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Was ist
künstliche
Intelligenz?

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit zweifellos das heißeste Thema
in Sachen Technologie. KI bezieht sich auf die Fähigkeit eines
Computerprogramms oder einer Anwendung, im Wesentlichen selbständig
dazuzulernen, ähnlich wie der Mensch. Sie wird so genannt, weil sie versucht,
menschliche Intelligenz auf künstliche oder nicht-menschliche Weise
nachzuahmen. Anstatt dass ein Mensch einer Maschine lediglich sagt, wie
sie eine Aufgabe auszuführen hat, wird der Maschine im Laufe der Zeit
beigebracht, wie sie „denken“ und die Aufgabe selbständig erledigen soll.
Während die allgemeinen Prinzipien von KI seit Jahrzehnten verstanden
werden, haben technologische Einschränkungen eine flächendeckende
Verwendung und Akzeptanz von KI-fähigen oder für KI ausgelegten
Produkten bislang verhindert. Dank massiver Steigerungen bei der
Rechenleistung sowie bei digitalen Speicherkapazitäten in den letzten
Jahren hat sich all dies geändert. Daraus resultiert ein Höhenflug der KI.
Einige der größten Technologieunternehmen setzen die Möglichkeiten
der KI ein, um unser Leben zu verändern. Durch das Sammeln und Sichten
riesiger Datenmengen und mithilfe der KI arbeiten sie an der Erkennung von
für den Menschen unsichtbaren Mustern. So leisten sie einen Beitrag zu
unserem Verständnis des Universums, zu bahnbrechenden medizinischen
Errungenschaften, zum Umweltschutz und vieles mehr.
Auch in unserem Alltag verändert KI binnen kurzer Zeit die Art und Weise,
wie wir leben. KI-Elemente eröffnet eine ganze Reihe von Möglichkeiten,
vom Einschalten des Lichts oder Hochdrehen der Heizung mit einem
persönlichen Assistenten über persönliche Kaufvorschläge und TVProgrammtipps bis hin zu einer Fahrt in einem selbstfahrenden Auto.
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KI und lernende
Maschinen
Seit Menschengedenken ging man davon
aus, dass nur Lebewesen die Fähigkeit
zum Lernen besitzen. Etwa Mitte des
20. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler
damit, intelligente Maschinen zu definieren.
Binnen weniger Jahrzehnte wurde Machine
Learning zu einem weit verbreiteten
Werkzeug in der Forschung und in der
hochentwickelten Industrie. In jüngerer
Zeit und in Verbindung mit einer massiven
Zunahme der Rechenleistung hat künstliche
Intelligenz durch persönliche Assistenten
wie Alexa, Siri etc., die unsere Handlungen
vorhersagen können, Einzug in unser
tägliches Leben gehalten.

Zu den gängigsten Formen des Machine
Learning gehört das so genannte neuronale
Netzwerk. Es besteht aus einer Reihe
miteinander verbundener Schichten von
Neuronen, ähnlich den Milliarden von
Neuronen im menschlichen Gehirn. Da
ein neuronales Netzwerk das menschliche
Gehirn imitiert, kann es weitgehend auf
die gleiche Weise trainiert werden. Dazu
wird das neuronale Netz mit einer Reihe
von Dateneingaben und dem richtigen
gewünschten Ergebnis gespeist. Im Laufe
der Zeit und durch einen Prozess von
Versuch und Irrtum passt es die Neuronen
kontinuierlich an, bis es das Wesentliche der
Trainingsdaten erlernt hat.

Nur weil das neuronale Netz gelernt hat,
heißt das aber noch lange nicht, dass es
perfekt ist. Wegen seiner Ähnlichkeit mit
dem menschlichen Gehirn unterlaufen ihm
gelegentliche Fehler. In diesem Fall bedeutet
„Lernen“ lediglich, dass das neuronale Netz
so lange trainiert wurde, bis sich seine Fehler
auf einem als annehmbar erachteten Niveau
bewegen.

