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Abstract (en)
[origin: DE19920501A1] The speech reproduction method has an entered speech input corresponding to a stored character chain compared with
the synthetic speech version of the latter via a comparator (18), for updating the stored character chain held in a memory (10) using the entered
speech input, when the difference between the compared versions is above a given threshold.

Abstract (de)
Erfindungsgemäß wird ein einfaches und ausspracheverbessertes Wiedergabeverfahren für sprachgesteuerte Systeme mit basierter
Sprachsynthese angegeben, auch wenn die hinterlegte und zu synthetisierende Zeichenkette nicht den allgemeinen Regeln der Sprachwiedergabe
folgt. Auch wird nach der Erfindung ein im Stand der Technik teilweises angewendetes "Hineinkopieren" des originalen Spracheingabetextes
in den sonst synthetisierten Wiedergabetext vermeiden, wodurch durch das erfindungsgemäße Verfahren die Akzeptanz des Anwenders des
sprachgesteuerten System wesentlich verbessert wird. Im einzelnen wird zunächst bei Vorliegen einer tatsächlich gesprochenen und mit einer
gespeicherten Zeichenkette korrespondierenden Spracheingabe vor einer Wiedergabe der nach allgemeinen Regeln phonetisch beschriebenen
und in eine rein synthetische Form gewandelten Zeichenkette die gewandelte Zeichenkette mit der Spracheingabe verglichen. Bei Feststellung einer
oberhalb einer Schwelle liegenden Abweichung der gewandelten Zeichenkette von der Spracheingabe wird dann wenigstens eine Variante von der
gewandelten Zeichenkette gebildet. Diese Variante wird dann, sofern diese bei einem Vergleich mit der Spracheingabe eine unterhalb der Schwelle
liegende Abweichung aufweist, anstelle der gewandelten Zeichenkette ausgegeben.
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