
Hey Siri – Hallo Jasper

Was ist das für ein Vortrag:

Jasper ist laut eigener Aussage ein Framework mit dem man „always on“ Sprachkontrolle für 
Applikationen bauen kann. Es ist eine open-Source Lösung, die für verschiedene Plattformen 
verfügbar ist – unter anderem für den Raspberry PI.
Auch wenn Jasper nicht „plug and play“ ist, bietet es doch ein einigermaßen einfaches Setup miit 
der Möglichkeit die Sprachbefehle exakt an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Dazu gibt es 
eine einfache Möglichkeit eigene Module zu bauen. Des weiteren hat man die Option zwischen 
verschiedenen Speech-to-Text engines zu wählen, von denen einige auch komplett offline arbei-
ten können – was für den ein oder anderen ein gewichtiges Argument sein kann.

Was gibt es zu sehen:

Zunächst stelle ich die Software vor. Dabei gehe ich auch kurz auf die Konfiguration ein und wel-
che Vor- und Nachteile die verschiedenen STT-Engines haben. Anschließend stelle ich das Setup 
vor, das ich aufgebaut habe. Dazu gebe ich eine Reihe Tipps und Tricks für das Setup in den eige-
nen vier Wänden – über was ich so während Bau und Betrieb gestolpert bin. Benutzt wird der 
Jasper-PI für die Steuerung der diversen Wohnzimmergeräte per Funksteckdose (433Mhz), In-
farotkommandos (Fernseher und co) sowie API-Calls für weitere Geräte.
Da diese Funktionen nicht vorkonfiguriert sind – Jasper ist ja eher ein Baukasten – erläutere ich 
auch noch, wie man sich eigene Module schreibt, mit denen man fast beliebige Dinge steuern 
kann.
Eine Live-Demonstration der Jasper-Software will ich probieren, könnte allerdings auf Grund der 
Akustik im Raum etwas schwierig werden.

Wo kann man sich belesen:

Jasper Project
„Jasper is an open source platform for developing always-on, voice-controlled applications“ ist 
das Zitat von der Homepage. Und das fasst es schon sehr gut zusammen :-)
https://jasperproject.github.io/

Raspberry Pi
Der  Kleinstcomputer  auf  ARM-Basis  verkauft  sich  millionenfach  und  ist  bereits  in  mehrfach 
weiterentwickelt worden. Es gibt kaum jemanden in der IT, der noch nicht von dem Gerät gehört 
hat. Auf der Größe einer Zigarettenschachtel mit kaum messbarem Stromverbrauch und einem 
offenen Betriebssystem ist er eine ideale Plattform für Bastler, Forscher … und eigentlich alle 
anderen auch.
https://www.raspberrypi.org/

Wer bin ich:

Eike Holtz, als Geschäftsführer einer kleinen Firma seit 7 Jahren unterwegs um Kunden 
bei ihren Problemen rund um Linux und Virtualisierung zu helfen.

https://www.raspberrypi.org/
https://jasperproject.github.io/

