
 
Erkennungsqualität in Voice Pro 12 verbessern 

(siehe auch Handbuch Kapitel 8.2): 
 
Wenn die Erkennungsqualität nicht zufriedenstellend ist, kann das verschiedene Ursachen 
haben. Bitte versuchen Sie, die Erkennungsqualität durch folgende Maßnahmen zu 
verbessern:  
 
a) Diktieren Sie mit normaler Sprechgeschwindigkeit. Sprechen Sie deutlich und ohne 
einzelne Silben zu verschlucken, vermeiden Sie dabei aber eine zu starke und unnatürliche 
Betonung.  
 
b) Diktieren Sie in einer möglichst ruhigen Umgebung. Schließen Sie ggf. das Fenster, um 
Verkehrslärm fernzuhalten, und schalten Sie Radio und Fernseher aus.  
 
c) Stellen Sie sicher, dass dasselbe Mikrofon verwendet wird, mit dem das aktuell 
gewählte Geräteprofil erstellt wurde.  
 
d) Führen Sie das Mikrofonsetup erneut aus. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche im 
Cockpit oder wählen Sie den Befehl »Mikrofon einrichten« im Voice Pro Menü bzw. in der 
Voice Pro Zentrale oder klicken Sie auf die entsprechende Symbolschaltfläche auf der 
Registerkarte »Tools« der Multifunktionsleiste von Voice Pad. Achten Sie dabei auch auf die 
Hinweise des Mikrofonsetup-Assistenten bezüglich des korrekten Abstands zum Mikrofon.  
 
e) Führen Sie das Mikrofonsetup möglichst vor jeder Diktatsitzung durch und verändern Sie 
während des Diktats nicht die Stellung des Headsets. (siehe auch Hinweise im Handbuch 
Kapitel 4.5.3)  
 
f) Stellen Sie sicher, dass für das gewählte Geräteprofil ein komplettes Stimmtraining 
durchgeführt wurde. Bitte beachten Sie, dass im Cockpit und im Dialogfeld »Benutzerdaten 
bearbeiten« das Stimmtraining bereits dann als absolviert gemeldet wird, wenn ein 
Stimmtraining gestartet wurde – unabhängig davon, wie viele Sätze tatsächlich trainiert 
wurden.  
 
g) Führen Sie das Lernprogramm aus. Es macht nicht nur mit den Prinzipien der 
Spracherkennung vertraut, sondern trainiert auch die Erkennungsqualität.  
 
h) Führen Sie eine Suche nach unbekannten Wörtern in Ihren Dokumenten durch, damit 
sichergestellt ist, dass der für Sie typische Wortschatz im Sprachwörterbuch enthalten ist. 
Sollte die Erkennungsqualität prinzipiell in Ordnung sein, aber bei bestimmten Wörtern 
wiederholt versagen, lesen Sie bitte die FAQ zu »Ein Wort wird wiederholt falsch 
verstanden«.  
 
i) Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rechner die Systemanforderungen von Voice Pro 12 
erfüllt.  
Wenn die Kapazität knapp bemessen ist, so beenden Sie neben der Spracherkennung 
möglichst viele Anwendungen.  
Lassen Sie dem Rechner zwischen den einzelnen Schritten (z.B. nach Mikrofonsetup und 
z.B. vor dem Öffnen von Voice Pad) einen kurzen Moment Zeit für die Verarbeitung, bevor 
Sie mit dem Diktieren beginnen.  
 
j) Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Rechner der Soundeingang (also Ihr Diktat mit Voice 
Pro 12) über Ihr verwendetes Mikrofon/ Headset erfolgt und nicht z.B. über die im Rechner 
eingebauten Lautsprecher.  
 
 



Dies kann über die Systemsteuerung (Start  Systemsteuerung) und dort über das 
Dialogfeld „Sound“ geprüft werden.  
Auf der Registerkarte „Aufnahme“ sollte das für Voice Pro 12 verwendete Mikrofon (z.B. 
„Sennheiser USB Headset“) mit dem Hinweis „Wird verwendet“ markiert sein.  
Ist es „Als Standard“ festgelegt? Dies wird durch ein Häkchen vor grünem Hintergrund 
angezeigt. Diese Einstellung kann aktiviert werden durch Markieren des Mikrofoneintrags 
(z.B. „Mikrofon Sennheiser USB Headset“), Anklicken der Schaltfläche „Als Standard“ und 
Bestätigung mit „OK“.  
 

 
 
Weitere Hinweise zum Prüfen der Mikrofoneinstellungen finden Sie im Handbuch Kapitel 8.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