3

Vorstellung von
EPOS AITM
EPOS AITM stellt einen echten technologischen
Durchbruch und eine Branchenneuheit dar. EPOS
AITM wurde von einem Team von EPOS-Ingenieuren
entwickelt und ist ein winziges, aber leistungsstarkes
Netzwerk, das menschliche Stimmen von anderen
Fremdgeräuschen trennen kann.
Das Herzstück von EPOS AITM ist ein branchenweit
führendes, tiefes neuronales Netzwerk. Mittels Deep
Learning-Verfahren in einem hochentwickelten
Schalllabor haben die EPOS-Ingenieure das
neuronale Netzwerk wiederholt über einen längeren
Zeitraum realen Audio-Inputs ausgesetzt. Dadurch
konnte EPOS AITM den Unterschied zwischen
der Sprache des Nutzers und Fremdgeräuschen,
einschließlich Hintergrundgeräuschen, „lernen“ und
verstehen.
Der Deep Learning-Prozess setzt sich im Schalllabor
von EPOS kontinuierlich fort. Dabei wird das
Netzwerk ständig neuen Inputs ausgesetzt,
sodass es immer vielfältigere Geräusche
unterscheiden kann. Auf diese Weise können
Produktaktualisierungen zur Verfügung gestellt
werden, sobald das Netzwerk genügend neues
Wissen erworben hat, um einen Unterschied zu
machen.
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ADAPT 600, powered
by EPOS AITM
Moderne Arbeitsplätze entwickeln sich
ständig weiter – sie werden mobiler,
vielseitiger und flexibler. Ob im Büro, in offenen
Büroumgebungen, zu Hause oder unterwegs:
Die Premium-Audiogeräte der ADAPTLinie ermöglichen den nahtlosen Übergang
zwischen verschiedenen Standorten und
bieten erstklassige Audioqualität, die jederzeit
und überall für perfekte Konzentration und
Zusammenarbeit sorgt.
Intelligentes adaptives Audio
Unser neuestes Vorzeigemodell unter den
Headsets, das bahnbrechende ADAPT 660,
ist das weltweit erste UC-zertifizierte Headset,
das eine durch Machine Learning verbesserte
Sprachaufnahme enthält. Zusammen mit dem
adaptiven Active Noise Cancelling bietet dies
eine exzellente Sprachverständlichkeit für alle
Gesprächsteilnehmer. In Kombination mit dem
vollen Stereosound verhilft ADAPT 660 den
mobilen Mitarbeitern von heute zu maximaler
Konzentration sowie mehr Effizienz und
Produktivität – egal, wo.
Im ADAPT 660 steckt EPOS AITM. Sie ist komplett
im Headset eingebettet und braucht keine
begleitende Handy-App. Ein tiefes neuronales
Netzwerk in Kombination mit einer Reihe fein
abgestimmter Mikrofone bietet eine unverfälschte
Sprachaufnahme und gewährleistet so ein
hervorragendes Klangerlebnis für Ihre Zuhörer.

In gewisser Weise fungiert EPOS AITM wie
ein winziger Toningenieur in Ihrem ADAPT
660-Headset. EPOS AITM überwacht
kontinuierlich die Geräuschkulisse und passt die
Mikrofoneinstellungen auf der Grundlage einer
praktisch unendlichen Anzahl von Parametern
unmittelbar an Ihre Umgebung an.

Dank der kompakten Größe kann EPOS
AITM lokal innerhalb des Headsets betrieben
werden, ohne dass eine Verbindung wie z. B.
ein Mobiltelefon erforderlich ist. Das macht das
ADAPT 660 zu einem Edge-KI-Gerät – was
bedeutet, dass die KI so nah wie möglich am
Nutzer eingebaut wird.

Ganz gleich, ob Sie ein Gespräch in einem
offenen Büro oder auf einer belebten Straße
führen: Die in ADAPT 660 eingebettete
EPOS AITM erkennt Veränderungen in
der Audioumgebung sofort, identifiziert
Ihre Sprache und trennt sie von anderen
Umgebungsgeräuschen ab – etwa TelefonKlingeltöne, laute Kollegen im Büro, Autolärm,
Windgeräusche und sogar Hintergrundstimmen
auf der Straße. Dann unterdrückt sie diese
Fremdgeräusche und stellt so sicher, dass Ihr
Zuhörer nur das hört, was zählt: Ihre Stimme.
Kompakte Größe und modernste KI
Das vielleicht Beeindruckendste an EPOS AITM
ist die superkompakte Größe. Um das in Relation
zu setzen: In Smartphones eingebaute KI wird
wegen ihrer relativ geringen Größe oft als „Mini
KI“ bezeichnet. Nun ist EPOS AITM noch deutlich
kleiner als „Mini AI, so kompakt, dass mehr als
50 ihrer neuronalen Netzwerke gerade einmal
so viel Speicher benötigen wie ein JPG-Foto.
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Die Zukunft
der KI
Einst als Science Fiction abgetan, ist künstliche
Intelligenz dank der massiven Zunahme der
Rechenleistung und Speicherkapazitäten
schnell sehr real geworden. KI-fähige bzw. für KI
ausgelegte persönliche Assistenten zum Beispiel
haben innerhalb kürzester Zeit den Alltag erobert,
und künstliche Intelligenz hält rapide Einzug in
Audio- und Videogeräte und darüber hinaus.
KI eröffnet praktisch überall eine Welt
aufregender Möglichkeiten – von der
Verbesserung der Welt, in der wir leben, bis
hin zur Veränderung der Art und Weise, wie wir
miteinander interagieren. Es wird nicht mehr lange
dauern, bis jedes Audiogerät im Geschäfts- oder
Privatbereich – ob Mobiltelefon, Headset oder
Ohrhörer – irgendeine Form von künstlicher
Intelligenz enthält, die es uns ermöglicht, klarere,
effizientere und persönlichere Interaktionen mit
anderen zu erleben.
Wir bei EPOS wissen, dass wir nur an der
Oberfläche des enormen Potenzials von KI
gekratzt haben, zumal KI sich in den kommenden
Jahren breitflächig durchsetzen dürfte. Wir
sind begeistert, dass wir an der Spitze dieser
Technologie stehen, und stolz auf das, was wir
bisher erreicht haben. Wir freuen uns darauf,
Technologien zu schaffen, die dazu beitragen,
das Leben in den kommenden Jahren reicher,
produktiver und angenehmer zu machen.
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