zu-
ordnungstabelle ermittelt werden, indem zu Stichwor-
ten und/oder Bildinhalten der Ereignisdaten ein Zu-
ordnung zu einem aus mehreren vorgegebenen mög-
lichen Ereignissen erfolgt.

[0011] Das Verfahren kann durch eine Prozessor-
einrichtung durchgeführt werden, die in dem Kraft-
fahrzeug oder durch einen Server des Internets be-
reitgestellt oder verteilt sowohl im Kraftfahrzeug als
auch in einem Server des Internets angeordnet sein
kann.

[0012] Durch die Prozessoreinrichtung werden die
Ereignisdaten jeweils einem aus mehreren vorbe-
stimmten Ereigniskontexten zugeordnet. Die Zuord-
nung erfolgt hierbei in Abhängigkeit von dem Er-
eignis, das die Ereignisdaten jeweils beschreiben.
Es können also beispielsweise durch den Benutzer
selbst oder allgemein durch eine Konfiguration für
die Prozessoreinrichtung mehrere mögliche Ereignis-
kontexte vorgegeben sein, beispielsweise zumindest
einer der folgenden Ereigniskontexte: Beruf, Fami-
lie, Urlaub, Sport, Karriereplanung, Finanzen. Die Er-
eignisdaten können dann dahingehend kategorisiert
werden, dass sie einem der Ereigniskontexte zuge-
ordnet werden. Fallen beispielsweise Ereignisdaten
während der Arbeitszeit an, so können diese anhand
einer Zeitangabe dem Ereigniskontext „Beruf“ zuge-
ordnet werden. Fallen Ereignisdaten im Rahmen ei-
nes Familienereignisses an, so können diese dem Er-
eigniskontext „Familie“ zugeordnet werden, was z.B.
anhand der am Ereignis beteiligten und in den Er-
eignisdaten angegebenen Personen erkannt werden
kann.

[0013] Die Prozessoreinrichtung ermittelt anhand
von Routendaten der aktuellen Fahrt des Kraftfahr-
zeugs, in welchem der Ereigniskontexte die Fahrt be-
gonnen wurde. Dieser Ereigniskontext wird im Fol-
genden als Startkontext bezeichnet. Des Weiteren er-
mittelt die Prozessoreinrichtung anhand der Routen-
daten, zu welchem Ereigniskontext die Fahrt führt.
Dieser Ereigniskontext wird im Folgenden als Ziel-
kontext bezeichnet. Mit anderen Worten wird zu dem
Startort und dem Zielort der Fahrt jeweils auch ermit-
telt, welcher jeweilige Ereigniskontext dort vorliegt.

Der Startort und der Zielort der Fahrt können bei-
spielsweise aus einem Navigationssystem abgefragt
werden und/oder der Zielort kann durch eine Rou-
tenschätzung signalisiert sein, welche bei fehlender
Navigationseingabe aufgrund von historischen Fahr-
tendaten ermittelt, welcher Zielort für die Fahrt vor-
aussichtlich vorliegt. Der Startort kann auf der Grund-
lage eines Empfängers für ein Positionssignal ei-
nes GNSS (Global Navigation Satellite System), bei-
spielsweise des GPS (Global Positioning System),
ermittelt werden. An ein und demselben Startort und/
oder Zielort können sich unterschiedliche Ereignis-
kontexte ergeben. Deshalb kann zusätzlich zum Ort
auch noch beispielsweise die Tageszeit (beispiels-
weise Uhrzeit und/oder Datum) für die Bestimmung
des Startkontextes und/oder des Zielkontextes zu-
grundegelegt werden. Zusätzlich oder alternativ dazu
können auch Termindaten aus einem digitalen Ter-
minkalender des Benutzers zugrundegelegt werden,
um einen Startkontext und/oder Zielkontext zu ermit-
teln.

[0014] Ist nun bekannt, welchen Startkontext der Be-
nutzer durch die Fahrt verlässt und zu welchem Ziel-
kontext er sich begibt, so werden durch die Pro-
zessoreinrichtung für einen Anfangszeitabschnitt der
Fahrt mittels einer vorbestimmten Auswahlfunktion
aus den Ereignisdaten solche, die dem Startkontext
zugeordnet sind, ausgewählt. Für einen Endzeitab-
schnitt der Fahrt werden aus den Ereignisdaten sol-
che, die dem Zielkontext zugeordnet sind, ausge-
wählt. Mit anderen Worten wählt die Prozessorein-
richtung passend zu dem Startkontext und dem Ziel-
kontext aus den Ereignisdaten eine Mischung solcher
Ereignisdaten aus, die entweder zu dem Startkontext
gehören oder zu dem Zielkontext gehören. Für die-
se ausgewählten Ereignisdaten ist dann jeweils ei-
ne Wiedergabezeit vorgesehen, nämlich für den An-
fangszeitabschnitt der Fahrt sollen Ereignisdaten aus
dem Startkontext und für den Endzeitabschnitt der
Fahrt sollen Ereignisdaten aus dem Zielkontext wie-
dergegeben werden.

[0015] Je nach Fahrtdauer der Fahrt ergeben sich
bestimmte verfügbare Zeiträume für den Anfangs-
zeitabschnitt und den Endzeitabschnitt. Für eine Ab-
stimmung der benötigten Wiedergabezeit wird durch
die Prozessoreinrichtung auf die ausgewählten Er-
eignisdaten eine vorbestimmte Zusammenfassungs-
funktion angewendet, um die jeweiligen Ereignis-
daten auf eine jeweilige Dauer des Anfangszeitab-
schnitts und des Endzeitabschnitts zusammenzufas-
sen. Es wird also die ausgewählten Ereignisdaten auf
die zur Verfügung stehende Fahrtdauer oder zumin-
dest die zur Verfügung stehende Dauer für den An-
fangszeitabschnitt und den Endzeitabschnitt aufge-
teilt.

[0016] Durch die Prozessoreinrichtung werden dann
die ausgewählten und zusammengefassten Ereignis-
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daten mittels einer vorbestimmten Wiedergabefunkti-
on jeweils in dem Anfangszeitabschnitt und dem End-
zeitabschnitt wiedergegeben. In der zur Verfügung
stehenden Fahrtzeit oder Fahrtdauer wird dem Be-
nutzer also in einem Anfangszeitabschnitt zunächst
eine Zusammenfassung ausgewählter Ereignisdaten
aus dem Startkontext und danach in dem Endzeitab-
schnitt eine Zusammenfassung ausgewählter Ereig-
nisdaten aus dem Zielkontext mittels der Wiederga-
befunktion präsentiert.

[0017] Durch die Erfindung werden dem Benutzer al-
so automatisiert Ereignisdaten beschafft und wieder-
gegeben, die innerhalb der zur Verfügung stehenden
Zeitdauer eine Zusammenfassung des Startkontex-
tes, den der Benutzer durch die Fahrt verlässt, und
des Zielkontextes, zu dem sich der Benutzer aktu-
ell begibt, präsentiert. Der Benutzer kann somit al-
so den Startkontext Revue passieren lassen und sich
danach auf den Zielkontext vorbereiten.

