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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Konfigurieren einer persönlichen Assistenzeinrich-
tung (36), wobei eine kraftfahrzeugexterne Zuordnungsein-
richtung (10) durchführt: Ausgeben mindestens einer vorge-
gebenen Mediendatei (S1), Erfassen mindestens einer Re-
aktion des Benutzers (22) auf mindestens eine durch die
Mediendatei beschriebene Kommunikationshandlung (S2),
vorzugsweise eine Mikroexpression und/oder eine Emotion;
anhand der erfassten mindestens einen Reaktion und ei-
nes vorbestimmten thematischen Kontexts der Mediendatei:
Feststellen eines Grads einer Ausprägung mindestens einer
Charaktereigenschaft des Benutzers (20, S3), anhand des
festgestellten Grads der Ausprägung Festlegen eines Per-
sönlichkeitsprofils für die persönliche Assistenzeinrichtung
(36, S4); und Bereitstellen der persönlichen Assistenzein-
richtung (36) mit dem festgelegten Persönlichkeitsprofil.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kon-
figurieren einer persönlichen Assistenzeinrichtung für
ein Kraftfahrzeug. Unter einer persönlichen Assis-
tenzeinrichtung, die auch als intelligente persönliche
Assistenzeinrichtung bezeichnet werden kann, wird
eine Gerätekomponente oder ein Gerät verstanden,
die aufgrund von Spracherkennung eine Sprach-
analyse und/oder aufgrund von Texterkennung eine
Textanalyse durchführt, diese semantisch interpre-
tiert, logisch verarbeitet und als Ergebnis durch Spra-
che und/oder Textsynthese eine Antwort formuliert,
wobei die persönliche Assistenzeinrichtung als Ant-
wort auch zum Beispiel ein Gerät oder eine Funk-
tion zum Beispiel eines Kraftfahrzeugs oder eines
mobilen Endgeräts steuern kann. Die persönliche
Assistenzeinrichtung kann vorzugsweise als intelli-
genter persönlicher Assistent ausgestaltet sein, also
als sogenannter mobiler Assistent, vorzugsweise als
Sprachassistent.

[0002] Gegenwärtig passen sich intelligente persön-
liche Assistenten (die im Folgenden auch als virtuelle
Assistenten bezeichnet werden können) nur insofern
an die Wünsche und Bedürfnisse eines Benutzers an,
inwieweit die Wünsche und Bedürfnisse vom Benut-
zer geäußert werden. Gegenwärtige intelligente per-
sönliche Assistenten können zum Beispiel eine Pen-
delstrecke kennenlernen und diese bei der Tages-
planung berücksichtigen. Mit anderen Worten lernen
die intelligenten persönlichen Assistenten Gewohn-
heiten des Benutzers kennen. Anhand dieses sehr
einfachen Dazulernens beziehungsweise einer Kon-
figuration des intelligenten persönlichen Assistenten
lassen sich nur einfache Zusammenhänge über den
Benutzer erlernen und berücksichtigen. Eine Steue-
rung von zum Beispiel Geräten eines Kraftfahrzeugs
durch den intelligenten persönlichen Assistenten ist
daher nur eingeschränkt auf die individuelle Eigen-
heiten des Benutzers abstimmbar.

[0003] Es ist eine Vielzahl von digitalen Assistenten
am Markt verfügbar. Diese Assistenten passen sich
für gewöhnlich unter verschiedenen Aspekten an ei-
nen Benutzer an. So lassen sich zum Beispiel In-
formationen, wie der Kontakt des Ehepartners oder
die Pendelstrecke, explizit durch den Benutzer hin-
terlegen, so dass diese vom Assistenten in Anfragen
und Dialogen genutzt werden können. Darüber hin-
aus lernen die Assistenten auch implizit von ihren
Nutzern, zum Beispiel zu deren Routine oder beson-
deren Sprecheigenschaften.

[0004] Die DE 10 2011 100 277 A1 betrifft ein Ver-
fahren zur Parametrierung eines Assistenzsystems
eines Kraftfahrzeugs, bei dem zumindest ein vorein-
gestellter Parameter zur Steuerung wenigstens einer
Assistenzfunktion und des Assistenzsystems auto-

matisch an das individuelle Fahrverhalten eines Fah-
rers eines Kraftfahrzeugs angepasst wird.

[0005] Die US 2015/0371663 A1 beschreibt Verfah-
ren, Geräte und Systeme, die einem Benutzer mit ei-
ner Anfrage assistieren.

[0006] Die DE 10 2012 220 321 A1 beschreibt ein
Verfahren zur Demonstration eines Fahrerassistenz-
systems zur Vermeidung von Unfällen eines Kraft-
fahrzeugs.

[0007] Die oben beschriebenen Nachteile werden
weder deutlich behoben noch reduziert. Eine der Er-
findung zugrundeliegende Aufgabe ist eine benutzer-
spezifischere Ausrichtung zum Beispiel eines Kraft-
fahrzeugs oder anderen Geräts.

[0008] Die gestellte Aufgabe wird durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen gemäß den nebengeordneten Pa-
tentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind durch die Unteransprüche gegeben.

[0009] Die Erfindung basiert auf der Idee, den in-
telligenten persönlichen Assistenten nicht erst beim
Gebrauch des Kraftfahrzeugs zu konfigurieren, son-
dern durch eine kraftfahrzeugexterne Zuordnungs-
einrichtung. Dadurch kann die Konfiguration schon
bereits vor dem Kauf eines Kraftfahrzeugs erfolgen.
Dies wird gekoppelt mit einer hochgenauen und inter-
aktiven „Vermessung“ des Kunden, wobei ein Grad
einer Ausprägung mindestens einer Charaktereigen-
schaft des Benutzers erfasst und ein Persönlichkeits-
profil des persönlichen Assistenten auf die mindes-
tens eine Charaktereigenschaft des Benutzers ange-
passt wird. Hier kann die Persönlichkeit des intelli-
genten persönlichen Assistenten hochgenau auf den
Charakter des Benutzers abgestimmt werden. Der
Benutzer und der intelligente persönliche Assistent
können sich „kennenlernen“ und von Beginn an eine
persönliche Bindung eingehen. Damit werden tech-
nische Grenzen bei der Anpassung des Assistenten
überwunden, die bisher durch vorhandene Sensorik
des Assistenten beschränkt waren. Dadurch werden
zum Beispiel im Kraftfahrzeug weniger Sensoren be-
nötigt. Die Vorteile sind auch auf andere Geräte über-
tragbar.

