
Smart Speaker ohne Cloud 
Geplantes Outlet: Informatik-Spektrum: Hauptbeitrag 8 Seiten, zur Diskussion gestellt: 10 Seiten 

Autor: René Peinl Status: unfertiger Entwurf Datum: 30.01.2019 

1) Motivation 

1983 konnten sich viele nicht vorstellen, dass eine Computermaus für seriöse Anwendungen sinnvoll sein 

könnte. Bis 2007 mochten die meisten Menschen keine Fingerabdrücke auf ihrem Bildschirm. Bis 2015 woll-

ten nur die wenigsten Menschen mit ihrem Computer sprechen. Trotzdem hält derzeit eine neue Kategorie 

von Geräten Einzug in unsere Wohnungen: Smart Speaker, eine Mischung aus Lautsprecher, Fernfeld-Mik-

rofon und digitalem Assistenten. Amazon Echo und Google Home heißen bekannte Vertreter dieser Katego-

rie. Sie sollen die Schwelle zur Nutzung digitaler Dienste weiter senken. Musste man früher den PC erst 

langwierig hochfahren bevor man ihn nutzen konnte, geht es heute mit dem Smartphone deutlich schnel-

ler. In vielen Fällen sind Smart Speaker noch direkter. Daher werden aktuell Sprachsteuerungen für Autos, 

Computer, Smart Homes und vieles andere entwickelt.  

Leider wird der Markt derzeit von US-amerikanischen Konzernen wie Amazon, Google und Microsoft domi-

niert, bei denen alles, was nach dem Aktivierungswort gesagt wird, in der Cloud der Hersteller landet. Auch 

bei Geräten von Drittanbietern ist das so, weil sie ebenfalls die Cloud-Dienste der oben genannten Kon-

zerne nutzen und nur das Gerät beisteuern. Die breite Nutzerbasis liefert viele Trainingsdaten in die Cloud, 

wodurch die Dienste immer besser werden, sodass es zunehmend schwieriger wird, mit eigenen Produkten 

zu konkurrieren. Es besteht keine Wahl statt der Hersteller-Cloud lieber eine eigene Installation der Soft-

ware zu nutzen. Dadurch entstehen Datenschutzprobleme und Wettbewerbsverzerrungen.  

Die Forschungsgruppe Systemintegration des iisys will mit ihrem Projekt „Smart Speaker ohne Cloud“ (kurz 

PiPPA) einen Kontrapunkt setzen und zeigen, dass es auf Grundlage verfügbarer Open Source Software und 

erschwinglicher Hardware möglich ist, einen digitalen Assistenten zu bauen, der sich hinter Amazon Echo, 

Google Home und Co nicht zu verstecken braucht. Die Sprachverarbeitung erfolgt dabei vollständig auf dem 

Gerät, so dass der Datenschutz vorbildlich berücksichtigt wird (privacy by design). René Peinl hat das Ge-

samtkonzept erarbeitet. Robert Szabad hat in seiner Masterarbeit das Basissystem mit Spracherkennung, 

Verwaltung der Skills und Sprachausgabe entwickelt. Sechs Teams aus dem Bachelor Informatik der Hoch-

schule Hof haben im Praktikum Software Entwicklung jeweils einen Skill beigesteuert.  

PiPPA läuft den großen Vorbildern nicht nur hinterher, sondern hat außer dem Datenschutz punktuell auch 

andere Vorzüge, wie die Dialogfähigkeit und Interaktion mit der lokalen Umgebung. Während es mit allen 

erhältlichen Geräten möglich ist, Musik von Spotify oder Deezer zu hören, erlaubt derzeit nur unser Gerät 

das Abspielen der lokal gespeicherten Musiksammlung auf Zuruf. Auch der Terminkalender aus der priva-

ten OwnCloud wird durch unsere Skills erschlossen. Der erste Prototyp des Systems ist fertig und unter-

stützt derzeit englische Sprachein- und –ausgabe, Deutsch ist in Arbeit. Auch an der Geschwindigkeit der 



Sprachverarbeitung muss noch weiter gefeilt werden. Dafür braucht der Benutzer sich keine Gedanken 

mehr darüber zu machen, ob der Smart Speaker seine Daten zu Werbezwecken oder als Beweismaterial vor 

Gericht weiterverwendet. Denkt man daran, dass bald viele Geräte sprachbasiert gesteuert werden, dann 

will man das eigentlich nur offline. Die gesparte Datenübertragung ist dabei der geringste positive Aspekt. 

