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TMspeak ist für einen komfortablen und sicheren Nachrichten- und Daten-Abruf konzipiert.  Der Benutzer kann sich die 
eintreffenden Nachrichten wie Emails, SMS oder MMS aus dem Pocket-Outlook heraus auf einem Windows Mobile PocketPC oder 
Tablet-PC anhören. Eine zeitnahe Information ist damit auch während einer Autofahrt oder bei der Arbeit eines Servicetechnikers 
möglich. Um die Nutzung von TMspeak noch flexibler zu gestalten, wurde die Software TMspeak mit Spracheingabe Zusatzfunktion 
entwickelt, die es erlaubt, eine Email mittels Spracheingabe zu erstellen und zu versenden.   

 

Die so erstellte Email kann unterschiedlich zusammengestellt werden: 

• Der Emailinhalt wird in Telefonqualität als WAV- bzw. MP3-Datei aufgenommen. Damit  kann auch ein mehrere Minuten 
langer Text ohne Probleme mobil über GPRS / UMTS gesendet werden.   

• Der Emailinhalt wird als WAV-Datei aufgenommen und danach in einen Text konvertiert. Dieser Text wird als Emailinhalt 
gesendet. Diese Möglichkeit ist aber nur im Rahmen von Projekten möglich, da hier die kundenspezifischen Anforderungen 
bei der Spracherkennung berücksichtigt werden müssen  

Die Spracheingabe kann direkt über das Mikrofon des PocketPC oder ein PocketPC Headset erfolgen. 
Soll der aufgenommene Emailinhalt in das Textformat gewandelt werden, müssen spezielle Mikrofone eingesetzt werden. 

Wird eine Email in einer sehr lauten Umgebung erstellt und hat die Spracherkennung deshalb Probleme bei der Erkennung von 
Schlüsselwörtern, können alternativ die zusätzlich angezeigten Buttons verwendet werden.   

 

Mit der TMspeak mit Spracheingabe Zusatzfunktion erhält die mobile Email neue Bedeutung z.B.: 

• Sicheres Senden von Emails während der Autofahrt 
• Schnelles Versenden einer Email von unterwegs, ohne die kleine Tastatur verwenden zu müssen  
• Kein zeitaufwendiges Tippen von Texten 
• Einfache Erstellung von Emails unter erschwerten Bedingungen, wenn z.B. die Augen oder Hände nicht frei sind 
• Umwandlung der Spracheingabe in einen Text (nur im Rahmen von Projekten möglich) 
• Bringt etwas Leben in die Email 

COPYRIGHT und TRADEMARK: Microsoft und Outlook und/oder andere hier genannten Microsoft Produkte sind eingetragenes 
Markenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder aus anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum 
der jeweiligen Hersteller.  ©TMspeak by TMND GmbH 

 

Auf Email antworten? Sagen 

Sie "Antwort senden", oder 

"keine Antwort" 

 

"Antwort senden"  

 
Aufnahme beginnt nach Piep 

Ton! Ende der Aufnahme mit 

"Diktat Ende" 

         Eine Email wird vollständig über Spracheingabe erstellt und gesendet 

„Hallo,  ich habe Deine Email vorgelesen 
bekommen. Wir sollten schauen, dass wir 
bis Ende der  nächsten Woche mit unseren 
Aufgaben fertig sind.   ……..“ 
 

"Diktat Ende"   

 

Antwortemail wird gesendet 