[0010] Durch die kraftfahrzeugexterne Konfiguration
kann das Kennenlernen zum Beispiel in einer Art In-
dividualisierungs- beziehungsweise Kennenlernzen-
trum erfolgen, zum Beispiel beim Kraftfahrzeughänd-
ler oder einem Servicecenter. Mit anderen Worten
kann durch die Erfindung eine gezielte und umfängli-
che Individualisierung des intelligenten persönlichen
Assistenten an den Benutzer erfolgen. Mit anderen
Worten ergibt sich eine effizientere und detaillierte In-
dividualisierung eines intelligenten persönlichen As-
sistenten.
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[0011] Mit anderen Worten sind die Vorteile, dass
sich der Benutzer von Beginn an mit seinem intelli-
genten persönlichen Assistent auseinandersetzt, ihn
im Detail kennenlernt und zugleich an seine indivi-
duellen Vorlieben anpasst. Der Umgang mit dem in-
telligenten persönlichen Assistenten in der späteren
Anwendung wird so viel persönlicher und vertrauter.
Dies wird erreicht durch die Nutzung von Details des
Benutzers, die sonst vielleicht unbekannt geblieben
wären, das heißt die Charaktereigenschaften. Das
Wissen über diese Details ermöglicht in der weite-
ren Nutzung des intelligenten persönlichen Assisten-
ten dann verschiedene neue Anwendungsfälle, zum
Beispiel das Besorgen von Waren. Das Kennenler-
nen und die Individualisierung sind auch vor einem
Kauf oder sogar ohne konkrete Kaufabsicht möglich.
Der individualisierte persönliche Assistent könnte so
zum Beispiel vor dem Kauf in Erscheinung treten,
zum Beispiel auf der Marken-Website, um eine Kauf-
absicht zu unterstützen oder herbeizuführen.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Konfi-
gurieren einer persönlichen Assistenzeinrichtung, al-
so einer intelligenten persönlichen Assistenzeinrich-
tung, wird durch eine kraftfahrzeugexterne Zuord-
nungseinrichtung durchgeführt. Das Verfahren kann
vorzugsweise zum Konfigurieren einer persönlichen
Assistenzeinrichtung eines Kraftfahrzeugs sein.

[0013] Unter einer Zuordnungseinrichtung wird ei-
ne Gerätekomponente, Gerätegruppe oder ein Ge-
rät verstanden, die/das zur elektronischen Datenver-
arbeitung eingerichtet ist und zum Beispiel als Steu-
ergerät oder Steuerchip ausgestaltet sein kann. Die
Zuordnungseinrichtung kann optional ein neuronales
Netz aufweisen, das darauf trainiert sein kann, men-
schliche Reaktionen, insbesondere körperliche Re-
aktionen, wie zum Beispiel Mikroexpressionen, zu
deuten und daraus eine Charaktereigenschaft des
Benutzers und einen Grad der Charaktereigenschaft
zu prädizieren und/oder festzulegen.

[0014] Die kraftfahrzeugexterne Zuordnungseinrich-
tung kann zum Beispiel auf einem kraftfahrzeugexter-
nen Datenserver oder einer anderen kraftfahrzeugex-
ternen Servervorrichtung abgelegt sein. Vorzugswei-
se kann die Zuordnungseinrichtung eine Prozessor-
einrichtung aufweisen, also eine Gerätekomponen-
te zur elektronischen Datenverarbeitung, die mindes-
tens einen Mikrocontroller und/oder mindestens ei-
nen Mikroprozessor aufweisen kann. Optional kann
die Zuordnungseinrichtung einen Datenspeicher auf-
weisen, auf dem ein Programmcode abgelegt sein
kann, der dazu ausgelegt ist, bei Ausführen durch die
Prozessoreinrichtung die Zuordnungseinrichtung da-
zu zu veranlassen, die erfindungsgemäßen Verfah-
rensschritte durchzuführen.

[0015] Optional kann die Zuordnungseinrichtung die
persönliche Assistenzeinrichtung umfassen, oder die

persönliche Assistenzeinrichtung kann optional die
Zuordnungseinrichtung umfassen.

[0016] Durch die Zuordnungseinrichtung werden die
folgenden Schritte durchgeführt. Es erfolgt zunächst
ein Ausgeben mindestens einer vorgegebenen Medi-
endatei, die mindestens eine Kommunikationshand-
lung, also eine Äu-ßerung, zu einem vorbestimmten
thematischen Kontext beschreibt. Unter einer Kom-
munikationshandlung oder Äußerung wird eine sinn-
lich wahrnehmbare Sprech- oder Schreibhandlung
mit einer bestimmten kommunikativen Funktion ver-
standen, beispielsweise eine Frage, Antwort, Auffor-
derung, Befehl, Bestätigung, Feststellung, Behaup-
tung, Gebot oder Versprechen; vorzugsweise eine
Frage und/oder Aussage und/oder Feststellung. Die
Mediendatei kann zum Beispiel eine Filmdatei sein
oder eine Sprachdatei. Die Ausführung als Sprach-
datei ist dabei bevorzugt, falls die persönliche As-
sistenzeinrichtung als Sprachassistent ausgestaltet
ist. Die vorgegebene Mediendatei kann zum Beispiel
eine Aussage zu einem thematischen Kontext be-
schreiben, sodass die Zuordnungseinrichtung zum
Beispiel einen Witz erzählt und/oder eine Frage stellt.
Durch den Schritt des Ausgebens der mindestens ei-
nen vorgegebenen Mediendatei wird die Kennenlern-
phase zwischen dem Benutzer und dem persönlichen
Assistenten eingeleitet.

[0017] Es erfolgt ein Erfassen mindestens einer Re-
aktion des Benutzers auf die mindestens eine Kom-
munikationshandlung. Die Reaktion kann zum Bei-
spiel ein Lächeln, ein Lachen oder eine Ablehnung
ausdrückende Mikroexpression des Benutzers sein.
Zum Erfassen der mindestens einen Reaktion kann
die Zuordnungseinrichtung zum Beispiel eine Kame-
ra aufweisen sowie eine Software, die Mikroexpres-
sionen erkennen kann.

[0018] Anhand der erfassten mindestens einen Re-
aktion und des vorbestimmten thematischen Kon-
texts erfolgt ein Feststellen eines Grads einer Aus-
prägung mindestens einer Charaktereigenschaft des
Benutzers, zum Beispiel eines Humors, einer Gesin-
nung oder einer Extrovertiertheit. Hat der Benutzer
auf den beispielhaften Witz zum Beispiel laut gelacht,
kann zum Beispiel ein hoher Grad an Extrovertiertheit
festgestellt werden, und, in Abhängigkeit von einer
Art des vorgegebenen Witzes, zum Beispiel, dass der
Benutzer einen sehr trockenen Humor hat. Mit ande-
ren Worten wird der Benutzer wie in einem persönli-
chen Dialog kennengelernt. Für die spätere Persön-
lichkeitsbildung des persönlichen Assistenten kann
dies zum Beispiel bedeuten, dass der Benutzer gerne
in einer humorvollen Art und viel kommuniziert und
der persönliche Assistent als humorvoll und gesprä-
chig konfiguriert wird.

[0019] Der Schritt des Anpassen der persönlichen
Assistenzeinrichtung wird erreicht durch ein Fest-
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legen eines Persönlichkeitsprofils für die persönli-
che Assistenzeinrichtung anhand des festgestellten
Grads der Ausprägung der mindestens einen Cha-
raktereigenschaft des Benutzers. Es erfolgt dann,
durch die Zuordnungseinrichtung, ein Bereitstellen
der persönlichen Assistenzeinrichtung mit dem fest-
gelegten Persönlichkeitsprofil.