2) Eigener Lösungsansatz  

PIPPA ist der einzige Smart Speaker, der die Sprachverarbeitung komplett offline auf dem Gerät erledigt, 

um Datenschutz ernst zu nehmen und trotzdem die gute Erkennungsleistung tiefer neuronaler Netze bie-

tet. Er gibt dem Benutzer die Wahl, Daten lokal, in einer privaten Cloud oder einer öffentlichen Cloud-Lö-

sung zu speichern. Dazu wurde eine große Anzahl bestehender Bausteine auf intelligente Art und Weise 

kombiniert und einzelne Teile davon verbessert. Das Gesamtsystem ist durch Skills erweiterbar, mit ande-

ren Open Source Projekten wie OwnCloud/NextCloud oder OpenHAB 2 integriert und vollständig Open 

Source, so dass jede Funktion transparent ist und keine versteckten Datentransfers stattfinden können.  

Skills sind analog zu Smartphone Apps eine Möglichkeit zur Erweiterung von Smart Speakern. Sie können im 

laufenden Betrieb aktiviert und dadurch im Skill Repository registriert werden (siehe Abbildung 1). Der in 

Text umgewandelte Benutzerwunsch wird basierend auf der Auswertung regulärer Ausdrücke einem Skill 

zugeordnet. Der führt anschließend eine genaue Analyse des Benutzerwunsches basierend auf Named En-

tity Recognition und anderen Natural Language Processing Verfahren durch. Es erfolgt eine Zuordnung zu 

einem auszuführenden Befehl, der in der Regel auch die Ausgabe eines gesprochenen Textes beinhaltet. 

Zusätzlich können interne oder externe Datenbanken abgefragt oder API-Aufrufe getätigt werden. 

 

Abbildung 1: Architektur von PIPPA 



Die Spracherkennung als integraler Bestandteil der Lösung wurde nicht von Grund auf selbst entwickelt, 

sondern stammt von Mozilla (DeepSpeech), die ihrerseits auf Arbeiten von Baidu aufbauen. Out-of-the-Box 

erfordert diese Lösung aber zur akzeptabel schnellen Verarbeitung mehr Rechenleistung, als sie ein Single-

board-Computer anbieten kann. Die Bewerber haben daher durch Tests und Sammeln von Sprachsamples 

aktiv zur Weiterentwicklung von DeepSpeech beigetragen, insb. bzgl. der Anpassung an Singleboard Com-

puter durch GPU-Beschleunigung und Tests mit anderen Beschleunigungsmöglichkeiten wie dem Intel Mo-

vidius Neural Compute Stick1. Diese Arbeiten dauern noch an. Das System soll zur Steuerzentrale in Smart 

Homes werden, aber auch im PC seine Dienste verrichten. Es kann bisher auf Zuruf die gewünschte Musik 

abspielen, Lichter, Heizung und Jalousien im Smart Home steuern, Entfernungen und Fahrdauer zu Orten 

berechnen, Einkaufs- und ToDo-Listen, sowie Kalendereinträge und Erinnerungen verwalten. 

3) Konkurrenzentwicklungen auf dem Markt 

Der Markt für digitale Sprachassistenten wurde in der jüngeren Vergangenheit zunächst von Apple durch 

deren zugekauftes Produkt Siri und dessen Vorstellung im Oktober 2011 ins Interesse einer breiteren Öf-

fentlichkeit gerückt. Google zog mit Google Now (später Google Assistant) 2012 nach und brachte ausge-

hend von sprachgesteuerter Suche nach und nach weitere Funktionen auf den Markt. Samsungs S Voice 

sowie der spätere, vom Siri Entwickler Dag Kittlaus entwickelte Sprachassistent Bixby, spielen zumindest im 

europäischen Markt keine Rolle. Die genannten Assistenten waren zwar durchaus beliebt (Siri verarbeitete 

im Juni 2015 pro Woche 1 Mrd. Anfragen2) jedoch auf das Smartphone beschränkt und nicht erweiterbar. 