[0018] Ereignisdaten beschreiben im Zusammen-
hang mit der Erfindung ein Ereignis, das wiederum
als Aneinanderreihung von einzelnen Ereignispunk-
ten angesehen wird. Handelt es sich bei dem Er-
eignis beispielsweise um eine Sitzung oder Bespre-
chung, so können die einzelnen Bestandteile einer
Besprechung (z.B. Begrüßung, Verlesung der Ta-
gesordnungspunkte, einzelne Tagesordnungspunk-
te, abschließende Diskussion) jeweils als ein Ereig-
nispunkt des Ereignisses „Sitzung“ angesehen wer-
den. Bei Auswählen eines Ereignisses können zu
dem Ereignis auch nur Ereignisdaten eines oder
mehrerer einzelner Ereignispunkte gesondert ausge-
wählt werden, sodass in dem besagten Beispiel nicht
die gesamte Sitzung ausgewählt werden muss, son-
dern nur ein einzelner Ereignispunkt der Sitzung, bei-
spielsweise die besagte abschließende Diskussion.

[0019] Die Erfindung umfasst auch Ausführungsfor-
men, durch die sich zusätzliche Vorteile ergeben.

[0020] In einer Ausführungsform umfasst der Start-
kontext und/oder der Zielkontext jeweils solche Ereig-
nisdaten, die ein Ereignis oder mehrere Ereignisse
beschreiben, bei dem oder denen der Benutzer ab-
wesend war. Mit anderen Worten wird der Benutzer
über zumindest ein Ereignis informiert, das ihn be-
trifft, aber das er nicht selbst miterlebt hat. Beispiels-
weise kann so der Benutzer bei einer Fahrt zum Ziel-
kontext darüber informiert werden, was sich an dem
Zielort der Fahrt ereignet hat und/oder was Personen,
die sich im Zielkontext befinden oder befunden ha-
ben, in der Vergangenheit erfahren oder erlebt ha-
ben, beispielsweise im Verlauf des aktuellen Tages.
So kann ein Benutzer beispielsweise auf der Fahrt
vom Arbeitsplatz hin zu seiner Familie über den Ta-
gesverlauf der übrigen Familienmitglieder automati-
siert informiert werden.

[0021] In einer Ausführungsform unterscheiden sich
die Ereigniskontexte in Bezug auf zumindest einen
der folgenden Unterscheidungsparameter der durch
sie beschriebenen Ereignisse: einen Ort des jewei-
ligen Ereignisses, eine an dem Ereignis beteiligte
Personengruppe, ein Tätigkeitsfeld des Benutzers.
Diese Kategorien haben sich als besonders effektiv
erwiesen, wenn es um das automatisierte Einteilen
von Ereignissen in Ereigniskontexte geht. Sie stellen
signifikante Unterscheidungsparameter für die auto-
matisierte Einteilung dar.

[0022] In einer Ausführungsform werden durch die
Auswahlfunktion solche Ereignisdaten eines jeweili-
gen Ereignisses ausgewählt, die wiederkehrende Er-
eignispunkte oder Situationen innerhalb des jeweili-
gen Ereignisses beschreiben. Hierdurch wird auto-
matisiert zumindest ein Ereignispunkt identifiziert, der
den Benutzer wiederholt betrifft, sodass er zumin-
dest eine Mindestbrisanz oder eine Wichtigkeit aufzu-
weisen scheint. So kann ein Benutzer beispielsweise
automatisiert darauf aufmerksam gemacht werden,
dass sich im Verlauf der vergangenen Tage oder Wo-
chen immer wieder ein bestimmter Ereignispunkt er-
eignet, beispielsweise ein Anruf von einer bestimm-
ten Person oder ein bestimmter Gesprächspunkt in
Sitzungen, was den Benutzer dann dazu veranlassen
könnte, diesen Ereignispunkt als nächsten zu erledi-
gen oder auf dessen Wichtigkeit aufmerksam zu wer-
den.

[0023] Anders herum kann die Auswahlfunktion in
Ereignisdaten eines jeweiligen Ereignisses bestimm-
te wiederkehrende Ereignispunkte ignorieren. Solche
Ereignispunkte können beispielsweise Begrüßungen
sein, die sich mehrfach am Tag wiederholen und kei-
ne Information beinhalten. Ob ein Ereignispunkt auf-
grund seiner Wiederholung ausgewählt oder igno-
riert wird, kann auf Grundlage zumindest eines weite-
ren Charakteristikums oder Parameters des Ereignis-
punktes ermittelt werden, einer Inhaltkategorie (eine
Begrüßung mit „Guten Morgen“ stellt einen wieder-
kehrenden Ereignispunkt der Inhaltskategorie „Be-
grüßen“ dar, der ignoriert werden kann). Mittels einer
Kategorisierungsfunktion kann unterschiedlichen Er-
eignispunkten innerhalb der Ereignisdaten eines Er-
eignisses jeweils eine eigene Inhaltskategorie zuge-
ordnet werden. Eine Kategorisierungsfunktion kann
mittels einer Methode des maschinellen Lernens und/
oder mittels einer Zuordnungstabelle geschaffen wer-
den, um z.B. anhand vorbestimmter Signalwörter aus
einem Ereignispunkt eine aus mehreren vorgegebe-
nen Inhaltskategorien für den Ereignispunkt festzule-
gen.

[0024] In einer Ausführungsform werden durch die
besagte Auswahlfunktion Ereignisdaten zu einer Sit-
zung in Abhängigkeit davon ausgewählt, ob ein Ver-
hältnis aus Sitzungsdauer und/oder Teilnehmeran-
zahl einerseits und Protokolllänge andererseits ein
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vorbestimmtes Relevanzkriterium erfüllt. Für die Ent-
scheidung, ob automatisiert Ereignisdaten ausge-
wählt und wiedergegeben werden sollen, hat sich die-
ses Verhältnis als besonders aussagekräftig erwie-
sen. Wenn eine große Anzahl an Teilnehmern eine
Sitzung durchführt, aber hierbei nur ein verhältnismä-
ßig kurzes Protokoll entsteht, so hat sich erfahrungs-
gemäß nichts Relevantes ergeben, weshalb die Er-
eignisdaten zu einer solchen Sitzung ignoriert werden
können. Das Relevanzkriterium kann beispielsweise
einen Schwellenwert für das Verhältnis Sitzungsdau-
er zu Protokolllänge und/oder Teilnehmeranzahl zu
Protokolllänge angeben. Das Verhältnis kann hier-
bei auch invers berechnet werden, also Protokolllän-
ge zu Sitzungsdauer und/oder Protokolllänge zu Teil-
nehmeranzahl. Entsprechend kann der jeweils vorge-
sehene Schwellenwert des Relevanzkriteriums eben-
falls angepasst sein.