[0020] Es ergeben sich die oben genannten Vorteile.
Der so konfigurierte und damit an den Charakter des
Benutzers angepasste persönliche Assistent kann in
einer Vielzahl von Geräten benutzt werden, zum Bei-
spiel in einem mobilen Endgerät oder in einem Kraft-
fahrzeug. Schon bei der ersten Benutzung zum Bei-
spiel eines neu gekauften Kraftfahrzeugs ist die per-
sönliche Assistenzeinrichtung auf den Benutzer ab-
gestimmt, und der Benutzer und die persönliche As-
sistenzeinrichtung „verstehen sich gut“. Durch den
Zugewinn von Sympathie bei der Benutzung der per-
sönlichen Assistenzeinrichtung fühlt sich der Benut-
zer zum Beispiel bei der Bedienung eines Kraftfahr-
zeugs sehr wohl, wodurch eine Fahrt mit dem Kraft-
fahrzeug positiv beeinflusst wird. Der Benutzer kann
durch das erfindungsgemäße Verfahren zum Beispiel
bei seiner Fahraufgabe - aber auch ebenfalls, falls er
nur Mitfahrer ist - unterstützt werden. Das beispielhaf-
te Kraftfahrzeug benötigt weniger oder sogar keine
extra Sensoren zum Beobachten des Benutzers, und
der persönliche Assistent kann auch in fremden Kraft-
fahrzeugen benutzt werden, zum Beispiel in Mietwa-
gen.

[0021] Das Verfahren zum Konfigurieren der persön-
lichen Assistenzeinrichtung kann auch als Verfah-
ren zum Konfigurieren eines Kraftfahrzeugs bezeich-
net werden, falls, gemäß einer Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens, die Zuordnungsein-
richtung ein Feststellen eines Kraftfahrzeugs des Be-
nutzers durchführt, zum Beispiel durch Feststellen ei-
ner IP-Adresse eines Kraftwagens, den der Benut-
zer gerade gekauft hat. Außerdem kann durch die
Zuordnungseinrichtung dann ein Zuordnen der be-
reitgestellten persönlichen Assistenzeinrichtung zu
dem festgestellten Kraftfahrzeug erfolgen. Es erge-
ben sich die bereits genannten Vorteile.

[0022] Vorzugsweise kann die Zuordnungseinrich-
tung als Reaktion eine Mikroexpression und/oder ei-
ne Emotion des Benutzers erfassen. Mikroexpressio-
nen sind unbewusste Marker für eine Emotion, derer
sich der Benutzer häufig nicht selbst bewusst ist. Da-
durch kann der Charakter des Benutzers besonders
detailliert analysiert und die persönliche Assistenz-
einrichtung besonders individuell auf den Benutzer
abgestimmt werden, selbst wenn der Benutzer selber
nicht weiß, dass er sich zum Beispiel in einem Dia-
log mit dem Thema Hauptverkehrszeit unangenehm
berührt fühlt. In dem Beispiel mit der Hauptverkehrs-
zeit als thematischer Kontext kann die Zuordnungs-
einrichtung zum Beispiel lernen, dass bei einer Fahrt

zur Hauptverkehrszeit die persönliche Assistenzein-
richtung ein besonders freundliches und beruhigen-
des Erscheinungsbild haben soll, um den Benutzer
zum Beispiel im täglichen Stau zur Arbeit und zurück
zu beruhigen.

[0023] Andere oder weitere Möglichkeiten, um eine
Emotion des Benutzers zu erfassen, sind zum Bei-
spiel die Abfrage von Informationen, bei der der Be-
nutzer zum Beispiel auf eine Frage und/oder Aussa-
ge über eine Tastatur eingeben kann, wie er darüber
denkt und fühlt; oder zum Beispiel das Messen eines
Blutdrucks des Benutzers, wobei zum Beispiel bei ei-
nem erfassten hohen Blutdruck zum Thema Haupt-
verkehrszeit abgeleitet werden kann, dass diese kei-
ne besonders angenehme Zeit für den Benutzer ist.

[0024] Um ein besonders freundschaftliches Ver-
hältnis zwischen der persönlichen Assistenzeinrich-
tung und dem Benutzer zu ermöglichen, kann vor-
zugsweise, gemäß einer weiteren Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens, durch die Zu-
ordnungseinrichtung ein Festlegen eines vom Benut-
zer bevorzugten Grads an Humor erfolgen, und/oder
ein Festlegen einer vom Benutzer bevorzugten Art
von Humor. Beispielsweise kann der Benutzer entwe-
der ein eher reservierter Mensch sein oder ein sehr
fröhlicher, lustiger Mensch, und/oder der Benutzer
kann zum Beispiel einen trockenen Humor bevorzu-
gen oder eher einen derben Humor. Gemäß dieser
Ausführungsform kann das Festlegen des Persön-
lichkeitsprofils in Abhängigkeit von dem festgelegten
Grad des Humors erfolgen und/oder in Abhängigkeit
von der festgelegten Art von Humor.

[0025] Optional kann das Festlegen des Persönlich-
keitsprofils durch die Zuordnungseinrichtung in Ab-
hängigkeit von einem Auswerteergebnis abhängen,
wobei das Auswerteergebnis ein Ergebnis eines Aus-
wertens durch die Zuordnungseinrichtung einer emp-
fangenen Spracheingabe sein kann und/oder eines
Einstellens einer Eigenschaftsspinne. An der Eigen-
schaftsspinne können zum Beispiel vom Benutzer
fünf Charaktereigenschaften bewertet werden, wobei
bei einem Einstellen einer Eigenschaften eine ande-
re entsprechend ihrer Abhängigkeit von der einge-
stellten Eigenschaft angepasst werden kann. Gemäß
dieser Ausführungsform kann das vorherige Emp-
fangen mindestens einer Benutzereingabe ebenfalls
durch die Zuordnungseinrichtung erfolgen, wobei die
Benutzereingabe vorzugsweise die Spracheingabe
und/oder das Einstellen der Eigenschaftsspinne sein
kann.

[0026] Besonders bevorzugt kann die Mediendatei
eine Grundlage für einen interaktiven Dialog vorge-
ben. In einem Dialog der Zuordnungseinrichtung mit
dem Benutzer können die Charaktereigenschaften
besonders gut studiert werden.
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[0027] Optional kann die persönliche Assistenzein-
richtung um eine Vielzahl von Services und Funktio-
nen erweitert werden, wenn, gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens, durch die Zuordnungseinrichtung ein Erfas-
sen mindestens einer Körpereigenschaft des Benut-
zers erfolgt, also beispielsweise eines physischen
Parameters und/oder eines physiologischen Parame-
ters, mit anderen Worten eines den Körper des Be-
nutzers beschreibenden Werts. Gemäß dieser Aus-
führungsform kann durch die Zuordnungseinrichtung
ein Bereitstellen einer Assistenzfunktion zum Erledi-
gen einer Dienstleistung erfolgen, also zum Beispiel
eine Assistenzfunktion zum Bestellen eines Hem-
des oder zum Besorgen einer Blutkonserve bereitge-
stellt werden. Diese Ausführungsform umfasst auch
das Personalisieren der Assistenzfunktion anhand
der erfassten mindestens einen Körpereigenschaft,
wobei zum Beispiel ein dreidimensionales Modell des
Körpers des Benutzers bereitgestellt werden kann,
und/oder geeignete Maße für ein maßgeschneider-
tes Kleidungsstück berechnet werden können. Die in-
telligente persönliche Assistenzeinrichtung ist so um
eine Vielzahl von möglichen Dienstleistungen erwei-
tert. Dadurch, dass das Vermessen des Benutzers
durch eine kraftfahrzeugexterne Zuordnungseinrich-
tung durchgeführt wird, können die Maße sehr genau
genommen werden, denn eine Sensorik zum Ver-
messen des Körpers ist üblicherweise nicht im Kraft-
fahrzeug vorhanden oder könnte, säße der Benutzer
beim Vermessen im Kraftfahrzeug, die Körpermaße
nur unzureichend feststellen. Mit anderen Worten er-
gibt sich ein synergistisches Zusammenwirken zwi-
schen der Implementierung der Zuordnungseinrich-
tung in einer kraftfahrzeugexternen Umgebung und
dem Vermessen des Körpers des Benutzers.

