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“Sie sprechen, ViaVoice tippt: Texterstellung in gewohnter Sprechgeschwindigkeit, bahnbrechend in Sachen Spracherkennung, ViaVoice kann mit bis zu
164.000 aktiven Wörtern arbeiten ...“ Was kann ViaVoice tatsächlich?
Werner Krause
Vor dem erstmaligen Einsatz von ViaVoice (aktuelle Version 7) müssen individuelle Aussprache, Lese- und Sprechgewohnheiten des Benutzers mittels Mikrofonproben analysiert werden. Weiters
können vorhandene Textdokumente auf
das anwenderspezifische Vokabular hin
untersucht werden - von Wörtern, die
dem Programm unbekannt sind, werden
Sprechproben verlangt.
Dieses Training lässt sich mit verschiedenen Textauszügen bestimmt auf mehrere
Stunden ausdehnen, um die Erkennungsrate bei Diktaten zu erhöhen - in
unserem Fall wurde statt der vorgesehenen, standardsmäßigen 15-minütigen
Erfassung sicherheitshalber die doppelte
Ration verabreicht.
Nun, die ersten Ergebnisse waren nicht
berauschend und entsprechen keinesfalls
dem, was am Verpackungstext vorgegaukelt wird: Ein Diktat mit normaler Sprechgeschwindigkeit ist bei einer Durchs c h n i t t s k o n f i g u r a t i o n ( Pe n t i u m I I
300 Mhz, 128 MB RAM, Soundblaster
AWE 32) jedenfalls nicht möglich.
Sprechbare Befehle wie „Mikrofon aus“,
„Punkt“ und „Neuer Absatz“ werden bestenfalls sporadisch erkannt und ausgeführt, und die im folgenden abgedruckten Diktatbeispiele (in mäßigem Tempo
durchgeführt) geben auch nicht gerade
zum Jubel Anlass, obwohl alle Texte mindestens zweimal diktiert wurden, um
nicht erkannte Passagen mittels Korrekturfenster einzudeutschen.

Beispiel 1
Sehr geehrter Herrn Redakteur!
An bei in denen sie meinen jüngste Beschreibungen zum Thema diktieren anbei
PC.
Ich hoffe, sie werde und dies ein Beitrag
Umfeld kürzt veröffentlichten. Ich ersuche Sie keinesfalls eine Rechtschreibung
Prüfung über diesen Text laufen zu lassen, damit sich die Leser ein klares Bild

über die Leistungsfähigkeit die
sehr neuen Programm machen
können.
Wie Sie sehen können, enthält dieser Text sehr viele viele, die nachträglich korrigiert werde müsste.
Mit besten Grüßen,
Bernard Krause.

Beispiel 2
Haben Sie sich schon gefragt warum
Menschen bietet zerstören? Was sie dazu
treibt, eine Saläre Flasche, ein Messer,
Glas Scherben oder andere Dinge in ein
Museum zu schleppen und damit auf Ge mälde los zu gehen?
Ich kann es nur vermuten er nahm einen
Schluck Kaffee. Weil sie sich vom Bild bedroht fühlen, weil sie den Liebhabern solche Gemälde Schmerz zufügen wollen,
Rache Gedanken haben, warum auch
immer. Weil sie Aufmerksamkeit für sich
beanspruchen, etwas von der Aufmerksamkeit, die üblicherweise für das Bild,
nicht aber für sie aufgewendet wird. Weil
sie eine zielt gotische Störungen haben
und Bilder als lebendige Wesen betrachten. Habe ich etwas vergessen?
Während seiner Ausführungen, die etwas
im Lärm der Straße unter gingen, hatte
auch sie an ihrer Kaffeetasse die mit.
Sie haben Recht, Herrn Dr.!
Das freut mich. Meine leinen haften
Kenntnisse der zieht ökologischen
Grundlagen von die milde Attentäter...

Beispiel 3
Wie hier leben noch unter der Herrschaft
der Logik-und darauf wollte ich hinaus.
Aber die logischen Methoden und erzählt
Wende in sich nur noch der Lösung
zweitrangiger Probleme zu. Der nach wie
vor führende absolute Rationalismus erlaubt lediglich die Berücksichtigung von
Fakten, die eng mit unserer Erfahrung
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fair sind. Die Ziele der Logik hingegen
entgehen und. Unnötig, hinzuzufügen,
dass auch der logischen Erfahrung kennt
seien gezogen wurde. Sie wendet sich in
einem Tief Weg, und es wird immer
schwieriger, sie eint Weichen zulasse.
Auch sie stützt sich auf die Tatsache, dass
sie unmittelbar nutzbar gemacht werden
kann, auch See wird vom gesunden Menschenverstand bewacht. Um per dem
Banner Teer Zivilisationen, um derart
dem Vorwand des Fortschritts ist es gelungen, alles aus dem Gleis zu verbannen, was zu Recht oder Unrecht als Aberglaube, als Hirngespinst gilt, und die jede
Art der Wahrheitssuche zu verurteilen,
die nicht der gebräuchliche in entspricht.
Scheinbar durch den größten Zufall nur
ist vor kurzem ein Bereich der geistigen
Welt wieder ans Licht gehoben worden
wenn-meines Erachtens der weitaus
wichtigste Bereich-, und denen man sich
angeblich nicht mehr zu kümmern
brauchte. Insofern sind wir den Entdeckungen freut zu Dank verpflichtet.

Fazit
Mag sein, dass in diesen Auszügen eine
Wort-Erkennungsquote von 70 bis 90%
gegeben ist, doch die Restfehler machen
die Texte teilweise unverständlich und
ohne genaue Nachbearbeitung unbrauchbar. Demzufolge lässt sich ViaVoice zur Beschleunigung der Textverarbeitung kaum weiterempfehlen (es sei denn,
ich hätte einen Sprachfehler, auf den ich
eventuell noch nicht aufmerksam gemacht wurde).
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