[0025] In einer Ausführungsform wird durch die Aus-
wahlfunktion mittels einer Sprachanalyse von wäh-
rend des jeweiligen Ereignisses erfassten Sprachsi-
gnaldaten eine Stimmungserkennung durchgeführt.
Eine solche Stimmungserkennung kann auf einem
Algorithmus basieren, wie er im Stand der Tech-
nik verfügbar ist und beispielsweise einleitend be-
schrieben wurde. Die Auswahlfunktion sieht dann die
Auswahl solcher Ereignisdaten vor, für welche die
Stimmungserkennung eine vorbestimmte Signalstim-
mung erkennt, beispielsweise Wut und/oder Trauer.
Es werden also solche Ereignisdaten als relevant
eingestuft oder ausgewählt, zu welchen die Sprach-
analyse aufgrund der Stimmungserkennung eine vor-
bestimmte Signalstimmung signalisiert oder erkennt.
Die Auswahl von Ereignisdaten anhand der darin er-
kennbaren Stimmung hat sich ebenfalls als effiziente
Methode zur Filterung von Ereignisdaten erwiesen.

[0026] Welche Kriterien für die Auswahl und/oder
Zusammenfassung von Ereignisdaten relevant sind,
um die Auswahlfunktion und/oder die Zusammenfas-
sungsfunktion zu konfigurieren, wird bevorzugt eben-
falls automatisiert festgelegt. In einer Ausführungs-
form werden hierzu die Auswahlfunktion und/oder die
Zusammenfassungsfunktion jeweils mittels einer Me-
thode des maschinellen Lernens bereitgestellt. Eine
solche Methode des maschinellen Lernens kann bei-
spielsweise auf der Grundlage eines künstlichen neu-
ronalen Netzwerks realisiert werden. Die Methode ist
dabei dahingehend konfiguriert oder trainiert, dass
den Ereignisdaten jeweils ein Relevanzwert zugeord-
net wird. Mithilfe von Trainingsdaten betreffend Er-
eignisse, also zum Trainieren vorbereiteter oder auf-
bereiteter Ereignisdaten, denen jeweils ein Sollwert
für die Relevanz zugeordnet ist, wird die Methode al-
so trainiert, sodass für weitere Ereignisdaten auto-
matisiert ein Relevanzwert zugeordnet wird. Die Trai-
ningsdaten mit dem jeweils zugeordneten Sollwert
für die Relevanz können beispielsweise durch einen
Entwicklungsingenieur auf Grundlage beispielswei-

se einer Befragung generiert werden. Wird dann die
Methode des maschinellen Lernens auf neue Ereig-
nisdaten angewendet, so ergibt sich auch für diese
Ereignisdaten ein Relevanzwert auf Grundlage des
Trainings. Solche Ereignisdaten, deren zugeordne-
ter Relevanzwert dann größer als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert ist, werden dann ausgewählt. Hier-
durch kann durch die Methode des maschinellen Ler-
nens die Auswahlfunktion auf Grundlage von Trai-
ningsdaten konfiguriert werden.

[0027] Sind die Ereignisdaten derjenigen Ereignis-
se, die zu dem Start- und dem Zielkontext gehö-
ren, ermittelt worden, können diese noch durch die
Zusammenfassungsfunktion zusammengefasst wer-
den, als aus den ausgewählten Ereignissen relevan-
te und/oder bedeutende Ereignispunkte ausgewählt
werden.

[0028] In einer Ausführungsform werden durch die
Zusammenfassungsfunktion einmalige oder gemäß
einem vorbestimmten Seltenheitskriterium seltenen
Ereignispunkte innerhalb des jeweiligen ausgewähl-
ten Ereignisses ausgewählt. Hierdurch können au-
tomatisiert besondere Ereignispunkte erkannt wer-
den. Das Seltenheitskriterium kann von einem Fach-
mann dahingehend ausgestaltet werden, dass Ereig-
nispunkte, die überraschend oder unerwartet auftre-
ten, als besonderer, auszuwählender Ereignispunkt
erkannt werden. Durch das Seltenheitskriterium kann
beispielsweise ein Modell für einen erwarteten Ablauf
eines Ereignisses, also eine erwartete Abfolge von
Ereignispunkten, modelliert werden und bei einer Ab-
weichung vom erwarteten Ablauf der Ereignispunkte,
also bei Eintritt eines gemäß dem Modell unerwarte-
ten Ereignispunktes, kann dieser dann als auszuwäh-
lender Ereignispunkt markiert werden, sodass die zu-
gehörigen Ereignisdaten dann ausgewählt werden.

[0029] In einer Ausführungsform werden durch die
besagte Zusammenfassungsfunktion aus den ausge-
wählten Ereignisdaten eines jeweiligen Ereignisses
nur solche Ereignispunkte des Ereignisses tatsäch-
lich für die Wiedergabe ausgewählt, denen eine vor-
bestimmte Verursacherkennung einer den Ereignis-
punkt verursachenden Person zugeordnet ist. Wie
bereits beschrieben, kann ein Ereignis in einer Ab-
folge von Ereignispunkten eingeteilt werden. Zu je-
dem Ereignispunkt kann dessen Verursacher auto-
matisiert ermittelt werden, beispielsweise mittels ei-
ner Spracherkennung und/oder Gesichtserkennung
und/oder auf Basis einer Funkkennung eines Ge-
räts, das die Person mit sich führt, beispielsweise ei-
nes Smartphones oder eines anderen Assistenzge-
räts. Somit ist zu jedem Ereignispunkt bekannt, von
welcher Person dieser Ereignispunkt stammt, sodass
dem Ereignispunkt eine entsprechende Verursacher-
kennung oder Personenkennung zugeordnet ist. Die
Zusammenfassung kann dann diejenigen Ereignis-
punkte aus einem Ereignis auswählen, die zu einer
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bestimmten Person oder Personengruppe gehören.
So kann beispielsweise für das Ereignis „Sitzung“ je-
der Ereignispunkt oder zumindest ein Ereignispunkt
ausgewählt werden, der einen Beitrag einer bestimm-
ten Person beschreibt. Befindet sich der Benutzer
beispielsweise auf der Fahrt zu einem Zielkontext,
der mit seinem Beruf zu tun hat, und hat ein Kolle-
ge des Benutzers an einer Sitzung teilgenommen,
so kann der Benutzer auf der Fahrt für den Zielkon-
text all diejenigen Ereignispunkte aus dem Ereignis
„Sitzung“ mitgeteilt bekommen, die Äußerungen oder
Beiträge des Kollegen betreffen, sodass der Benut-
zer bei Ankunft im Zielkontext informiert ist, welche
Beiträge sein Kollege in der Sitzung geleistet hat.