[0028] Eine Weiterbildung sieht dabei eine Assis-
tenzfunktion zum Bestellen eines Kleidungsstücks
vor. Dabei führt die Zuordnungseinrichtung ein Er-
zeugen und Übermitteln eines Bestellsignals durch,
wobei das Bestellsignal mindestens eine Eigenschaft
des Kleidungsstücks beschreiben kann.

[0029] Die Eigenschaft des Kleidungsstücks kann
zum Beispiel Abmessungen für ein Schnittmuster des
Kleidungsstücks sein. Hierzu kann die Zuordnungs-
einrichtung als mindestens eine Körpereigenschaft
ein Körpermaß des Benutzers feststellen, also zum
Beispiel eine Beinlänge und/oder eine Armlänge und/
oder jegliche andere Körperabmessungen. Anhand
des mindestens einen festgestellten Körpermaßes
erfolgt durch die Zuordnungseinrichtung ein Ermitteln
mindestens einer Abmessung des Kleidungsstücks,
wobei das erzeugte Bestellsignal die mindestens ei-
ne ermittelte Abmessung beschreiben kann. Wählt
der Benutzer des Kraftfahrzeugs zum Beispiel wäh-
rend einer Fahrt mit dem Kraftfahrzeug die Assis-
tenzfunktion zum Bereitstellen eines Hemdes aus,
kann die persönliche Assistenzeinrichtung aufgrund

der bereits vorhandenen Körpermaße die Maße für
das Hemd berechnen und zum Beispiel daraus ein
Schnittmuster für das Hemd erstellen und dieses
Schnittmuster an eine Schneiderei senden. Der Be-
nutzer muss also nicht selbst zum Schneider fahren
und sich vermessen lassen.

[0030] Alternativ oder zusätzlich kann das Bestellsi-
gnal einen Farbton (und/oder eine Farbe) des Klei-
dungsstücks beschreiben, falls die Zuordnungsein-
richtung einen Hautton und/oder eine Haarfarbe des
Benutzers als mindestens eine Körpereigenschaft
feststellt. Bei dieser Variante kann die Zuordnungs-
einrichtung anhand des festgestellten Hauttons und/
oder der festgestellten Haarfarbe den Farbton des
Kleidungsstücks festlegen. Stellt die Zuordnungsein-
richtung, zum Beispiel mit einer Kamera, fest, dass
der Benutzer generell einen sehr bleichen Hautton
hat, kann zum Beispiel durch eine digitale, in einem
Datenspeicher abgelegte Zuordnungsliste für einen
bleichen Hautton vorgeben sein, dass hierzu Pastell-
töne sehr gut passen. Stellt die Zuordnungseinrich-
tung zum Beispiel fest, dass der Benutzer tiefschwar-
ze Haare hat, kann zum Beispiel vorgegeben sein,
dass für die Oberbekleidung ein Grünton ausgewählt
wird. Das Kleidungsstück passt dadurch noch besser
zum Benutzer. Der Benutzer muss nicht extra einen
Termin für eine Farbberatung abmachen.

[0031] In einer anderen Weiterbildung kann die As-
sistenzfunktion ein Bestellen eines medizinischen
Produkts umfassen, wobei die Zuordnungseinrich-
tung ein Erzeugen und Übermitteln eines Bestellsi-
gnals durchführen kann, das eine Blutgruppe des Be-
nutzers als erfasste Körpereigenschaft beschreiben
kann. Das medizinische Produkt kann zum Beispiel
eine Blutkonserve sein, und das Erzeugen und Über-
mitteln des Bestellsignals kann zum Beispiel erfol-
gen, falls das Bordsystem einen Unfall des Kraftfahr-
zeugs meldet. Ein wichtiges medizinisches Produkt
kann so sehr viel schneller am Unfallort sein.

[0032] In einer weiteren Variante kann die Assis-
tenzfunktion zusätzlich oder alternativ ein Ermitteln
eines für die erfasste Körpereigenschaft geeignetes
Kraftfahrzeug umfassen. Wird als Körpereigenschaft
zum Beispiel erfasst, dass der Benutzer bald ein Kind
erwartet, und aktiviert der Benutzer die genannten
Assistenzfunktion, weil der Benutzer darüber nach-
denkt, sich ein neues Kraftfahrzeug zu kaufen, kön-
nen dem Benutzer Vorschläge für neue Kraftfahrzeu-
ge gemacht werden, die alle familienfreundlich und
sehr geräumig sind.

[0033] Die oben gestellte Aufgabe wird gelöst durch
ein Speichermedium, das eine Zuordnungseinrich-
tung aufweist, die dazu eingerichtet ist, eine Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
durchzuführen. Das Speichermedium kann zum Bei-
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spiel als Speicherkarte oder Speicherchip ausgestal-
tet sein.

[0034] Die oben gestellte Aufgabe wird gelöst durch
ein Gerät zur elektronischen Datenverarbeitung, das
eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Spei-
chermediums aufweist. Das Gerät kann vorzugswei-
se als Computer, mobiles Endgerät oder Server-
vorrichtung zum Betreiben im Internet ausgestaltet
sein. Ein mobiles Endgerät kann zum Beispiel ein
Smartphone oder ein Laptop sein. Die Servervor-
richtung kann zum Beispiel als Datenserver, Daten-
Cloud oder Computerverbund ausgestaltet sein.

[0035] Die oben gestellte Aufgabe wird ebenfalls ge-
löst durch ein Speichermedium, das eine persönliche
Assistenzeinrichtung aufweist, die durch ein Verfah-
ren nach einer der oben beschriebenen Ausführungs-
formen des erfindungsgemäßen Verfahrens konfigu-
riert wurde. Dementsprechend wird die Aufgabe auch
jeweils von einer Servervorrichtung zum Betreiben
im Internet gelöst, die ein solches Speichermedium
mit der persönlichen Assistenzeinrichtung aufweist,
und durch ein Kraftfahrzeug, das ein solches Spei-
chermedium mit der persönlichen Assistenzeinrich-
tung aufweist.

[0036] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ist be-
vorzugt als Kraftwagen, insbesondere als Personen-
kraftwagen oder Lastkraftwagen, oder als Personen-
bus oder Motorrad ausgestaltet.

[0037] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Vorrichtungen, die
Merkmale aufweisen, wie sie bereits im Zusammen-
hang mit den Weiterbildungen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens beschrieben worden sind. Aus die-
sem Grund sind die entsprechenden Weiterbildun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtungen hier nicht
noch einmal beschrieben.

[0038] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0039] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung zu ei-
nem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens und zu einem Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Servervorrich-
tung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung zu einem
weiteren Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verfahrens; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung zu einem
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Geräts zur elektronischen Datenverarbeitung.

[0040] 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.

[0041] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen jeweils funktionsgleiche Elemente.

[0042] Die Fig. 1 veranschaulicht schematisch das
Prinzip des erfindungsgemäßen Verfahrens gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel.

[0043] Hierzu zeigt die Fig. 1 ein Beispiel einer Zu-
ordnungseinrichtung 10, die zum Beispiel als Steuer-
gerät oder Steuerchip ausgestaltet sein kann, oder
als Computerprogramm und auf einem optionalen
Speichermedium 12 abgelegt sein kann. Das optio-
nale Speichermedium 12 kann zum Beispiel ein Spei-
chermedium 12 einer Servervorrichtung 14 sein, wo-
bei die beispielhafte Servervorrichtung 14 zum Bei-
spiel ein Datenserver eines Kraftfahrzeugherstellers
sein kann.

