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Elvis spricht 
 
Neue Wege der Sprachkommunikation erhöhen den Komfort moderner Gebäudetechnik. 
 
Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, verwenden wir selbstverständlich unsere Sprache. 
Bei der Kommunikation mit Computern werden wir gezwungen, ein anderes, wesentlich 
anstrengendes Verfahren zu verwenden. Über Tastatur und Maus können wir „Eingaben“ machen, 
über den Bildschirm bekommen wir „Informationen“. Diese Bildschirmarbeitsplätze entsprechen nicht 
unserer natürlichen Kommunikation und sind darüber hinaus ungesund, wie unzählige 
Untersuchungen belegen. 
 
Die Leistungsfähigkeit aktueller PCs und Betriebssysteme und die Ergebnisse aus Forschung und 
Entwicklung zum Thema HMI (human machine interface) ermöglichen aber auch andere, unserer 
Sprach-Fähigkeit entsprechende Wege zur Kommunikation. 
 
Für das Schreiben von Briefen oder anderen Dokumenten wird die herkömmlich Tastatur–Maus-
Monitor-Kombination wohl noch einige Jahre ihre Berechtigung haben.  
Für die Beobachtung von Anlagen und Prozessen sollten aber die neuen Wege genutzt werden, um 
Arbeitsplätze effektiver und gesünder zu gestalten und unser privates Heim bequemer zu machen. 
Die Sprachkommunikation kann, im Umfelde der Gebäudesystemtechnik, als die Meldung  von 
Anlagenzuständen und die Annahme von Befehlen über eine natürliche Sprache definiert werden. 
Zur Meldung von Anlagenzuständen reicht es nicht aus, Texte statisch, etwa als Sprachdatei, 
abzulegen und bei Bedarf abzuspielen. Die Vielseitigkeit des Anwendungsbereichs macht es  viel 
mehr erforderlich, eine echte Erzeugung von gesprochenen Sätzen aus veränderlichen Texten zu 
leisten. Dies geschieht in zwei Hauptschritten, die nachfolgend beschrieben sind. 
 

 
 
Textsynthese 
Der Text, also eine Folge von ASCII-Zeichen, wird zunächst in Worte zerlegt. Ausdrücke wie 
Zeitangaben, Zahlen etc. werden in Worte umgewandelt. Für die Worte werden dann gespeicherte 
Lautbilder gewählt oder durch die Anwendung von Ausspracheregeln ermittelt. Durch die Satzanalyse 



 

 

wird für die Lautbilder die Sprachmelodie und der Rhythmus festgelegt. Das Ergebnis ist eine codierte 
Sprachsymbolfolge (Lautschrift). Dieser erste Schritt ist für jede Sprache unterschiedlich. 
 
Sprachgenerator 
Der Sprachgenerator erzeugt aus den Sprachsymbolfolgen Digitalsignale der entsprechenden  Laute. 
Es genügt aber nicht, die zu den Symbolen passenden Laute aneinander zu reihen. Richtig artikulierte 
und damit verständliche Lautfolgen entstehen nur, wenn die Regeln der Symbolsprache eingehalten 
werden. Über die Soundkarte (D/A-Wandler) werden die Signale umgewandelt und ausgegeben. 
 
Der umgekehrte Weg, also die Spracherkennung, kann in die Anwendungsbereiche „Diktieren“ und 
„Befehlen“ (Rufsteuerung) aufgeteilt werden. Für die Diktieranwendung, bei der Sprache in eine 
Textdatei übertragen wird, gibt es in der Gebäudetechnik nur unbedeutende Aufgaben. Die 
Rufsteuerung ist wesentlich interessanter. Zur Befehlserkennung wird in ein Mikrofon gesprochen und 
das analoge Signal mit Hilfe einer Soundkarte in digitale Daten umgewandelt. Diese digitalen 
Lautbefehle werden mit vorher abgespeicherten Lautbefehlen verglichen. Diese Technik kann auch 
bei undeutlich gesprochenen Worten eingesetzt werden, da nur der dem Befehlswort am besten 
entsprechende Befehl gefunden werden muss. Diese Toleranz kann natürlich eingeschränkt werden, 
um fehlerhaftes Verhalten auszuschließen. 
 
Die verbleibende Aufgabe für das Visualisierungs- oder Managementsystem beschränkt sich beim 
Melden auf die Erzeugung von Text (ASCII-Zeichen) aus den Telegramminhalten. Damit verständliche 
Sätze entstehen, müssen hier natürlich Worte oder Satzteile zum Wert aus dem Telegramm ergänzt 
werden. Für hochwertige Systeme, die Makrosprachen wie z.B. Basic ausführen können, ist das kein 
Problem. 
 
Soziale und integrative Aspekte 
Psychologen, Kybernetiker, Informatiker, und Soziologen arbeiten Hand in Hand, wenn es gilt die 
großen Probleme unserer Wohlstandsgesellschaft anzupacken. Gegen die Vereinsamung im Alter 
werden elektronische Helfer entwickelt die über beachtliche Intelligenz verfügen. In erster Linie wird 
hiermit aber unsere Fürsorglichkeit und unser Wunsch gebraucht zu werden befriedigt. Eine echte 
Hilfe zur Verbesserung der Lebensqualität können diese künstlich intelligenten Geräte bisher wohl 
nicht erbringen. Es fehlt ihnen einfach der praktische Nutzwert.  
Die Gebäudesystemtechnik kann diesen Nutzwert liefern. Wenn die umfassende Sensorik und die 
Steuerungsmöglichkeiten der modernen Haustechnik mit etwas Intelligenz und der Sprachfähigkeit 
verbunden werden, sind Kontakte möglich, die das Gefühl der Einsamkeit vermindern und dabei noch 
sinnvolle Funktionen erfüllen. 
Besonderes Gewicht bekommt die Sprachkommunikation für sehbehinderte oder in ihrer 
Beweglichkeit eingeschränkte Menschen. Die Notwendigkeit von besonderen Melde- und Befehls-
Wegen, wie die Sprachkommunikation sie bietet, liegt hier auf der Hand. Für die Lebensqualität kann 
eine echte Verbesserung erreicht werden. 
 
Komfortsteigerung durch Synergie 
Unser Anspruch: „Steigerung des Nutz- und Wohnwertes durch Einsatz moderner Gebäudetechnik“ 
darf sich nicht auf die alten Strukturen der Gewerke beschränken und nur hier Verbindungen suchen. 
Wie müssen unseren Horizont erweiten, um die Ansprüche unsere Kunden erfüllen zu können. Ein 
lohnendes Ziel sind hochwertige Audio- und Video-Systeme. Multi-Room-Systeme, die die Klänge 
unterschiedlicher Quellen unserer Hifi-Anlage in den gewünschten Zimmern erschallen lassen, sind 
bereits Gegenwart. Die Kopplung einer sprachbegabten Gebäudesystemtechnik stellt eine sinnvolle 
Abrundung dar. Über die verteilte Sensorik der Haustechnik kann wiederum Einfluss auf die 
Medienanlage genommen werden. Der Multi-Media-PC steht im Brennpunkt dieser Entwicklung, da 
nur er die notwendigen Schnittstellen bieten kann, um heute und in der Zukunft die nötigen 
Verbindungen zu schaffen. 
Das Visualisierungssystem Elvis ist dank der konsequenten Orientierung an SW-Standards und 
Standardschnittstellen von Windows-Betriebssystemen eine ideale Basis für das Management einer 
sprachbegabten und zukunftsorientierten Gebäudetechnik. 
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