[0030] In einer Ausführungsform umfassen die Er-
eignisdaten Fotos oder Fotografien, also Bilddaten.
Durch die Zusammenfassungsfunktion werden sol-
che der Fotos ausgewählt, bei welchen mittels ei-
ner Objekterkennung zumindest ein vorbestimmtes
Objekt und/oder ein Gesicht zumindest einer vor-
bestimmten Person und/oder zumindest ein vorbe-
stimmter Gesichtsausdruck (zum Beispiel ein Lachen
oder Weinen) durch die Objekterkennung signali-
siert wird. Die Prozessoreinrichtung betreibt also ei-
ne Objekterkennung, die beispielsweise auf Basis ei-
nes künstlichen neuronalen Netzwerks realisiert sein
kann. Sind in den Ereignisdaten Fotos enthalten oder
zumindest ein Foto enthalten, so kann mittels der Ob-
jekterkennung geprüft werden, ob ein vorbestimm-
tes Objekt (beispielsweise ein Pflaster oder ein Ver-
band auf einem Körperteil eines Kindes) und/oder ein
Gesicht einer vorbestimmten Person (beispielsweise
ein Kind oder eine Ehegattin eines Benutzers) und/
oder ein Gesichtsausdruck (beispielsweise ein La-
chen oder ein Weinen) in dem jeweiligen Foto abge-
bildet ist. Ist dies der Fall, so kann dies durch die
Objekterkennung signalisiert werden, woraufhin dann
die entsprechenden Ereignisdaten zu dem Foto aus-
gewählt und durch die Zusammenfassungsfunktion
verwendet werden können. Ist also in den Ereignis-
daten eines ausgewählten Ereignisse eine Mehrzahl
von Fotos enthalten, so kann durch die Zusammen-
fassungsfunktion ein voraussichtlich schätzungswei-
se relevantes Foto erkannt werden. Befindet sich der
Benutzer beispielsweise auf einer Fahrt vom Beruf/
Arbeitsplatz hin zu seiner Familie, so kann zumindest
ein solches Foto durch die Zusammenfassungsfunk-
tion im Zusammenhang mit dem Zielkontext ausge-
wählt werden, das ein besonders Tagesereignis der
Familie darstellt, an welchem der Benutzer nicht teil-
genommen hat, beispielsweise ein Unfall eines Kin-
des, das nun ein Pflaster oder einen Verband trägt,
oder ein Ereignis, das die Familie zum Lachen ge-
bracht hat. Somit ist der Benutzer bei Ankunft im
Zielkontext auch über dieses jeweilige Ereignis infor-
miert, ohne dass er daran teilgenommen hat.

[0031] Die im Zusammenhang mit der Auswahlfunk-
tion beschriebenen Auswahlschritte können anstelle

der Auswahlfunktion (z.B. Sitzungsprotokollanalyse,
Sprachanalyse) auch durch die Zusammenfassungs-
funktion durchgeführt oder bereitgestellt werden.

[0032] In einer Ausführungsform werden durch die
Wiedergabefunktion die ausgewählten und zusam-
mengefassten Ereignisdaten zu einem Video kombi-
niert. Hierdurch ergibt sich ein automatisierter Ablauf
der Wiedergabe der Ereignisdaten. Zusätzlich oder
alternativ dazu werden die Ereignisdaten multimodal
wiedergegeben, also zumindest mit Bild- und Ton-
wiedergabe, wodurch ein Nachvollziehen des jeweili-
gen Ereignisses, das durch die wiedergegebenen Er-
eignisdaten beschrieben ist, für die Sinneswahrneh-
mung des Benutzers eingängiger oder vereinfacht
wahrzunehmen ist.

[0033] In einer Ausführungsform ist durch die Wie-
dergabefunktion eine interaktive Wiedergabe der
ausgewählten und zusammengefassten Ereignisda-
ten vorgesehen. Durch die Interaktion kann der Be-
nutzer auf den Verlauf der Wiedergabe Einfluss neh-
men. Hierzu wird zu vorbestimmten Wiedergabezeit-
punkten der Benutzer gefragt, ob zu dem aktuell wie-
dergegebenen Ereignis, das er also gerade gese-
hen und/oder gehört hat, weitere Details wiedergege-
ben werden sollen. Der Benutzer bekommt das Er-
eignis also zunächst auf einem ersten Abstraktions-
grad dargestellt. Falls der Benutzer eine Benutzerbe-
stätigung angibt, sodass also durch die Prozessor-
einrichtung die Benutzerbestätigung betreffend wei-
terer Details empfangen wird, werden für weitere Er-
eignisdaten zu dem aktuell wiedergegebenen Ereig-
nis ausgewählt, zusammengefasst und ebenfalls wie-
dergegeben. Mit anderen Worten werden also aus
den Ereignisdaten weitere beschafft, wenn der Be-
nutzer zu einem aktuell wiedergegebenen Ereignis
weitere Details wünscht. Hierdurch kann der Abs-
traktionsgrad des wiedergegebenen Ereignisses re-
duziert werden und ein zweiter Abstraktionsgrad, der
mehr Details als der erste Abstraktionsgrad enthält,
präsentiert werden. Somit kann während der Wieder-
gabe der Benutzer selbst festlegen, wie wichtig ihm
einzelne Ereignispunkte eines wiedergegebenen Er-
eignisses sind.

[0034] Um das erfindungsgemäße Verfahren durch-
führen zu können, ist durch die Erfindung auch ein
Datenwiedergabesystem mit einer Prozessoreinrich-
tung bereitgestellt. Diese Prozessoreinrichtung ist
dazu eingerichtet, eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens durchzuführen. In der be-
sagten Weise kann das Wiedergabesystem in dem
Kraftfahrzeug oder in einem Server des Internets
oder verteilt sowohl in dem Kraftfahrzeug als auch in
einem Server realisiert sein, indem die entsprechen-
de Prozessoreinrichtung verteilt ausgestaltet ist. Die
Prozessoreinrichtung kann zumindest einen Mikro-
prozessor und/oder zumindest einen Signalprozes-
sor umfassen. Die Prozessoreinrichtung kann einen
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Datenspeicher aufweisen, in welchem Programm-
instruktionen gespeichert sind, die bei Ausführung
durch die Prozessoreinrichtung diese veranlassen,
die Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens durchzuführen. Im Zusammenhang mit ei-
nem Datenwiedergabesystem, das in einem Kraft-
fahrzeug realisiert ist, ist durch die Erfindung auch
ein Kraftfahrzeug vorgesehen. Das besagte Kraft-
fahrzeug ist bevorzugt als Kraftwagen, insbesondere
als Personenkraftwagen oder Lastkraftwagen, oder
als Personenbus oder Motorrad ausgestaltet.

[0035] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0036] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Daten-
wiedergabesystems, durch welches eine Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens durchgeführt werden kann; und

Fig. 2 ein Diagramm zur Veranschaulichung ei-
ner Wiedergabe von Ereignisdaten, die durch
das Datenwiedergabesystem von Fig. 1 erzeugt
werden kann.