[0044] Die Zuordnungseinrichtung 10 kann optional
eines Prozessoreinrichtung 16 aufweisen mit zum
Beispiel mehreren Mikroprozessoren und/oder meh-
rere Mikrocontroller.

[0045] Die Zuordnungseinrichtung 10 kann vorzugs-
weise eine Kamera 18 aufweisen oder an eine sol-
che angeschlossen sein, wobei die beispielhafte Ka-
mera 18 zum Beispiel einen Benutzer 20 filmen kann.
Zum Erfassen von Reaktionen des Benutzers 20
kann die Kamera 18 zum Beispiel auf ein Gesicht
des Benutzers 20 gerichtet sein und zum Vermessen
des Körpers zum Beispiel auf den ganzen Körper,
oder am Körper entlangfahren. Entsprechende Algo-
rithmen zum Erkennen von zum Beispiel Mikroemo-
tionen, das heißt zum Beispiel Gesichtsausdrücken,
können in der Zuordnungseinrichtung 10 und/oder in
dem Speichermedium 12 abgelegt sein. Ebenso kön-
nen entsprechende Algorithmen zum Vermessen des
Körpers abgelegt sein.

[0046] Die Zuordnungseinrichtung 10 kann optional
eine Bedieneinrichtung 22 aufweisen, also ein Gerät
oder eine Gerätekomponente (oder eine Gerätegrup-
pe), das/die zum Empfangen einer Bedienhandlung
des Benutzers 20 ausgelegt ist und zum Beispiel als
Tastatur ausgestaltet sein kann. Für einen Dialog mit
dem Benutzer 20 kann die Zuordnungseinrichtung 10
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zum Beispiel ein Anzeigegerät aufweisen, das zum
Beispiel in die Bedieneinrichtung 22 integriert sein
kann, womit die Bedieneinrichtung 22 in diesem Fall
auch als Anzeige- und Bedieneinrichtung bezeichnet
werden kann. Eine solche Anzeige- und Bedienein-
richtung kann zum Beispiel als Computer mit zum
Beispiel einem Bildschirm oder einer Tastatur ausge-
staltet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Zu-
ordnungseinrichtung 10, zur Kommunikation mit dem
Benutzer 20, einen Lautsprecher 24 aufweisen oder
an einen solchen gekoppelt sein, durch den zum Bei-
spiel ein Sprachdialog geführt werden kann.

[0047] Im Beispiel der Fig. 1 kann sich die Zu-
ordnungseinrichtung 10 zum Beispiel in einem Indi-
vidualisierungs- und/oder Kennenlernzentrum befin-
den, das zum Beispiel in einer Räumlichkeit eines
Kraftfahrzeugherstellers sein kann. In einem Beispiel
kann der Benutzer 20 zum Beispiel bei der Fahrzeug-
bestellung oder einer Fahrzeugübergabe das Indi-
vidualisierungs- und/oder Kennenlernzentrum besu-
chen. In diesem Zentrum kann dem Benutzer 20 zum
Beispiel die Möglichkeit gegeben werden, die Tech-
nologie und Anwendung eines virtuellen Assistenten
in aller Tiefe kennenzulernen und zu erleben. Un-
ter einem virtuellen Assistenten wird dabei ein intel-
ligenter, persönlicher Assistent verstanden, mit an-
deren Worten eine persönliche Assistenzeinrichtung.
Gleichzeitig können dabei alle für den intelligenten,
persönlichen Assistenten relevanten Informationen
vom Benutzer 20 erfasst und/oder vermessen wer-
den.

[0048] Optional können für den Benutzer 20 interak-
tive und/oder geführte Erlebnisse bereitgestellt wer-
den. Diese können zum Beispiel zunächst sehr all-
gemeiner Art sein und zum Beispiel die Markenhisto-
rie und/oder das Funktionsportfolio eines Fahrzeugs
darstellen, welches für den Benutzer 20 interessant
oder zum Beispiel kürzlich erworben wurde.

[0049] Je nach Angemessenheit kann der Benutzer
20 dann auch an seine intelligente, persönliche Assis-
tenzeinrichtung herangeführt werden, um sich damit
auseinanderzusetzen und diese besser kennenzu-
lernen. Während dieser Kennenlernphase kann der
Kunde zum Beispiel explizite Wünsche zur Anpas-
sung der Assistenzeinrichtung äußern.

[0050] Hierzu kann die Zuordnungseinrichtung 10
im Verfahrensschritt S1 eine Mediendatei ausgeben,
zum Beispiel einen Film oder eine Sprachdatei, die
vorzugsweise eine Grundlage für einen interaktiven
Dialog vorgeben kann. Die beispielhafte Sprachdatei
kann durch den optionalen Lautsprecher 24 ausge-
geben werden. Die Zuordnungseinrichtung 10 kann
zum Beispiel einen Witz erzählen oder eine Scherz-
frage stellen. Zum Erfassen der Reaktionen des Be-
nutzers 20 (S2) kann die Zuordnungseinrichtung 10
zum Beispiel mit Hilfe eines Mikrofons (in der Figur

nicht gezeigt) die Antwort des Benutzers 20 aufneh-
men, zum Beispiel die Aussage „Das finde ich sehr
lustig“ oder aber, fand der Benutzer 20 den Witz nicht
lustig, die Aussage „Ich finde das nicht lustig“. Vor-
zugsweise kann, alternativ oder zusätzlich, die Zu-
ordnungseinrichtung 10 auch implizite Hinweise be-
obachten und berücksichtigen, zum Beispiel Mikro-
expressionen im Gesichtsausdruck des Benutzers
20 oder seiner Körpersprache, und/oder Emotionen.
Entsprechende Algorithmen zum Erkennen von Mi-
kroexpressionen sind dem Fachmann aus dem Stand
der Technik bekannt.

[0051] Über die Bedieneinrichtung 22 kann der Be-
nutzer 20 optional Wünsche angeben, zum Beispiel,
dass er gerne einen sehr humorvollen persönlichen
Assistenten hätte, oder lieber einen wortkargen per-
sönlichen Assistenten. Solche Wünsche können na-
türlich alternativ als Spracheingabe gemacht werden.
Optional kann der Benutzer 20 über die Möglichkei-
ten der Bedieneinrichtung 22 Bewertungen abgeben,
beispielsweise sagen, dass der Dialog mit dem per-
sönlichen Assistenten für seinen Geschmack zu hu-
morvoll war oder zu ironisch.

[0052] Durch diese Möglichkeiten kann der Benut-
zer 20 in der Kennenlernphase mögliche Charakterei-
genschaften des Assistenten einstellen, zum Beispiel
einen Humor, einen Grad einer Ironie, einen Grad ei-
nes Know-hows oder zum Beispiel einen besserwis-
serischen und kecken Charakter einstellen, und da-
mit zum Beispiel insbesondere ein Vokabular und/
oder eine Art und Weise der Kommunikation. Dies er-
folgt dadurch, dass im Verfahrensschritt S3 anhand
der erfassten Reaktion, zum Beispiel ein Lächeln auf
die beispielhafte Scherzfrage oder den beispielhaf-
ten Witz, festgestellt wird, dass der Benutzer 20 sehr
humorvoll, aber nicht allzu extrovertiert ist. War die
Scherzfrage oder der Witz zum Beispiel in einem sehr
trockenen Humor als thematischer Kontext, kann in
S3 abgeleitet werden, dass der Benutzer 20 auch
eher einen trockenen Humor hat, jedoch trotzdem ei-
ne fröhliche Gesinnung.

