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dolmetscht
im Flörer

\1ünchcn (Ellidl't.,.Talk u'ith tL)rlr()r1'nrr l'' - Dicscr Slogar-l aus der Ziga;',.1i1'1rr 0t')lr:ng paßi gul aul clas c'hr'qcizigc irrrr.ir,lkr ..1)olmetscrlrertt'lcii,n''.- (iir ias rturt ein Elatripettsic'g
ucrrrcidet rr jrrl. I)ptrn soltlhe Gerrite
tlaben Zrrkrrrrlt in cinc;'\\'cli rnit
inrnrcr engerell internatjonaltln
Gcschältsbeziehungen. Eine lelefonische.Antneldung 7-um Kongreß in

.laoan Iönntc bald sehr bequem
abiarrfen: \1an sPricht deuisch ins
Telelon. int llhkioer Büro hört niatt

\Joirente später alles auf Japanisch.
Lrncl die Antrvort unrrundet die Erde
r'.

ic,der auf det:Lsch.

1:irr rlie \'"rrr irklichung einer sol-

c:ren Verstiirrdigtrngshi)fe in dert
Sprachcn DeuLich.- Englisch '.rnd
.l änanisch hat sich Siemens in ltliinch'en, mit der Carnegie \lellon I- niversität in Pirtsburg (US,{)' der Uni-

versität Karlsnrhe und detn Advanced l'eiecotrlinunications Research
insl jrule Interuatiortal (ATR) im japanisc.hen K)'oto zusamntengeschaltet.
Gleich zr"ei harte Niisse gibt es für ciie

(-onrDuterspeziaiistc:n 7-ü knacken:
Deni noch beror sich der Teleion(:ontDulcr an d;ts an sich sclron Iiir
itioiätll,ron priren) scirrvierige [:l:ersclzen nlitcltetr kantt. lttuß er c'rs'. ttlal

crkcnnen. \\'as überltatrpt gesagt
uurde - und das bei schncll und oft
mit Akzent gcsprochenen Sätz-en.
Gerade bei der SPrac.herkennung
zejsl der ietzt rorqestellte Prototlp
scliorr nrstirunliche Stärken: Nach'
denr er

;1v1

1'l\\'fl i00 Spreclrcrtt ..it'ai-

.icrt.. hatte. rryli

t,-ra1 irrzrlischCtr

nicht einnral nrehr abgeirackt sprcr:hen. ulrt vcrstattdctt zD *crd(,ltt.
\\ it htis ist ;r))r'rriirtgs. claß cr tiic \\'iirit'r ribi'rharrpi i,'iirrt urrd tl lß dit'
Glamntatik irirni.ltt. Selbst ...d1" und
..l"lrn" erkenrtt - Ltlld ignoricrt.
L.lrr arrs der Fltrt akustischer Daten
sindvollen Satz herausz-ttitört:n,

ci nen

berJient sich der Conlptiter ähnlicher

)lcthoclen, rtie sie auch der
.

N4ensch

irnl:ervuß1 nutz-t: Er greilt beispieisrleise aui cingespeir:hcrtcs \\'isserl
clari)ber zurtick. rtclche \\:ortc 1\'pischerrteisi zusamnlen atrftreten r.rlld
u'elche nicht. So rvird das Si'stem in
ricm Satz ..lch bleibe über Nacht"
ebcn nicht ..Libernlacht" r'ersltrltett.

Heiße Phase für das Dolmetsch-Telef on:
Eei einer Videokorferenz überseiäe dei
Compuier live \/oi:i Deu'.scnen ir-"s Erglr'
Fo1.o: AP
sche und Japanische

Übersetzt rvird cier Text dann iiber
eine ,\rt ,.Zu'ischensprache"' in der
runter altderem die Bezüge cler \\'ör-

ter und Sarzteile unlereirtander
erf'aßt sind. tur Ende sPricht darn

eine künstliche Stjmme den gedc'1nreisc.hten Tert.
\\;ortschatz- Pr-(l
Bislang
-aulis1 der
Suraclrc
ieu e jls 7(r0 \\'öri(,r ur)rj
ctie Gespräclisthentelr aill L";lsrt'r''
annreldingert und Reiseauskünl\e
beschränki. Außerdenl brenlst das
rroch einige Zeit beansprucitte Dolrretscltelt*den Dialog aul etri a i'ialbn.iinttietttakt ilerttlllr,:r. l)och voti der
stcrigcrt I-eisttrngsst";ql,rtttr( dr:
(.orttiut.r r..ird atrclt rlirs i)r'lttteisclrci'tt,lcf,ln 1:rnfi tierrn.
Be'j Sientr:ns u'ill nlatt a)lerdirlgs
clen Bcrgen nicht überspalllreil: -'\I;i
einen l'erntin fiir- dit- \larktrlil"r' )r,'qi
n-tan sich ttoch nichi f'es1..'\trch sir,')ri
man künftige Ans'eltclttttgt:n lLir clas
Svstenl e heiaul'denl Scktor rler inior"
niationsdienste. bei denetl tlitr citt
ir esr: h r ü rt k

jst.

rer \ \'o rt.s ch a lt

er

lo r d e r I i t: h

beinl Dolr:relscilett dt's phatirsielollclt i'e-lcfoir[']iris tltit rlcr lc1z1r':r
Urlaubsbekanntscitafi, Es tvil'd not'lr
al-s

r:inice Zcit dalrt'rtl . bis r'itl It''i'
rnetir'Itsvstem auf eiltnn Sii tz rr ii
..'l'alk u'iih tomorro\\"'attders als trlit
eilrcr Ft:)tlct'nreldtt tlg l'('il gi0rt.