[0037] Bei den im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungs-
beispielen stellen die beschriebenen Komponenten
der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden. Daher soll die Of-
fenbarung auch andere als die dargestellten Kombi-
nationen der Merkmale der Ausführungsformen um-
fassen. Des Weiteren sind die beschriebenen Aus-
führungsformen auch durch weitere der bereits be-
schriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar.

[0038] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen jeweils funktionsgleiche Elemente.

[0039] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 10, bei dem
es sich um einen Kraftwagen, insbesondere einen
Personenkraftwagen oder Lastkraftwagen, handeln
kann. Mit dem Kraftfahrzeug 10 kann sich ein Be-
nutzer (nicht dargestellt) auf einer Fahrt 11 von ei-
nem Startort 12 hin zu einem Zielort 13 befinden. Die
Fahrt 11 ist hier symbolisch als eine Linie repräsen-
tiert, entlang welcher das Kraftfahrzeug 10 fährt. Der
Startort 12 kann z.B. ein Arbeitsplatz des Benutzer
sein, der Zielort 13 kann der Wohnort der Familie
des Benutzers sein. Zu der Fahrt 11 können Routen-
daten 11' bereitgestellt sein, welche den Startort 12
und den Zielort 13 angeben. Routendaten 11' können
z.B. als Navigationsdaten aus einem Navigationsge-

rät und/oder als eine Zielortschätzung aus einem Ziel-
ortschätzer empfangen werden können.

[0040] Während der Fahrt 11 kann der Benutzer Re-
vue passieren lassen, was er beispielsweise im Ver-
lauf des aktuellen Tages am Startort 12 erlebt hat.
Zusätzlich kann sich der Benutzer auf die Begegnung
am Zielort 13 einstimmen. Mit anderen Worten führt
der Benutzer während der Fahrt 11 eine Kontexttran-
sition vom Kontext am Startort 12 hin zum Kontext am
Zielort 13 durch. Hierbei kann der Benutzer durch ein
Datenwiedergabesystem 14 unterstützt werden, wel-
ches ihm automatisiert eine Auswahl von Ereignissen
präsentiert, die am Startort 12 und am Zielort 13 statt-
gefunden haben.

[0041] Das Datenwiedergabesystem 14 kann hier-
zu eine Prozessoreinrichtung 15 aufweisen, durch
welche ein Programmcode mittels zumindest eines
Signalprozessors und/oder zumindest eines Mikro-
prozessors ausgeführt werden kann. Der Programm-
code kann in einem Datenspeicher der Prozessorein-
richtung 15 gespeichert sein. Durch die Prozessor-
einrichtung 15 kann eine Ausgabeeinrichtung 16 ge-
steuert werden, wodurch eine Wiedergabe 17 der zu-
sammengefassten Ereignisse des Startorts 12 und
des Zielorts 13 für den Benutzer präsentiert oder aus-
gegeben werden kann.

[0042] Zum Erzeugen der Wiedergabe 17 können
durch die Prozessoreinrichtung 15 des Datenwieder-
gabesystems 14 Ereignisdaten 18 beschafft oder an-
gefordert werden. Die Ereignisdaten 18 können bei-
spielsweise über eine Funkverbindung 19 aus ei-
nem Cloudspeicher oder allgemein Datenspeicher 20
empfangen werden, der als ein Internetserver des In-
ternets 21 ausgestaltet sein kann. Die Funkverbin-
dung 19 kann beispielsweise zwischen einem Mo-
bilfunkmodul 22 und einem Mobilfunknetz 23 aus-
gebildet sein. Zusätzlich oder alternativ dazu kann
die Funkverbindung 19 als WLAN-Funkverbindung
(WLAN - Wireless Local Area Network) realisiert sein.

[0043] Um aus den Ereignisdaten 18 passende Er-
eignisse betreffend den Startort 12 und den Zielort 13
herauszusuchen oder auszuwählen, kann eine Men-
ge 24 möglicher Ereigniskontexte 25 definiert sein.
Die Ereigniskontexte 25 sind hier durch Kontextbe-
zeichnungen K1, K2 unterschieden. Ein jeweiliges
Beispiel für einen Ereigniskontext 25 ist: K1 = „Beruf“,
K2 = „Familie“. Für das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 kann in der oben angegebenen Weise ange-
nommen werden, dass sich der Benutzer von seinem
Arbeitsplatz als Startort 12 hin zu seinem Wohnort
als Zielort 13 bewegt. Somit können die Ereignisda-
ten 18 beispielsweise entweder der Ereigniskontext
K1 (Beruf) oder dem Ereigniskontext K2 (Familie) zu-
geordnet werden. Die Ereignisdaten 18 beschreiben
jeweils beispielsweise als Datensatz ein bestimmtes
Ereignis, die hier als Ereignisse E1, E2, E3, E4, E5
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beispielhaft bezeichnet sind. Jedes Ereignis E1 bis
E5 kann beispielsweise Ereignisdaten 18 betreffend
eine Sitzung und/oder ein Telefonat und/oder zumin-
dest ein Foto und/oder Mikrofonaufnahmen und/oder
Browserdaten von Internetseiten enthalten.

[0044] In einem Schritt S10 können die Ereignisda-
ten 18 jedes Ereignisses E1 bis E5 einem Ereignis-
kontext 25 zugeordnet werden. Die Ereignisdaten 18
können hierzu bereits eine Ereignisangabe enthalten
oder der passend Ereigniskontext kann anhand von
Schlüsseldaten in den Ereignisdaten (Ort, beteiligte
Person, Ereigniszeit) erkannt werden. Hierzu kann ei-
ne Methode des maschinellen Lernens und/oder eine
Zuordnungstabelle für eine Zuordnung von Schlüs-
seldaten zu Ereigniskontext genutzt werden.

[0045] In einem Schritt S11 kann anhand der Fahrt-
daten 11' ermittelt werden, welchen Ereigniskontext
25 der Benutzer mit dem Kraftfahrzeug 10 am Start-
ort 12 verlässt und welchen Ereigniskontext 25 der
Benutzer mit der Fahrt 11 am Zielort 13 erreicht. In
dem Beispiel verlässt der Benutzer also als Startkon-
text 26 den Ereigniskontext K1 (Beruf) und fährt zum
Zielkontext 27, nämlich dem Ereigniskontext K2 (Fa-
milie).

[0046] In einem Schritt S12 können nun zu dem
Startkontext 26 und dem Zielkontext 27 jeweils pas-
sende Ereignisdaten 18 von Ereignissen E1 bis E5
ausgewählt werden, denen der entsprechende Start-
kontext 26 und Zielkontext 27 jeweils zugeordnet ist.
Hierzu kann eine entsprechende Auswahlfunktion 28
in der Prozessoreinrichtung 15 durch Programmcode
realisiert sein.