[0053] Mit anderen Worten können auch implizite
Hinweise, wie zum Beispiel Mikroexpressionen und/
oder Emotionen, von der Zuordnungseinrichtung 10
beobachtet und berücksichtigt werden und auf den in-
telligenten persönlichen Assistenten übertragen wer-
den. Ein solcher Kennenlerndialog zwischen Assis-
tent und Kunde könnte zum Beispiel indirekt Auf-
schluss über eine Intro-/Extrovertiertheit des Benut-
zers geben, was zu einer Anpassung des Wortge-
brauchs führen kann. Ferner kann der Benutzer 20
mit anderen Worten also auch während des bei-
spielhaften Dialogs über die Bedieneinrichtung 22,
die zum Beispiel als Steuereinheit ausgestaltet sein
kann, Einfluss auf beliebige Eigenschaften des per-
sönlichen Assistenten nehmen, um ihn so an seine
Vorlieben anzupassen. Für den beispielhaften Hu-
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morgrad (S6) kann alternativ zum Beispiel ein Schie-
beregler implementiert werden, zum Beispiel auf ei-
ner Skala von „gar nicht“ bis „umfangreich“, der sich
direkt im Dialog in der Wortwahl und dem Umgang
mit dem persönlichen Assistenten bemerkbar macht.

[0054] Mit anderen Worten kann beim Personalisie-
ren der persönlichen Assistenzeinrichtung, also beim
Festlegen des Persönlichkeitsprofils der persönli-
chen Assistenzeinrichtung, insbesondere ein dem
festgestellten Grad der Ausprägung entsprechendes
Vokabular ausgewählt und/oder zugeordnet werden,
und/oder zum Beispiel eine Wortwahl oder Semantik.

[0055] Das Festlegen des Persönlichkeitsprofils für
die persönliche Assistenzeinrichtung (S4) erfolgt al-
so anhand des festgelegten Grads der Ausprägung,
und das Bereitstellen der persönlichen Assistenz-
einrichtung mit dem festgelegten Persönlichkeitspro-
fil (S5) kann beispielsweise durch Abspeichern der
gewonnenen Erkenntnisse und dadurch Maßschnei-
dern des intelligenten persönlichen Assistenten erfol-
gen (S5).

[0056] Zum Beispiel kann die persönliche Assistenz-
einrichtung 36 auch dazu eingerichtet sein, den Be-
nutzer 20 aufzumuntern, wenn dieser sich nicht wohl-
fühlt.

[0057] Hat der Benutzer 20 bereits ein Kraftfahr-
zeug und möchte er die angepasste, persönliche As-
sistenzeinrichtung im Kraftfahrzeug implementieren
oder nutzen, so kann durch die Zuordnungseinrich-
tung 10 das Kraftfahrzeug des Benutzers festgestellt
werden (S8), zum Beispiel indem sich der Benutzer
20 in ein Kundenkonto einloggt, in dem die Kraft-
fahrzeugdaten gespeichert sind. Alternativ kann der
Benutzer 20 zum Beispiel über die Bedieneinrich-
tung 22 eine Kraftfahrzeugnummer seines Kraftfahr-
zeugs eingeben. Die bereitgestellte Assistenzeinrich-
tung kann dann dem festgestellten Kraftfahrzeug zu-
geordnet werden (S9), zum Beispiel indem die bereit-
gestellte Assistenzeinrichtung im Kraftfahrzeug im-
plementiert und zum Beispiel in einem Datenspei-
cher des Kraftfahrzeugs abgelegt wird, oder indem
die bereitgestellte persönliche Assistenzeinrichtung
über zum Beispiel über eine Mobilfunk- oder Inter-
netverbindung mit dem Benutzer 20 kommunizieren
kann.

[0058] In der Kennenlernphase können optional zu-
sätzlich, vorzugsweise parallel zu einem explorativen
Kennenlerndialog, zum Beispiel verschiedene Mess-
grö-ßen des Benutzers 20 erfasst werden (S10). Dies
kann vorzugsweise über eine hochgenaue Sensorik
erfolgen, die so in keinem Kraftfahrzeug verbaut wer-
den kann, zum Beispiel durch einen 3D-Ganzkörper-
Scanner 26, um zum Beispiel die Körpermaße zu ver-
messen, oder mittels eines Bluttests, um die Blut-
gruppe des Benutzers 20 zu bestimmen. Geeigne-

te 3D-Ganzkörper-Scanner sind dem Fachmann zum
Beispiel in der Verwendung in Flughäfen bekannt.
Über einen solchen beispielhaften 3D-Ganzkörper-
Scanner (und/oder mittels der Kamera 18) kann zum
Beispiel eine Körpergröße erfasst werden (S10) und/
oder einzelne Abmessungen, wie zum Beispiel eine
Armlänge und/oder eine Beinlänge.

[0059] Mittels zum Beispiel eines EKG-Messgeräts
oder eines Pulsmessers kann zum Beispiel ein Puls
oder ein Elektrokardiogramm bestimmt werden. An-
hand einer solchen Körpereigenschaft kann das Per-
sönlichkeitsprofil für die persönliche Assistenzein-
richtung zusätzlich festgelegt werden (S4), wobei
zum Beispiel festgelegt werden kann (S4), wie der
spätere persönliche Assistent spricht oder zum Bei-
spiel schlechte Nachrichten kommuniziert.

[0060] Wird ein Körpergewicht als körperliches
Merkmal/Eigenschaft erfasst (S10) kann dies zum
Beispiel mit Hilfe eines Gewichtssensors erfolgen
oder der Benutzer 20 kann dies mittels der Bedien-
einrichtung 22 eingeben. Zum Erfassen der Blutgrup-
pe (S10) kann diese beispielsweise auch über die Be-
dieneinrichtung 22 eingegeben werden.

[0061] Beispielsweise mit Hilfe der Kamera 18 kön-
nen optional eine Hauthelligkeit, ein Hauttyp, eine Fri-
sur oder eine Haarfarbe erfasst werden (S10), oder
zum Beispiel eine Körpererscheinung des Benutzers
20, zum Beispiel eine sehr sportliche Erscheinung. Ist
der Benutzer 20 sehr sportlich, kann er dieses Nut-
zerverhalten zum Beispiel auch mit Hilfe der Bedien-
einrichtung 22 angeben. Hierzu kann er zum Beispiel
angeben, dass er fitter werden will.

[0062] Anhand einer solchen erfassten Körpereigen-
schaft kann, wie bereits erwähnt, das Persönlich-
keitsprofil festgelegt werden (S4), und/oder eine As-
sistenzfunktion kann anhand der erfassten Körperei-
genschaft personalisiert werden (S11).

[0063] Eine Assistenzfunktion kann zum Beispiel auf
Grundlage eines 3D-Ganzkörper-Scans vorsehen,
ein maßgeschneidertes Hemd zu beschaffen. Die
Fig. 2 zeigt ein Kraftfahrzeug 28, zum Beispiel einen
Personenkraftwagen. Das Kraftfahrzeug 28 kann ein
Datenkommunikationsmodul 30 aufweisen, mit dem
es über eine Datenkommunikationsverbindung 32 mit
der Servervorrichtung 14 kommunizieren kann. Die
Datenkommunikationsverbindung 32 kann vorzugs-
weise eine Internet- oder Mobilfunkverbindung sein.