Beides änderte sich fundamental, als Amazon im Juni 2015 ihren Sprachassistenten Alexa vorstellte, der 

nicht auf dem Smartphone, sondern auf einer neuen Kategorie von Gerät namens Smart Speaker lief. In 

Deutschland ist dieser Amazon Echo getaufte Smart Speaker seit Oktober 2016 zu haben und besitzt eine 

deutsche Spracherkennung. Kurz darauf erschien in den USA der englischsprachige Smart Speaker Google 

Home, der seit August 2017 in deutscher Version zu kaufen ist. Während der von Microsoft entwickelt Spe-

ech-to-Text Dienst in der Cloud einen guten Ruf hat und zusammen mit Google und anderen als führend 

eingestuft wird3, kann der darauf aufbauende Sprachassistent Cortana samt seinen von Drittanbietern be-

reitgestellten Smart Speakern (z.B. Harman Kardon Invoke) kaum Marktanteile für sich verbuchen. Einige 

Automobilhersteller (z.B. BMW, Nissan) sind jedoch strategische Partnerschaften mit Microsoft eingegan-

gen um Sprachsteuerung im Auto anzubieten4. Der ehemalige Vorreiter Apple hat den Einstieg ins Smart 

Speaker Geschäft erst spät geschafft (Februar 2018 in USA bzw. Juni 2018 in DE) und mit Verzögerungen 

kämpfen müssen. Aufgrund der Marktmacht und der treuen Gefolgschaft ist jedoch davon auszugehen, 

dass sich Apple in Zukunft bis zu 10% Marktanteile sichern können wird13. 
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Der Erfolg der Produkte lässt sich auch an der Anzahl von Skills ablesen, die für das jeweilige Gerät von Drit-

ten entwickelt wurden. Skills sind analog den Apps auf dem Smartphone zu verstehen und wie der 

AppStore einen großen Teil zur Popularität des iPhone beigetragen hat, sind auch Skills ein wichtiger Aspekt 

für den Erfolg von Smart Speakern. Während Amazon im Januar 2018 schon 25.000 Skills in den USA und 

selbst in Deutschland schon 3.100 vorweisen konnte, hatte Google insgesamt gerade einmal 1.700 und 

Microsoft sogar nur 235 Skills5.  

All diese Geräte und Dienste sind jedoch Cloud-basiert und funktionieren nach dem gleich Prinzip. Das Ge-

rät wartet auf das Aktivierungswort, welches es offline erkennt. Wurde das Wort erkannt, dann werden die 

sich anschließenden Wörter aufgenommen und zum Cloud-Dienst des Herstellers gesendet, dort in Text 

umgewandelt, weiterverarbeitet und das Ergebnis der Verarbeitung zum lokalen Gerät zurückgesendet. 

Was außerdem noch mit den Daten geschieht ist unklar. Dass sie für eine gewissen Zeit gespeichert werden 

ist jedoch bekannt, da sie z.B. schon einmal bei polizeilichen Ermittlungen als Beweismittel an die Behörden 

ausgehändigt wurden6. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie auch als Grundlage für die Verbesserung 

der Spracherkennung genutzt. Dieser Teil ist besonders relevant, da bei maschinellen Lernverfahren die 

Menge und Qualität der Trainingsdaten entscheidend für die Qualität der resultierenden Erkennung ist. Da-

mit hat der Anbieter mit den meisten Nutzern auch die beste Ausgangslage für den Ausbau der Marktfüh-

rerschaft basierend auf der Menge an Daten, die gesammelt werden. Es entsteht eine Art natürliches Mo-

nopol. Darüber hinaus werden die Daten vermutlich auch zu Werbezwecken genutzt, entweder direkt vom 

Hersteller wie bei Amazon7, oder per Verkauf an Händler bzw. Einbeziehen ins AdSense Netzwerk wie das 

bei Google vermutlich der Fall ist. Die Vermutung wird durch Berichte bestätigt, wonach die Hersteller auch 

Daten einsammeln, die nicht zwingend benötigt würden, wie z.B. das Telefonbuch des Anwenders8.  