[0047] In einem Schritt S13 kann durch eine Zusam-
menfassungsfunktion 29 erreicht werden, dass von
den ausgewählten Erfassungsdaten 18' solche Er-
eignispunkte ausgewählt werden, deren Wiedergabe
insgesamt in der zur Verfügung stehenden Fahrtdau-
er möglich ist. Die Zusammenfassungsfunktion 29
kann ebenfalls durch Programmcode der Prozessor-
einrichtung 15 realisiert sein.

[0048] In einem Schritt S14 können kann durch ei-
ne Wiedergabefunktion 30 die ausgewählten und
zusammengefassten Ereignisdaten 18" wiedergege-
ben werden. Die Wiedergabefunktion 30 kann durch
Programmcode der Prozessoreinrichtung 15 reali-
siert sein. Die Wiedergabefunktion 30 kann beispiels-
weise die Ereignisdaten 18" zu einem Video 31 mit
Tonspur (multimodal) zusammenfassen, das dann
als Wiedergabe 17 auf der Ausgabeeinrichtung 16
wiedergegeben werden kann. Die Ausgabeeinrich-
tung 16 kann beispielsweise einen Bildschirm des
Kraftfahrzeugs 10 und/oder eine Audioanlage des
Kraftfahrzeugs 10 umfassen.

[0049] Fig. 2 veranschaulicht hierzu in einem Zeit-
diagramm über der Zeit t, wie die Wiedergabe 17 aus-
gestaltet sein kann. Dargestellt ist, dass das Kraft-
fahrzeug zu einem Zeitpunkt T0 die Fahrt 11 am Start-
ort 12 beginnen kann und voraussichtlich zu einem
Zeitpunkt T1 den Zielort 13 erreicht. Insgesamt ergibt
sich somit eine Fahrtdauer 32 (T1 minus T0). Wäh-
rend der Fahrtdauer 32 kann die Wiedergabe 17 wie-
dergegeben werden, wobei ein Anfangszeitabschnitt
33 Ereignisse E1, E2, E3 aus dem Startkontext 26
und einen Endzeitabschnitt 34, der nach dem An-
fangszeitabschnitt 33 wiedergegeben wird, Ereignis-
se E4, E5 aus dem Zielkontext 27 umfassen kann.
Beispielsweise können durch die Auswahlfunktion 28
als Ereignisse E1 bis E3 ausgewählt worden sein,
dass im Beruf des Benutzers eine neue IT-Software
35 installiert wurde, was ein seltenes Ereignis E1 dar-
stellt, das von der erwarteten Routine oder von den
erwarteten Ereignispunkten im Alltag des Benutzers
abweicht. Als Ereignis E2 kann beispielsweise ein Sit-
zungsprotokoll 36 einer Sitzung wiedergegeben wer-
den, an welcher der Benutzer teilgenommen hat. Es
können hierbei nur einige Ereignispunkte 37 aus dem
Sitzungsprotokoll 36 der Sitzung entnommen sein,
von denen beispielsweise durch die Zusammenfas-
sungsfunktion 29 erkannt wurde, dass es sich um Er-
eignispunkte 37 handelt, die bereits in vorangegan-
genen Sitzungen besprochen wurden, sodass es sich
offenbar um wichtige und unerledigte Ereignispunk-
te handelt. Als ein Ereignis E3 kann beispielswei-
se ein Telefongespräch 38 wiedergegeben werden,
das der Benutzer mit einer bestimmten Person ge-
führt hat, die anhand einer Verursacherkennung 39
erkannt wird, wobei die Verursacherkennung 39 der
Audioaufnahme des Telefongesprächs 38 zugeord-
net ist. Die Einteilung der Fahrtdauer 32 in den Start-
zeitabschnitt und den Endzeitabschnitt kann zu ei-
nem vorbestimmten Verhältnis (z.B. 50:50) oder ge-
mäß einer Nutzervorgabe oder in Abhängigkeit von
einer Menge der Ereignisdaten für den Startkontext
26 und den Zielkontext 27 erfolgen.

[0050] Für den Zielkontext 27 kann vorgesehen sein,
dass dem Benutzer eine Einkaufsliste 40 mitgeteilt
wird, die einen Einkauf für die Familie beschreibt und
die zumindest einen unerledigten Ereignispunkt 41
enthält, sodass der Benutzer informiert ist, dass der
Familie noch Utensilien fehlen. Als Ereignis E5 kön-
nen beispielsweise Fotos 42 präsentiert werden, wo-
bei eine automatisierte Auswahl von Fotos durch die
Zusammenfassungsfunktion 29 anhand eines Bildin-
halts 43 ermittelt werden kann, beispielsweise auf-
grund einer Darstellung einer bestimmten Person
und/oder einer Mimik 44 und/oder eines Objekts, das
auf ein vorbestimmtes Ereignis hinweist, beispiels-
weise auf einen Unfall oder eine Feier.

[0051] Die Wiedergabe 17 kann beispielsweise in
der beschriebenen Form als Video 31 während der
Fahrt 11 ablaufen und bringt somit dem Benutzer ei-
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ne Zusammenfassung des Startkontextes 26 und des
Zielkontextes 27 wieder in Erinnerung. Hierbei erfolgt
eine automatisierte Auswahl an Ereignisdaten 18.

[0052] Erreicht der Benutzer dann den Zielort 13, so
ist er, ohne selbst dabei gewesen zu sein oder teil-
genommen zu haben, über die wichtigsten Ereignis-
se beispielsweise des Tages im Zielkontext 27 infor-
miert.

[0053] Die Idee ist somit, mittels des Datenwieder-
gabesystems 14 einen Kontexttransitionsassistenten
anzubieten, der einem Benutzer hilft, sich achtsam
und bewusst mit dem Kontextwechsel auseinander-
zusetzen und die Zeit zwischen den beiden Kontex-
ten optimal zur Nach- und Vorbereitung zu nutzen.
Damit hat der Benutzer weniger Konflikte mit ande-
ren Personen in den verschiedenen Kontexten und
erweitert außerdem sein Selbstbewusstsein.

[0054] Der junge Familienvater beispielsweise könn-
te im Fahrzeug seine heute besuchten Termine auf
der Arbeit rekapitulieren. Für diese Termine könn-
ten z.B. die Protokolle angezeigt oder aggregiert wer-
den, so dass die heute erreichten oder verfehlten
Entscheidungen und Erfolge dargestellt werden. Au-
ßerdem könnten seine im Tagesverlauf erledigten
oder angefallenen Aufgaben aus der Arbeitsumge-
bung ausgelesen und dargestellt werden. Für die An-
kunft zu Hause könnte beispielsweise der Familien-
kalender eingeblendet werden, um zu verstehen was
die Familie heute erlebt hat. Alternativ könnten die
bevorstehenden Aufgaben, die unmittelbar nach der
Ankunft zu Hause erledigt werden sollten, eingeblen-
det werden - beispielsweise der Transport der Wä-
sche aus dem Keller mit in die Wohnung.

