
Logox® WebSpeech 4.0
... und Internetseiten sprechen! 

Logox® WebSpeech starten  

Um das Logox® WebSpeech - Fenster im unteren Teil des Browsers zu öffnen, stehen Ihnen folgende 
Möglichkeiten zur Auswahl:

Wählen Sie aus der Menüleiste des Internet Explorers den Menüpunkt „Ansicht“ und dann unter „Ex-
plorerleiste“ den Eintrag „WebSpeech Reader“. 
Drücken Sie die Funktionstaste „F8“ (Point&Read) oder 
Drücken Sie die Funktionstaste „F9“ (Seite/Markierung vorlesen). 
 Ab dem Internet Explorer 5.0 erscheint zusätzlich das WebSpeech-Icon in der Symbolleiste „Standard-
Schaltflächen“ des Internet Explorers und der Menüeintrag „Seite/Markierung vorlesen (WebSpeech)“ 
unter dem Menüpunkt „Extras“. 

Sollte das WebSpeech-Icon nicht in Ihrer Symbolleiste auftauchen, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste in die Symbolleiste und wählen Sie „Anpassen...“. Die linke Auswahl zeigt die verfügbaren 
Schaltflächen; markieren Sie das WebSpeech-Symbol und klicken Sie auf „Hinzufügen“. Schließen Sie 
anschließend das Dialogfenster. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logox® WebSpeech Bedienung 

Seite/Markierung vorlesen

Mit „F9“ wird der Text der aktuell ausgewählten Internetseite vorgelesen. Hierbei wählt Logox 
WebSpeech den größten Textblock aus.
Wenn Sie nur einen bestimmten Bereich aus dieser Webseite vorgelesen haben möchten, markieren 
Sie diesen einfach mit der Maus und drücken dann auf „F9“. 
  
Point&Read
Mit Point&Read können Sie den zu sprechenden Text noch komfortabler auswählen. Klicken Sie dazu 
auf die Taste „F8“. Es erscheint ein Mauszeiger mit einem kleinen Lautsprecher-Symbol. 
Mit diesem Zeiger klicken Sie nun auf den Textabschnitt der Webseite, den Sie hören möchten. Lo-
gox® WebSpeech liest Ihnen dann automatisch diesen Abschnitt vor. 
Mit dieser Funktion ist es auch möglich, sich einen Text vorlesen zu lassen, der noch gar nicht ange-
zeigt wird:
Wenn Sie mit dem modifizierten Mauszeiger auf einen beliebigen Hyperlink klicken, liest Logox® 
WebSpeech Ihnen den Inhalt der verlinkten Webseite vor, ohne die aktuelle Seite zu verlassen. 
 



Logox® WebSpeech Steuerfunktionen

Mit dem Start-Button können Sie das Vorlesen der angezeigten Internet-Seite starten. Diese Funktion 
ist identisch mit der Funktionstaste „F9“. 

Beenden Sie mit einem Klick auf den Stop-Button die aktive Sprachausgabe. Alternativ können Sie die 
Sprachausgabe mit der ESC-Taste beenden.
Klicken Sie das Pause-Symbol an, wenn Sie eine längere Sprechpassage unterbrechen wollen. Ein er-
neuter Klick lässt Logox® WebSpeech später an derselben Stelle weiter lesen.
  
Drehen Sie an dem Rädchen, um die Lautstärke der Sprachausgabe zu regulieren. 
Die Lautstärke können Sie auch einfach mit Drag & Drop an den blauen Balken links neben dem Start-
button einstellen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Point&Read-Funktion

Dieser Button entspricht der Point&Read-Funktion der Taste „F8“

Wenn Sie auf diesen Button klicken, erscheint ein Mauszeiger mit einem kleinen Lautsprecher-Symbol. 
Mit diesem Zeiger klicken Sie nun auf den Textabschnitt der Webseite, den Sie hören wollen.
 
Mit dieser Funktion ist es auch möglich, sich einen Text vorlesen zu lassen, der noch gar nicht ange-
zeigt wird:
Wenn Sie mit dem modifizierten Mauszeiger auf einen beliebigen Hyperlink klicken, liest der Logox® 
WebSpeech Ihnen den Inhalt der verlinkten Webseite vor, ohne die aktuelle Seite zu verlassen..  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SpeechFont® Auswahl

Wenn Sie den Button zur Steuerung der Sprechweise anklicken, erscheint im rechten Teil des Fensters 
ein Dialog, der Ihnen die Einstellung von sprecherspezifischen Eingenschaftem sowie des Sprechers 
selbst gestattet:
 
Unter „Speechfonts“ sehen Sie alle installierten Stimmen und können die Stimme bestimmen, mit 
der WebSpeech arbeiten soll. Klicken Sie auf Test im Dialog, um sich die veränderte Stimme anzuhö-
ren. Durch einen Klick auf Standardwerte erhalten alle Eigenschaften Parameter ihren Ausgangswert. 
Möchten Sie weitere SpeechFonts aus dem Internet installieren, klicken Sie auf Speechfonts installie-
ren. Mit dem Button links oder einem erneuten Klick auf das SpeechFont-Symbol im Bedienfeld schal-
ten Sie zur Standard-Ansicht zurück.

WebSpeech Optionen

Wenn Sie den Button „Optionen“anklicken, erscheint im rechten Teil des Fensters ein Dialog, der Ih-
nen die Einstellung einiger Parameter von WebSpeech gestattet: 

Die Vorlesemenge ist ein grober Richtwert, wieviel WebSpeech von einer Webseite vorließt. Es sollen 
ja keine Verknüpfungsmenüs, bzw. Werbeinblendungen vorgelesen werden, sondern nur der Teil einer 
Webseite auf den es ankommt.
 
Online-Hilfe

Der Hilfe-Button öffnet im aktuellen Browserfenster diese Online-Hilfe.