[0064] Im Beispiel der Fig. 2 kann die Servervorrich-
tung 14 ein Speichermedium 34 aufweisen, auf der
die personalisierte, persönliche Assistenzeinrichtung
36 implementiert sein kann. Alternativ hierzu kann
das Kraftfahrzeug 28 ein solches Speichermedium 34
aufweisen, und die persönliche Assistenzeinrichtung
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36 kann dadurch dem Kraftfahrzeug 28 implementiert
sein.

[0065] Im Verfahrensschritt S12 kann die persönli-
che Assistenzeinrichtung 36 ein Bestellsignal erzeu-
gen (S12), das zum Beispiel ein Hemd aus Baumwol-
le in einem grünen Farbton mit den exakten Maßen
für den Körper des Benutzers 20 beschreiben kann.
Zum Ermitteln der Abmessung des Kleidungsstücks
(S13) kann hierzu die Zuordnungseinrichtung 10, die
die persönliche Assistenzeinrichtung 36 umfassen
kann, diese Abmessungen ermitteln, beispielsweise
anhand von vorgegebenen Tabellen, indem die Kör-
permaße den Kleidungsmaßen zugeteilt sein kön-
nen. Analog hierzu kann zum Beispiel ein Farbton
des Kleidungsstücks festgelegt werden (S14). Das
erzeugte Bestellsignal kann dann zum Beispiel an ei-
nen Server einer Schneiderei übertragen werden.

[0066] In Abhängigkeit von zum Beispiel einem
Hautton oder einer Haarfarbe kann zum Beispiel zu-
sätzlich als Farbton des Kleidungsstücks ermittelt
werden (S14), dass zum Beispiel rosa Pünktchen auf
dem Hemd besonders gut zu dem äußeren Erschei-
nungsbild des Benutzers 20 passen. Der Benutzer 20
fühlt sich besonders gut aufgehoben und umsorgt.

[0067] Bei dem Beispiel, in dem als Körpereigen-
schaft eine Blutgruppe erfasst werden kann (S10),
kann zum Beispiel in dem beispielhaften Kennen-
lernzentrum ein Bluttest durchgeführt werden, um die
Blutgruppe zu bestimmen. Auch diese Informationen
können der Assistenzeinrichtung 36 später zur Ver-
fügung stehen und zum Beispiel eine Implementie-
rung in verschiedenen Assistenz-Anwendungsfällen
erlauben.

[0068] Solche physiologischen Parameter können
zum Beispiel zum Abmachen eines Termins beim
Arzt verwendet werden oder als Information an einen
Rettungsdienst weitergegeben werden. Hierbei wird
bevorzugt, dass der Benutzer 20 vor oder beim Er-
fassen der Körpereigenschaften (S10) seine Zustim-
mung zur Weitergabe dieser Daten an zum Beispiel
seinen Arzt oder den Rettungsdienst abgibt, und dass
diese Assistenzfunktionen dann nur bei dieser erfolg-
ten Zustimmung zur Verfügung stehen.

[0069] In dem Beispiel, in dem die Assistenzfunktion
ein Ermitteln für die erfasste Körpereigenschaft ge-
eignetes Kraftfahrzeug (S15) umfasst, kann die Zu-
ordnungseinrichtung 10, die die persönliche Assis-
tenzeinrichtung 36 umfassen kann, zum Beispiel ein
geeignetes Kraftfahrzeug für den nächsten Leasing-
Zeitpunkt ermitteln. Dadurch können ein besseres
Kundenverständnis erlangt werden und das Marke-
ting verbessert werden. Hat sich zum Beispiel auch
die Frau des zu scannenden Benutzers 20 als weite-
rer Benutzer 20 der Assistenzeinrichtung 36 vermes-
sen lassen, und/oder hat der Benutzer 20 beispiels-

weise angegeben, dass seine Frau in beispielsweise
fünf Monaten ein Kind erwartet und/oder ist der Be-
nutzer zum Beispiel sehr sportlich und hat angege-
ben, dass er ins Fitness-Center geht, können famili-
entaugliche Kraftfahrzeuge und/oder Sportwagen in-
teressant sein.

[0070] Die Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem die Zuordnungseinrichtung 10 zum Beispiel als
Anwenderprogramm („App“) auf einem mobilen End-
gerät 38 implementiert sein kann. Alternativ oder zu-
sätzlich kann auf dem mobilen Endgerät 38, das
vorzugsweise als Smartphone oder Laptop ausge-
staltet sein kann, die persönliche Assistenzeinrich-
tung 36 implementiert sein. Ein solches Individuali-
sierungs-Set kann vom Benutzer 20 mit nach Hau-
se genommen werden, wo er bequem von zu Hause
aus die persönliche Assistenzeinrichtung 36 konfigu-
rieren kann.

[0071] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch die
Erfindung ein Verfahren zum Individualisieren eines
intelligenten persönlichen Assistenten, zum Beispiel
eines virtuellen Assistenten, an einen Benutzer 20 er-
möglicht wird.

[0072] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
einer technischen Umsetzung kann ein Individuali-
sierungs- oder Kennenlernzentrum ein Bestandteil
sein, was das grundlegende Kennenlernen des intel-
ligenten, persönlichen Assistenten (zum Beispiel ei-
nes virtuellen Assistenten) ermöglicht und vielschich-
tige, direkte/indirekte Einflussnahme auf verschiede-
ne Aspekte des Assistenten (also der Assistenzein-
richtung 36) ermöglicht. Umgesetzt werden kann dies
zum Beispiel als separater Raum in einem Autohaus.
Denkbar sind alternativ oder zusätzlich auch ein In-
dividualisierungs-Set, das sich der Benutzer 20 tem-
porär zu Hause installieren kann, oder aber ein voll-
ständig digitales Erlebnis, zum Beispiel in einem vir-
tuellen Online-Raum.

[0073] In dem beispielhaften Individualisierungszen-
trum können vorzugsweise interaktive Dialoge zwi-
schen dem Benutzer 20 und der Zuordnungseinrich-
tung 10, die vorzugsweise die intelligente persönli-
che Assistenzeinrichtung 36 umfassen kann, stattfin-
den. Hier kann der Benutzer 20 die persönliche As-
sistenzeinrichtung 36 und deren Fähigkeiten inhalt-
lich besser kennenlernen. Gleichzeitig kann der Be-
nutzer 20 zum Beispiel über eine Steuereinrichtung,
vorzugsweise über die genannte Bedieneinrichtung
22, Einfluss auf die Charakteristik des Assistenten
nehmen. Hier sind zum Beispiel Schieberegler und/
oder Eigenschaftsspinnen denkbar, anhand derer der
Benutzer 20 seine Präferenzen evaluieren und/oder
festlegen kann. Die Modifikation kann alternativ oder
zusätzlich auch über einen Dialog mit dem Assisten-
ten, also der Zuordnungseinrichtung 10 und/oder der
Assistenzeinrichtung 36, selbst erfolgen, zum Bei-
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spiel als Spracheingabe „Ich möchte, dass durch et-
was lustiger bist“ oder über einen Kundenbetreuer
vor Ort eingesteuert werden. Auch subtile Hinweise,
wie zum Beispiel Mikroexpressionen, geben dem As-
sistenten (und/oder der Zuordnungseinrichtung 10)
wertvolle Informationen über den Benutzer 20 und
können unmittelbar in der Interaktion berücksichtigt
werden (S4).