[0055] In der Umsetzung der Idee helfen Metho-
den der Datenanalyse und des maschinellen Ler-
nens dabei, die relevanten Ergebnisse eines Kon-
texts zu erkennen und zu bündeln, um so die wesent-
lichen Merkmale zu extrahieren. Ansätze und Me-
thoden der menschzentrierten Interaktionsgestaltung
und der Psychologie helfen anschließend, diese kon-
zentrierten Informationen geeignet zu vermitteln. So
kann auch aus einem gänzlich unproduktiven Arbeits-
tag in Kontext A eine positive Bilanz gezogen werden,
indem z.B. in der Reflexion unterstützt wird, dass dies
nicht die alleinige Verantwortung vom Benutzer sein
kann. Technische Maßnahmen, wie die Limitierung
von dargestellten Elementen, erlauben es die Dauer
einer Transition optimal auszunutzen.

[0056] Neben den angepassten und optimierten In-
halten ist auch die Vermittlung der Informationen ein
wichtiger Bestandteil dieser Idee. Zusätzlich zu einer
definierten Anzeige, die z.B. die Erfolge des Tages vi-
sualisiert, könnten auch andere Elemente des Fahr-
zeuginterieurs genutzt werden. So ist denkbar, dass
z.B. die Sitzheizung genutzt wird, um den Familien-

vater auf die wärmere Umgebung zu Hause vorbe-
reitet. Ebenso könnten das Ambientelicht, die Fahr-
werkeinstellungen, die Klimatisierung, die Audioquel-
le und Audiocharakteristik, die Massagesitze, die Io-
nisierung und die Beduftung genutzt werden, um eine
Transition ideal zu gestalten.

[0057] Technisch werden außerdem größere und
kleinere Kontexte identifiziert und die Transitionsas-
sistenz entsprechend angepasst. So könnte der Kon-
texttransitionsassistent bei dem Wechsel zwischen
zwei kleineren Kontextwechseln innerhalb der Ar-
beitszeit unterstützen, gleichzeitig aber auch bei dem
größeren Kontextwechsel vom Arbeitsplatz zurück
ins Privatleben.

[0058] Die Vorteile sind, dass ein Benutzer mit je-
dem vergangenen Kontext besser abschließen kann
und aus den vergangenen Tätigkeiten und Hand-
lungen persönliches Verbesserungspotential ableiten
kann. Außerdem ist jeder Benutzer besser vorberei-
tet, um in einem zukünftigen Kontext einzutreten und
dort zu agieren. Die positiven Merkmale, wie z.B. die
Produktivität im Arbeitskontext, werden so verstärkt,
während die negativen Merkmale, wie z.B. die feh-
lende Empathie gegenüber den Mitmenschen in ei-
nem Kontext, abgeschwächt werden. Mit jeder Nut-
zung des Kontexttransitionsassistenten lernt ein Be-
nutzer sich und seine Fähigkeiten besser kennen,
was ihm ein gesteigertes und detailreiches Selbstbe-
wusstsein ermöglicht. Dies wird sich auch in Situa-
tionen ohne Kontexttransitionsassistenz positiv be-
merkbar machen.

[0059] Die Prozessoreinrichtung 15, insbesondere
ein Steuergerät im Fahrzeug, identifiziert hierzu zu-
nächst die Kontexte zwischen denen die gegen-
wärtige Transition stattfinden wird. Dabei spielen
beispielsweise der Start-/Endpunkt der Transition,
der Zeitpunkt, aber auch eingestellte Zwischenzie-
le im Navigationssystem eine Rolle. Über Techniken
der Datenanalyse, z.B. Clustering, werden aus den
Datenaufzeichnungen des Benutzers insbesondere
Zeiträume und Geopositionen eines Start- bzw. Ziel-
kontexts identifiziert.

[0060] Mittels dieser Informationen ruft das Steuer-
gerät dann die die wichtigen Elemente eines Start-
und Zielkontexts ab, d.h., es lädt beispielsweise rele-
vante Arbeitsergebnisse, Protokolle und Teilnehmer-
listen aus der Unternehmens-IT oder bezieht alle Ter-
mine und aufgenommenen Fotos der Familie aus den
genutzten Familiendatenbanken. Methoden des ma-
schinellen Lernens helfen dabei eine für die Transi-
tionsdauer geeignete Menge an wichtigen Elemen-
ten abzuleiten und unter verschiedenen Aspekten zu
klassifizieren, z.B. hinsichtlich Erfolg oder Misserfolg
eines Protokolleintrags oder hinsichtlich der Aussa-
gekraft eines Fotos.
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[0061] Aus der Menge an wichtigen Elementen oder
Ereignispunkten wird anschließend, bevorzugt unter
Berücksichtigung von Aspekten der menschzentrier-
ten Gestaltung und der Psychologie, als Wiedergabe
17 das multimodale Transitionserlebnis geschaffen,
welches der Kontexttransitionsassistent dem Benut-
zer anbieten wird. Dies könnte z.B. ein Film sein, der
auf dem Fahrzeugdisplays abgespielt wird, aber auch
interaktive Erlebnisse sind denkbar.

[0062] Die Idee sieht insbesondere vor, dass ein Be-
nutzer nicht in einem bestimmten Kontext zugegen
war und dennoch über gezielte Interaktion auf diesen
Kontext vorbereitet werden soll. Beispiel: eine Fami-
lie gestaltet ihren Tag in Kontext A, während der Fa-
milienvater gleichzeitig in Kontext B auf der Arbeit ist.
Auch wenn der Familienvater nicht in Kontext A an-
wesend war, werden ihm bei der Transition von Kon-
text B zu A (d.h., auf der abendlichen Heimfahrt) Hin-
weise und Inhalte aus oder zu dem Kontext A an-
gezeigt, z.B., dass ein Kind heute beim Mittagessen
stark erbrochen hat.

[0063] Die Idee, d.h. das gezielte Gestalten von ei-
ner Transition zwischen zwei Kontexten, ist insbeson-
dere dazu vorgesehen, die wesentlichen Unterschei-
de von zwei zeitgleich verlaufenden Kontexten tech-
nisch zu identifizieren und anhand dieser Unterschie-
de das Transitionsdesign für die eigentliche Transiti-
on zu berechnen und auszugestalten. Angelehnt an
das obige Beispiel, wird man einem Familienvater
auf der Heimfahrt nicht sachlich alle Ereignisse eines
Kontexts A präsentieren können. Es muss daher eine
Auswahl erfolgen, die den Familienvater bestmöglich
und fokussiert auf die Ankunft in Kontext A vorberei-
tet. Z.B. wird kommuniziert, dass das Kind heute beim
Essen erbrochen hat und deswegen der Vater auf
dem Heimweg noch Medizin abholen soll, die gewa-
schene Wäsche aus dem Keller mit in die Wohnung
bringen soll, das es in der Wohnung durch das an-
dauernde Lüften etwas kälter als gewöhnlich ist, und
dass sich die Mutter aktuell beinahe hysterische Sor-
gen um die Gesundheit des Kindes macht. Mit dieser
Aufbereitung erfasst der Vater sehr schnell die Histo-
rie der aktuellen Situation in Kontext A und kann z.B.
die ihm aufgetragenen Aufgaben besser nachvollzie-
hen und kann sich unmittelbar bei Ankunft im Kontext
A um die Sorgen seiner Frau kümmern. Analog ver-
hält es sich zum Abschied aus dem Kontext B (Ar-
beit).

