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„Das Digta 7 ist mein idealer Reisebegleiter.
Dank des Lithium-Ionen-Akkus kann ich über längere Zeit arbeiten,
ohne das Diktiergerät aufladen zu müssen.“
Dr. Nikolaus Schirnhofer, sprachcomputer.at

Seit 20 Jahren digital

Rechtsanwalt kombiniert neueste Diktierlösungen von Grundig
Business Systems mit der Spracherkennung von Nuance
Überblick
Die Anforderung
Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Schirnhofer
diktiert seit über 20 Jahren digital. In
dieser Zeit testete er immer wieder
neue Geräte, denn er benötigt sowohl
eine praktikable mobile Lösung als
auch ein Gerät, mit dem er an seinem
Schreibtisch diktieren kann und das

Seit fast 30 Jahren diktiert Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Schirnhofer aus Wien seine
geschäftlichen Dokumente und Schriftsätze. Dazu zählen beispielsweise Aktenvermerke, Rechtsmittel und Geschäftsbriefe. „Bandsalate gehören bei mir seit 1991
der Vergangenheit an. Die analogen Geräte habe ich häufiger umgetauscht und
schließlich weggeworfen“, so Dr. Schirnhofer. Auch von den digitalen Diktiergeräten
hat er in den letzten 20 Jahren einige getestet. Doch seit kurzer Zeit hat er die
Ideallösung für sich gefunden: Für das stationäre Diktieren am PC verwendet er das
Digta SonicMic II, zum Diktieren von unterwegs das neue Handdiktiergerät Digta 7
Premium von Grundig Business Systems.
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Von allen getesteten Diktiergeräten und
Mikrofonen überzeugten am Ende das
Digta 7 Premium als mobiles Diktiergerät sowie das Digta SonicMic II als
stationäre Lösung, das zusammen mit
der Nuance-Spracherkennung eingesetzt wird.

somit das für Spracherkennung perfekte
Eingabegerät.

Dann aber habe er beim Grundig Business
Systems Partner Büroland Wiesmayr einen

Grundig Business Systems gelesen. „Die-

Digta SonicMic ll
GEARED FOR

Die drucksensitive Track-Point-Maussteuerung sowie die Maustasten vereinfachen

Der Kunde

die Bedienung. Im Gegensatz zu anderen

Dr. Nikolaus Schirnhofer ist seit 1990

PC-Mikrofonen muss das Digta SonicMic II

selbstständiger Rechtsanwalt und an

nicht ganz nah am Mund gehalten werden.

einer schlanken Kostenstruktur sei-

Das Diktieren sei so viel entspannter, sagt

ner Kanzlei interessiert. Er befasst

der Anwalt.

sich mit Fällen aus den Bereichen
Verkehrs-, Miet-, Straf- und Schei-

Beim Einsatz des Mikrofons mit der

dungsrecht. Darüber hinaus gründete

Nuance-Spracherkennung Dragon Natu-

er 2003 die Firma sprachcomputer.at

rallySpeaking kommt die gute Klangqua-

in Wien. Diese bietet Spracherken-

lität des Produktes zur Geltung: „Von der

nungsprogramme an, darunter Dra-

Erkennung her ist es das beste Mikrofon“,

gon NaturallySpeaking. Für die Be-

sagt Dr. Schirnhofer. Zudem können mit-

rufsgruppen Anwälte und Mediziner

hilfe des Digta SonicMic II Kurzbefehle an
die Spracherkennung weitergegeben werden, wie zum Beispiel „ein“ zum Einschalten von Dragon NaturallySpeaking. Dies
vereinfacht zusätzlich die Handhabung.

gut angeordnet und lesbar“, sagt er. Meist
nutzt er den „Easy Mode“ – ein Profil, bei
dem nur die wesentlichen Diktierfunktionen angezeigt werden und nichts mehr
verstellt werden kann. „Das Diktieren ist so
besonders einfach“, sagt er. Praktikabel ist
auch der neuartige Schiebeschalter. Dieser

Digta 7 Premium

ist mit einem sogenannten „Touch Pin“

sind

Spracherkennungsprogramme

mit dem jeweiligen Fachvokabular
erhältlich. Für den Kanzleieinsatz von
Dragon NaturallySpeaking in Österreich hat Dr. Schirnhofer eine umfassende Datenbank mit Fachvokabular
erstellt („Österreich und Fachvokabular iurisdictation“).

ausgestattet, der es erlaubt, die aktuelle
Schiebeschalterposition zu erfühlen. Der
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