[0074] In dem beispielhaften Individualisierungs- be-
ziehungsweise Kennenlernzentrum kann der Benut-
zer 20 optional, zum Beispiel durch eine komple-
xe Sensorik, wie zum einen 3D-Ganzkörper-Scanner
und/oder ein Blutbild, vermessen werden (S10). Da-
bei können alle messbaren Aspekte des Benutzers
20 erfasst werden, die für einen späteren Anwen-
dungsfall relevant sein könnten. Je nach Umfang des
Individualisierungszentrums kann die Sensorik unter-
schiedlich ausfallen, zum Beispiel eine sehr umfang-
reiche Sensorik für einen Erlebnisraum beim Händler
und eine nur eingeschränkte Sensorik bei einer Ken-
nenlernphase zu Hause.

[0075] Sämtliche Informationen zum Benutzer 20
können vorzugsweise in einem Nutzerprofil abgelegt
werden, welches dem Assistenten und/oder der Zu-
ordnungseinrichtung 10 einerseits die gewünschte
Ausprägung des Charakters mitteilen oder als Grund-
lage zur Festlegung des Persönlichkeitsprofils die-
nen kann; andererseits kann das Nutzerprofil dann
der Bewältigung von Assistenzaufgaben dienen, zum
Beispiel das Beschaffen eines maßgeschneiderten
Hemds anhand des 3D-Ganzkörper-Scans, die vor-
sorgliche Bestellung einer Blutkonserve im Falle ei-
nes schweren Autounfalls und/oder das Anbieten ei-
nes optimalen Fahrzeugs für den nächsten Leasing-
Zeitraum.

[0076] Das optionale Nutzerprofil kann einerseits in
bereits vorhandenen Anwendungsfällen genutzt wer-
den, kann aber - und das ist insbesondere für die sehr
detaillierten Informationen interessant - Drittanbietern
zur Verfügung gestellt werden, und vorzugsweise nur
dann, sofern der Benutzer 20 seine Zustimmung da-
zu gegeben hat. Dieser kann anhand der hohen De-
tailgenauigkeit mit dem erweiterten Nutzerprofil deut-
lich vielfältigere und interessantere Anwendungsfälle
im Assistenten hinterlegen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Konfigurieren einer persönlichen
Assistenzeinrichtung (36), wobei das Verfahren die
folgenden, durch eine kraftfahrzeugexterne Zuord-
nungseinrichtung (10) durchgeführten Schritte auf-
weist:
-Ausgeben mindestens einer vorgegebenen Medien-
datei, die mindestens eine Kommunikationshandlung
zu einem vorbestimmten thematischen Kontext be-
schreibt (S1),
- Erfassen mindestens einer Reaktion des Benutzers
(22) auf die mindestens eine Kommunikationshand-
lung (S2),
- anhand der erfassten mindestens einen Reaktion
und des vorbestimmten thematischen Kontexts: Fest-
stellen eines Grads einer Ausprägung mindestens ei-
ner Charaktereigenschaft des Benutzers (22, S3),
- anhand des festgestellten Grads der Ausprägung:
Festlegen eines Persönlichkeitsprofils für die persön-
liche Assistenzeinrichtung (36, S4), und
- Bereitstellen der persönlichen Assistenzeinrichtung
(36) mit dem festgelegten Persönlichkeitsprofil (S4).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Zuord-
nungseinrichtung (10) durchführt:
- Feststellen eines Kraftfahrzeugs (28) des Benutzers
(22, S8), und
- Zuordnen der bereitgestellten persönlichen Assis-
tenzeinrichtung (36) zu dem festgestellten Kraftfahr-
zeug (28, S9).

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Zuordnungseinrichtung (10) als
Reaktion eine Mikroexpression und/oder eine Emoti-
on des Benutzers (22) erfasst.

4.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Zuordnungseinrichtung (10)
durchführt:
- Festlegen eines vom Benutzer (22) bevorzugten
Grads an Humor (S6); und/oder
- Festlegen einer vom Benutzer (22) bevorzugten Art
an Humor (S7), wobei das Festlegen des Persönlich-
keitsprofils (S4) in Abhängigkeit von dem festgeleg-
ten Grads an Humor und/oder der festgelegten Art an
Humor erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Mediendatei eine Grundlage für
einen interaktiven Dialog vorgibt.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Zuordnungseinrichtung (10)
durchführt:
- Erfassen mindestens einer Körpereigenschaft des
Benutzers (22, S10),
- Bereitstellen einer Assistenzfunktion zum Erledigen
einer Dienstleistung, und

- Personalisieren der Assistenzfunktion anhand
der erfassten mindestens einen Körpereigenschaft
(S11).

7.   Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Assis-
tenzfunktion ein Bestellen eines Kleidungsstücks für
den Benutzer (22) umfasst, wobei die Zuordnungs-
einrichtung (10) durchführt:
- Erzeugen und Übermitteln eines Bestellsignals, das
mindestens eine Eigenschaft des Kleidungsstücks
beschreibt (S12).

8.    Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Zu-
ordnungseinrichtung (10) mindestens ein Körpermaß
des Benutzers (22) als mindestens eine Körpereigen-
schaft feststellt (S10); wobei die Zuordnungseinrich-
tung (10) durchführt:
-anhand des mindestens einen festgestellten Körper-
maßes: Ermitteln mindestens einer Abmessung des
Kleidungsstücks (S13); wobei das erzeugte Bestell-
signal die mindestens eine ermittelte Abmessung be-
schreibt.

9.   Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei die
Zuordnungseinrichtung (10) einen Hautton und/oder
eine Haarfarbe des Benutzers (22) als mindestens ei-
ne Körpereigenschaft feststellt (S10); wobei die Zu-
ordnungseinrichtung (10) durchführt:
- anhand des festgestellten Hauttons und/oder der
festgestellten Haarfarbe: Festlegen eines Farbtons
des Kleidungsstücks (S14);
wobei das erzeugte Bestellsignal den festgelegten
Farbton beschreibt.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
wobei die Assistenzfunktion ein Bestellen eines medi-
zinischen Produkts umfasst, wobei die Zuordnungs-
einrichtung (10) durchführt:
- Erzeugen und Übermitteln eines Bestellsignals, das
eine Blutgruppe des Benutzers (22) als erfasste Kör-
pereigenschaft beschreibt (S12).

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
wobei die Assistenzfunktion ein Ermitteln eines für die
erfasste Körpereigenschaft geeignetes Kraftfahrzeug
(28) umfasst (S15).

12.   Speichermedium (12), das eine Zuordnungs-
einrichtung (10) aufweist, die dazu eingerichtet ist, ein
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che durchzuführen.

13.    Gerät zur elektronischen Datenverarbeitung,
das ein Speichermedium (12) nach Anspruch 12 auf-
weist.

14.    Gerät zur elektronischen Datenverarbeitung
nach Anspruch 13, das als Computer, mobiles End-
gerät (38) oder Servervorrichtung (14) zum Betreiben
im Internet ausgestaltet ist.
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15.    Speichermedium (34), das eine persönliche
Assistenzeinrichtung (36) aufweist, die durch ein Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 konfigu-
riert ist.

16.  Servervorrichtung (14) zum Betreiben im Inter-
net, die ein Speichermedium (34) nach Anspruch 15
aufweist.

17.   Kraftfahrzeug (28), das ein Speichermedium
(34) nach Anspruch 15 aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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