Sehr ähnlich zur Idee der Bewerber ist der Open Source Sprachassistent mycroft. Er ist als Softwarelösung 

für den Raspberry Pi oder als Smart Speaker Mark 1 und bald auch Mark 2 erhältlich. Er arbeitet im Normal-

fall mit herkömmlichen Spracherkennungsverfahren, kann aber auch mit Mozilla DeepSpeech betrieben 

werden, das auch von den Bewerbern als Grundlage verwendet wird9. Anders als diese will mycroft aber 

DeepSpeech als eigenes Cloud-Angebot betreiben und nicht lokal auf dem Gerät10. Sehr eng verwandt ist 

auch Jasper11, der jedoch keinen vollständigen Sprachassistenten darstellt, sondern als Plattform zur Erstel-

lung sprachgesteuerter Applikationen beworben wird. Auch dort gibt es mit PocketSphinx und Julius zwei 

Spracherkennungsbausteine, die komplett auf dem Gerät laufen. Diese basieren aber nicht auf tiefen neu-

ronalen Netzen und haben daher schlechtere Erkennungsraten. Schließlich wird vielfach noch Lucida12 der 
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Clarity Labs als  Alternative genannt. Diese wird aber nicht mehr weiterentwickelt und macht keinen ge-

brauchsfertigen Eindruck.   

Snips13, ein französisches Startup, stellt seine Technologie ebenfalls unter eine Open Source Lizenz. Der 

Schwerpunkt liegt hier auf einer professionellen Weiterverarbeitung der erkannten Sprache mittels Named 

Entity Extraction, wofür u.a. die auch von PIPPA verwendete Bibliothek spaCy zum Einsatz kommt14. Wie 

mycroft werben sie mit kompletter offline Verwendbarkeit, benutzen aber zur Spracherkennung nicht den 

Raspberry Pi, mit dem geworben wird, sondern einen PC im lokalen Netz, den man zusätzlich braucht. Das 

ist zwar gut für die Privatsphäre aber aus Sicht des Energieaufwands suboptimal.  

4) Internationaler Stand der Technik, des Wissens und der Umsetzung  

In der Literatur werden die Grundlagen von Smart Speakern bzw. intelligenten Sprachassistenten ausführ-

lich diskutiert. Darüber hinaus finden sich Vergleiche und Akzeptanzuntersuchungen. Schließlich werden 

auch negative Effekte wie Datenschutz und Sicherheit der Geräte, sowie Anwendungsfelder diskutiert. 

Lange vor der Veröffentlichung von Amazon Echo gab es wissenschaftliche Diskussionen über sprachgesteu-

erte Geräte. In (Gelbart & Morgan, 2002) werden die grundsätzlichen Probleme bei der Spracherkennung 

weit entfernter Sprecher geschildert und wie sie mittels Vorverarbeitung der Audiosignale abgemildert 

werden können. So konnten sie die Fehlerrate von 26,3% auf 7,2% reduzieren, was Nahe an den 4,1% mit 

nahen Sprechern ohne Vorverarbeitung liegt. (Jin, Schultz, & Waibel, 2007) erzielen weitere Verbesserun-

gen durch Kombination der Audiosignale von mehreren Mikrofonen. Der Amazon Echo kam mit 7 Fernfeld-

Mikrofonen auf den Markt. (Kumatani, McDonough, & Raj, 2012) fassen den damaligen Stand der Technik 

zusammen und zeigen, dass sich mittels spezieller Beamforming Algorithmen die Fehlerraten der Spracher-

kennung von Fernfeldmikrofonen auf 5,3% senken lässt, was sehr nahe an den 4,2% ist, die sie mit einer 

