SPRACHERKENNUNG

Sprechen statt tippen: auch unterwegs
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Mit „SpeechLive Unlimited“ bringt Philips die

Wie im FACTS-Test schon belegt, ist die intelligente

Sprach-erkennung endgültig sicher verschlüsselt

Spracherkennung in der Lage, den Text fehlerfrei mit allen

aufs Smartphone und ermöglicht so auch unterwegs die

diktierten Satzzeichen und Absätzen umzusetzen (siehe

Nutzung einer professionellen Spracherkennung. In die-

FACTS 5/2017). Sie ist auf einen Nutzer zugeschnitten und

sem neuen Paket enthalten sind die Philips-Voice-

lernt die ihm eigene Aussprache und sein persönliches

Recorder-App sowie die aktuelle Version der Diktiersoftware SpeechExec Pro mit integrierter professioneller Spra-

Vokabular. Dabei wird sie mit jedem Diktat besser. In Echtzeit lässt sich per Smartphone der Bearbeitungsstatus

cherkennung. SpeechExec wird lokal auf einem PC instal-

eines Diktats auf dem Bürocomputer verfolgen. Die Ver-

liert, die App ist mit ihr verbunden. So ausgestattet kann

bindung zwischen Handy und lokalem Rechner ist sicher

man von einem beliebigen Ort aus seine Dokumentener-

und der Versand erfolgt verschlüsselt, verspricht Philips.

stellung schnell und einfach erledigen. Und das geht so:

Cyberkriminelle sollen keine Chance bekommen, die Da-

einfach die Philips App starten, dann das Diktat aufneh-

ten abzugreifen, Bedenken des Datenschutzbeauftragten

men und an SpeechExec senden. Dort wird die Aufnahme

zerstreuen sich von allein.

automatisch verarbeitet: Die Spracherkennungssoftware

SpeechLive Unlimited macht das professionelle Dik-

setzt die Aufnahme in geschriebenen Text um, SpeechExec

tieren aufgrund der Mobilität und der präzisen Sprach-

fügt ihn in eine hinterlegte Vorlage ein, beispielsweise in

erkennung für alle professionellen Nutzer von Diktier-

das geschäftliche Briefpapier. Nach wenigen Sekunden

systemen als Erweiterung interessant. Wer einmal die

kann sich der Diktierer das erstellte Dokument schwarz auf

Erfahrung gemacht hat, wie effizient das Arbeiten mit

weiß auf seinem Smartphone ansehen, es weiterleiten

Spracherkennung wird, will seine Texte nie wieder über

oder drucken, optional sogar zuvor noch überarbeiten.

eine Tastatur eingeben. (akn)

g

KLARER AUSGANG:

Sieg für die professionelle
mobile Spracherkennung, die
Tastatur wird überflüssig.

DEMOKRATISIERUNG:

Mit Smartphone-App und Spracherkennung wird Diktieren für alle
in jeder Lebenslage interessant.

„Philips SpeechLive, als browserbasiertes Diktiersystem und professionelle Diktier-App, ist an sich
schon eine sehr gute Lösung, die unsere Kunden
aufgrund der dazugewonnenen Flexibilität schätzen.
Mit dem Paket ‚Unlimited‘ können wir einen zusätzlichen Bedarf abdecken: Diktieren von unterwegs
mit dem Smartphone und trotzdem professionelle
Spracherkennung nutzen, die mitlernt – da geraten
die Kunden schon mal ins Staunen!“
CHRISTINA FENZEL, Sell GmbH/diktierportal.de,
zertifizierter Philips SpeechLive Partner
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