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"KI" im neuen realKNX O-two
Mit Sprache die KNX Installation mittels
cloudbasierenden Assistenten steuern konnten
wir schon gestern. Durch den Einsatz der
Künstlichen Intelligenz mit "Snips" kann der
Sprachschatz heute dynamisch aus den
Parametern der ETS erstellt werden, und zwar
Offline in der Rechnereinheit des neuen

realKNX O-two Lautsprechers.

Wie steht es mit Qualität und Benutzerfreundlichkeit? Wir wagen zu
sagen, dass das Verständnis von Befehlen für die Gebäudeautomation den
Cloud-Diensten überlegen ist! Wir und damit Sie haben die volle Kontrolle
über das Vokabular. Wir sind nicht auf das beschränkt, was der Cloud-
Dienstanbieter vorschreibt.

Wenn es um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit geht, haben wir auch
die Nase vorn. Bei Abfragen von Werten oder bei Schaltbefehlen verlässt die
gesprochene Information niemals das Haus und sie braucht nicht um die
halbe Welt reisen.

Einige Beispiele:

"Mehr Licht bitte"
"Mir ist zu kalt"

https://proknx.com/de/realknx-de/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=realknx_o_two_der_erste_smart_speaker_mit_mikrofon_fuer_knx&utm_term=2019-03-05
https://proknx.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=realknx_o_two_der_erste_smart_speaker_mit_mikrofon_fuer_knx&utm_term=2019-03-05
https://proknx.com/realknx-de?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=realknx_o_two_der_erste_smart_speaker_mit_mikrofon_fuer_knx&utm_term=2019-03-05
https://proknx.com/de/product/realknx-o-two-de/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=realknx_o_two_der_erste_smart_speaker_mit_mikrofon_fuer_knx&utm_term=2019-03-05


"Fahre den Rollladen ein Stück nach oben"

realKNX O-two fürs Hotel - Privacy by Design

Die Sprachsteuerung wird immer stärker im Hotel einziehen. Gerade in einer
ungewohnten Umgebung ist die Sprache die natürlichste Art seine Wünsche
zu äussern.

Sprechen und Hören ist für die meisten einfacher als tippen und lesen
Man benötigt weder Anzeige noch Tastatur
Die Privatsphäre ist mit realKNX garantiert, keine gesprochenen Worte
verlassen den Raum
Meldungen können frühzeitig und individuell weitergeben werden (z.B.
durch individuelle und konkrete Hinweise zum Fluchtweg bei Auslösen
des Rauchwarnmelders)

Besuchen Sie unsere Webseite https://knxhotel.com

Video zur Sprachsteuerung ohne Cloud
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Wir sind dabei in Frankfurt

Stand 10.3 B49 (KNX Association cvba)

Besuchen Sie uns in Stuttgart

Stand 6D42 (ProKNX SAS)

Das komplette realKNX
Portofolio zur
Sprachsteuerung finden Sie
auch im e-Haus des ZVEH
Die Sprach- und Hilfesteuerung sowie die
Augmented Reality werden hier live im
Musterhaus gezeigt. Bitte vereinbaren Sie einen

Termin über eltefa@proknx.com

ELTEFA Stuttgart Halle 6, Stand 6D81
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