Nahaufnahme der Sprache und gegebenen Algorithmus erzielt hatten. Sie zeigen weiterhin, dass sich mit 

sphärischen Mikrofonarrays bessere Ergebnisse als mit linearen erzielen lassen, wobei der Durchmesser der 

sphärischen Anordnung bei ihnen nur 8,4 cm betragen muss, was ziemlich genau dem Durchmesser des 

ersten Amazon Echo entspricht. Während die genannten Quellen mit Hidden Markov Modell-basierter 

Spracherkennung arbeiten, gehen (Liu, Zhang, & Hain, 2014) auf die Nutzung von tiefen neuronalen Netzen 

im Zusammenhang mit Fernfeld-Mikrofonen ein. Sie stellen fest, dass die direkte Konkatenation zweier 

Mikrofone die Erkennungsqualität im Vergleich zu Beamforming als Vorverarbeitung nicht verschlechtert 

und teils um bis zu 25% verbessert, wenn neuronale Netze zur Spracherkennung genutzt werden. Obwohl 

die Erkennungsraten der oben genannten Veröffentlichungen schon recht gut sind, ist die vorherrschende 

Meinung in der Literatur, dass sich nur mit tiefen neuronalen Netzen (DNNs) die besten Ergebnisse erzielen 

lassen (Hinton et al., 2012; LeCun, Bengio, & Hinton, 2015). Insb. die Tatsache, dass DNNs gut mit Rauschen 
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klarkommen und schon ohne Training auf den einzelnen Sprecher mindestens genauso gut funktionieren 

wie herkömmliche Modelle, die sprecherspezifisch trainiert wurden (Deng, Hinton, & Kingsbury, 2013), 

macht ihren Einsatz sehr attraktiv. 

In jüngster Zeit wurde auch untersucht, inwiefern sich der Inferencing Teil (nicht das Training) von DNNs 

direkt auf mobile Endgeräte, Edge-, bzw. Constrained-Devices verlagern lässt. Dabei wurden z.B. bei der 

Bilderkennung große Fortschritte erzielt (Shafiee, Li, Chwyl, & Wong, 2017). In (Sridhar & Tolentino, 2018) 

wurde bereits untersucht, ob und wie sich die gesamte Verarbeitung des Smart Speakers auf dem lokalen 

Gerät (Edge Computing) erledigen lässt. Die Autoren erzielen mit ihrer initialen Konfiguration eine um 19% 

schlechtere Reaktionszeit (4,5 s) als der Cloud-Dienst (3,6 s) wobei die Spracherkennung (Speech-to-Text 

mit Pocketsphinx) mehr als 2/3 der gesamten Zeit ausmacht und die Sprachsynthese (Text-to-Speech mit 

Mimic, das auf CMU FLITE basiert) den größten Anteil der restlichen Zeit in Anspruch nimmt. Die Sprachver-

arbeitung und Ausführung des aufgerufenen Skills dauert hingegen nur wenige Millisekunden. Die Fehler-

rate war in dieser initialen Konfiguration auch sehr hoch (67%). Durch Anpassen des Sprachmodells an ei-

nen sehr kleinen Anwendungsfall mit 20 Phrasen gelang es den Forschern die Fehlerrate auf 13% und die 

Antwortzeit auf 2,7 s zu senken. Dabei wurde die Spracherkennung in nur rund 1,3 s auf dem verwendeten 

Raspberry Pi 3 durchgeführt. Durch Caching der Audioantworten konnte die gesamte Verarbeitungszeit 

weiter auf rund 1,4 s gesenkt werden. PIPPA ist aber deutlich umfangreicher und erkennt hunderte ver-

schiedener Phrasen mit tausenden Bezugsobjekten, so dass die vorgeschlagenen Optimierungen hier nicht 

so gut greifen. Die jüngsten Fortschritte bei mobilen Versionen der einschlägigen Bibliotheken für DNNs wie 