[0064] Ergänzend dazu befasst sich die beschriebe-
ne Idee mit der zeitlichen Gestaltung und Komponie-
rung einer Kontexttransition. Es dauert der Interakti-
onsvorgang eine ganze Zeit (insbesondere die ganze
Autofahrt). Das Fahrzeug als besonders intimer Inter-
aktionsraum, der auch für so sensible Aufarbeitungen
kann genutzt werden.

[0065] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch die
Erfindung eine mentale Transitionsassistenz bereit-
gestellt werden kann.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer Auswahl aus Er-
eignisdaten (18) und Wiedergabe (17) der ausge-
wählten Ereignisdaten (18) an einen Benutzer wäh-
rend einer Fahrt (11) in einem Kraftfahrzeug (10),
wobei die Ereignisdaten (18) vergangene Ereignis-
se (E1-E5) beschreiben, dadurch gekennzeichnet,
dass durch eine Prozessoreinrichtung (15)
- die Ereignisdaten (18) jeweils einem aus mehreren
vorbestimmten Ereigniskontexten (25) in Abhängig-
keit von dem Ereignis (E1-E5), das sie jeweils be-
schreiben, zugeordnet werden,
- anhand von Routendaten (11') der aktuellen Fahrt
(11) ermittelt wird, in welchem Startkontext (26) die
Fahrt (11) begonnen wurde und zu welchem Zielkon-
text (27) die Fahrt (11) führt,
- für einen Anfangszeitabschnitt (33) der Fahrt (11)
mittels einer vorbestimmten Auswahlfunktion (28)
aus den Ereignisdaten (18) solche, die dem Startkon-
text (26) zugeordnet sind, und für einen Endzeitab-
schnitt (34) der Fahrt (11) aus den Ereignisdaten (18)
solche, die dem Zielkontext (27) zugeordnet sind,
ausgewählt werden,
- auf die ausgewählten Ereignisdaten (18") eine vor-
bestimmte Zusammenfassungsfunktion (29) ange-
wendet wird, um die jeweiligen Ereignisdaten (18')
auf eine jeweilige Dauer des Anfangszeitabschnitts
(33) und des Endzeitabschnitts (34) zusammenzu-
fassen, und
- die zusammengefassten Ereignisdaten (18") mit-
tels einer vorbestimmten Wiedergabefunktion (30) in
dem Anfangszeitabschnitt (33) und in dem Endzeit-
abschnitt (34) wiedergegeben werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Startkon-
text (26) und/oder der Zielkontext (27) jeweils solche
der Ereignisdaten (18) umfasst, die ein Ereignis (E1-
E5) oder mehrere Ereignisse (E1-E5) beschreiben,
bei denen der Benutzer abwesend war.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei sich die Ereigniskontexte (25) in Be-
zug auf zumindest einen der folgenden Parameter
unterscheiden: einen Ort des jeweiligen Ereignisses
(E1-E5), eine an dem Ereignis (E1-E5) beteiligte Per-
sonengruppe, ein Tätigkeitsfeld des Benutzers.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch die Auswahlfunktion (28) Er-
eignisdaten (18) zu einem Sitzungsprotokoll (36) in
Abhängigkeit davon ausgewählt werden, ob ein Ver-
hältnis aus Sitzungsdauer und/oder Teilnehmeran-
zahl einerseits und Protokolllänge andererseits ein je-
weiliges vorbestimmtes Relevanzkriterium erfüllt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch die Auswahlfunktion (28) mit-
tels einer Sprachanalyse von während des jeweili-
gen Ereignisses erfassten Sprachsignaldaten eine

Stimmungserkennung durchgeführt wird und solche
der Ereignisdaten (18), für welche die Stimmungser-
kennung eine vorbestimmte Signalstimmung erkennt,
ausgewählt werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Auswahlfunktion (28) und/oder
durch die Zusammenfassungsfunktion (29) mittels ei-
ner Methode des maschinellen Lernens bereitgestellt
werden, wobei die Methode dahingehend konfiguriert
ist, den Ereignisdaten (18) jeweils einen Relevanz-
wert zuzuordnen, und solche der Ereignisdaten (18),
deren zugeordneter Relevanzwert größer als ein vor-
bestimmter Schwellenwert ist, ausgewählt werden.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei durch die Zusammenfassungs-
funktion (29) aus den ausgewählten Ereignisdaten
(18) wiederkehrende Ereignispunkte (37) ausgewählt
oder ignoriert werden und/oder
einmalige oder gemäß einem vorbestimmten Sel-
tenheitskriterium seltene Ereignispunkte (37) ausge-
wählt werden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch die Zusammenfassungsfunk-
tion (29) aus den ausgewählten Ereignisdaten (18')
eines jeweiligen Ereignisses (E1-E5) nur solche Er-
eignispunkte (37) des Ereignisses (E1-E5), denen
eine vorbestimmte Verursacherkennung (39) einer
den Ereignispunkt verursachenden Person zugeord-
net ist, ausgewählt werden.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei Ereignisdaten (18) Fotos (42) umfas-
sen und durch die Zusammenfassungsfunktion (30)
nur solche der Fotos (42) ausgewählt werden, bei
welchen mittels einer Objekterkennung zumindest
ein vorbestimmtes Objekt und/oder ein Gesicht zu-
mindest einer vorbestimmten Person und/oder zu-
mindest ein vorbestimmter Gesichtsausdruck (44)
durch die Objekterkennung signalisiert wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch die Wiedergabefunktion (30)
die ausgewählten und zusammengefassten Ereignis-
daten (18") zu einem Video (31) kombiniert und/oder
multimodal wiedergegeben werden.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch die Wiedergabefunktion (30)
die ausgewählten und zusammengefassten Ereignis-
daten (18") interaktiv wiedergegeben werden, indem
zu vorbestimmten Wiedergabezeitpunkten der Be-
nutzer gefragt wird, ob zu einem aktuell wiederge-
gebenen Ereignis (E1-E5) weitere Details wiederge-
geben werden sollen, und falls eine Benutzerbestäti-
gung empfangen wird, weitere Ereignisdaten (18) zu
dem aktuell wiedergegebenen Ereignis (E1-E5) aus-
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gewählt, zusammengefasst und wiedergegeben wer-
den.

12.  Datenwiedergabesystem (14) mit einer Prozes-
soreinrichtung (15), die dazu eingerichtet ist, ein Ver-
fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche
durchzuführen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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