Tensorflow Lite, sowie der Hardwareunterstützung in Constrained Devices (Ignatov et al., 2018) stimmen 

aber optimistisch bzgl. der Erreichbarkeit des Ziels. So hat sich die Geschwindigkeit im AI Benchmark von 

2016 (z.B. Samsung Galaxy S7) bis 2018 (z.B. Huawei Mate 20 Pro) von rund 3.000 auf 12.000 Punkte ver-

vierfacht15. Diese Entwicklung sieht auch Roland-Berger-Chef Bouée und konstatiert, dass das Rennen um KI 

noch nicht vorbei ist und die Cloud-Anbieter durch KI auf den mobilen Endgeräten „irrelevant“ werden 

könnten (Heuzeroth, 2018).  

Auch im Bereich der intelligenten persönlichen Assistenten sind schon seit rund 20 Jahren wissenschaftli-

che Forschungsergebnisse vorhanden (Azvine, Djian, Tsui, & Wobcke, 2000). Damals stellte man sich solche 

Systeme aber noch als eine Menge miteinander interagierender Agenten vor und ein Schwerpunkt lag auf 

Lernen der Benutzerpräferenzen. Ein Sprachinterface war schon vorgesehen. Später wurden die Ansprüche 

an so einen Assistenten gesenkt und statt der Hilfe bei allem, einzelne Aufgaben wie das Aufgaben- und 

Zeitmanagement fokussiert (Myers et al., 2007). Auch die Idee des Sprachinterfaces wurde weiterentwi-

ckelt und verfeinert (Paraiso & Barthès, 2006). Die dort präsentierte ontologie-gestützte Verarbeitung der 

Spracheingaben wird in ähnlicher Form bei aktuellen Sprachassistenten genutzt, wie in der Präsentation 
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des Siri-Nachfolgers durch Dag Kittlaus zu sehen ist16. Auch für das Beantworten von Fragen wurden Kon-

zepte vorgestellt, die Semantic Web Technologien nutzen und frei verfügbare Datenbanken wie Freebase 

und DBpedia verwenden (Garrido, Martinez, & Guetl, 2010), wie das zumindest Google mit seinem Know-

ledge Graph heute tut. 

Die aktuell verfügbaren Geräte wurden in der Literatur hinsichtlich verschiedener Kriterien verglichen. 

(López, Quesada, & Guerrero, 2017) beschäftigen sich mit der Natürlichkeit der Konversation mit dem Sys-

tem und der Korrektheit des erkannten Benutzerwunsches und der Antworten. Nach ihrer Analyse ist 

Google Assistant der natürlichste aber unkorrekteste Gesprächspartner und Apples Siri genau umgekehrt. 

Die Ergebnisse variieren jedoch stark nach der Kategorie aus der die Anfrage stammt. (Strayer, Cooper, Tur-

rill, Coleman, & Hopman, 2017) untersuchen dagegen die kognitive Last, die eine Konversation mit dem di-

gitalen Assistenten auf dem Smartphone während einer Autofahrt erzeugt und finden heraus, dass der 

Google Assistant besser abschneidet als Cortana und Siri (Alexa wurde nicht getestet).  

Die Akzeptanzforschung zu Smart Speakern hat gerade erst begonnen. (Kowalczuk, 2018) fand jüngst her-

aus, dass neben dem wahrgenommenem Nutzen und der einfachen Bedienung, vor allem der Spaß am Um-

gang mit dem System eine Rolle spielt. Eine gewisse Technologiegläubigkeit und die Risikobewertung der zu 

erwartenden Datenschutz- oder Datensicherheitsprobleme sind laut Kowalczuk ebenfalls wichtig.  

Die genannten Risiken sind real. (Alepis & Patsakis, 2017) beschreiben, wie eine präparierte Android App 

den Sprachassistenten mittels Text-to-Speech verwendet um Dinge zu tun, die sie sonst nicht könnte, da er 

Sprachassistent mit hohen Berechtigungen läuft und keine Absicherung beinhaltet. Die Verwendung der an 

die Hersteller verschickten Sprachdaten ist den meisten Benutzern erstaunlicherweise häufig egal, weil sie 

nichts zu verbergen hätten, nicht an massenhafte Datenauswertung glauben oder einfach schon resigniert 

haben, da über andere Wege bereits sehr viele persönliche Daten außerhalb der Nutzerkontrolle sind (Lau, 

2018). Bei den Nicht-Besitzern sind Datenschutzbedenken etwas verbreiteter, mit 16% als Grund der Ableh-

nung von Smart Speaker aber zumindest in den USA trotzdem nebensächlich (Kinsella & Mutchler, 2018). 

Nutzer wünschen sich trotzdem mehr Kontrolle über die Daten, da sie z.B. auch den Private Browsing Mo-

dus von Browsern nutzen, es etwas ähnliches für Smart Speaker aber nicht gibt (Lau, 2018).  

Es ergeben sich aber auch interessante neue Anwendungsfelder. (Vora, Tanwar, Tyagi, Kumar, & Rodrigues, 

2017) z.B. setzen einen Smart Speaker zur Unterstützung älterer Menschen beim Regenerationstraining für 

Patienten, die sonst ambulant betreut werden, oder selbst zur Krankengymnastik gehen müssten. Der 

Smart Speaker gibt Anweisungen, was zu tun ist und die Patienten müssen kontinuierlich Rückmeldung 

über den Trainingszustand geben. Dadurch kann das System die älteren Menschen stressarm bei der Rege-

neration begleiten. Die Benutzerakzeptanz bei der Stichprobe war hoch, trotz des hohen Durchschnittsal-

ters von 63 Jahren, das sonst eher die Ablehnung neuer Technologien erwarten lässt. 
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5) Marktpotenzial der Innovation 

Die Analysten von Canalys beziffern den Markt für Smart Speaker weltweit auf 100 Millionen Einheiten im 

Jahr 2018 und prognostizieren einen Absatz von über 300 Mio Einheiten für das Jahr 202217. Selbst wenn 

man davon ausgeht, dass ein Großteil der Geräte in Asien verkauft wird, bleibt ein gewaltiges Marktpoten-

zial übrig. Da Deutschland, die D-A-CH Region und ganz Europa (mit Ausnahme UK) an dieser Entwicklung 

bisher unterdurchschnittlich teilgenommen hat, ist dort für die nächsten Jahre mit einer zweistelligen Milli-

onenzahl an verkauften Geräten zu rechnen. Da die genannten Länder auch sensitiver bzgl. des Datenschut-

zes sind als US-Amerikaner oder asiatische Menschen, so könnte PIPPA hier besonders gut akzeptiert wer-

den und den Marktführern trotz deutlich geringerer Anzahl an verfügbaren Skills ein paar Prozent Marktan-

teile abringen, was mindestens 100.000 Geräte pro Jahr und bei einem dreistelligen Verkaufspreis einen 

zweistelligen Millionenumsatz bedeuten würde. Dies gilt insbesondere, da ein Großteil der verfügbaren 

Alexa Skills wenig hilfreich ist und die gängigsten Anforderungen an Smart Speaker mit ein paar wenigen 

Skills abgedeckt werden können. Dennoch bleibt natürlich eine Lücke zu den Marktführern, die ihre Pro-

dukte auch ständig weiterentwickeln und eine große Entwicklungsmannschaft dafür besitzen.  

6) Ausblick und Zukunftsperspektiven 

Überall dort, wo Sprachsteuerung mit einer gewissen Komplexität gefordert ist, kann auch PIPPA eingesetzt 

werden. Das beinhaltet Anwendungsfälle im Auto (insb. für Infotainment), Smart Home, sowie in Service 

Robotern z.B. in Supermärkten, Einkaufszentren und Hotels. Es wäre auch vorstellbar, dass man in Restau-

rants seine Bestellung per Sprachassistent aufgibt. Sämtliche Anwendungsfälle, für die Chatbots derzeit dis-

kutiert werden, könnten in Zukunft mit Sprachassistenten abgehandelt werden, z.B. Supporttätigkeiten, 

Zug- oder Reisebuchungen.  
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