
Dolphin Producer 

Alle Funktionen von EasyProducer stehen in der 
benutzerfreundlichen Symbolleiste zur Verfügung. Die Symbolleiste 
wird automatisch in Microsoftð Wordð geladen und kann beliebig auf 
dem Bildschirm positioniert werden. Mit Hilfe der einfachen Dolphin 
Producer-Symbolleiste können Wordð-Dokumente in Word 
vorgelesen und sofort in ein komplettes Text- und Audiobuch im 
Format Digital Talking Book (DTB) konvertiert werden. Dolphin 
Producer ermöglicht Ihnen auch, mit Hilfe des mitgelieferten Dolphin 
EaseReader-Players ein DAISY DTB vorlesen zu lassen. 
 

Dolphin Producer ergänzt die Microsoft® Word-Anwendung um ein leicht benutzbares Menü und eine 
Symbolleiste. Damit können Sie nicht nur ein Word-Dokument über einen Synthesizer akkustisch 
ausgeben, Sie können auch zugänglichen Inhalt in Form eines voll synchronisierten Digital Talking 
Book (DTB) erstellen.  
 
Mit Dolphin Producer können Sie entscheiden, wie, wann und wo Sie die Informationen aufnehmen 
möchten.  
 

 

Preise / Bestellen  

Dolphin Producer kombiniert ein einfaches Wortvorlese-
Tool mit einem revolutionären Tool zur Erstellung von 
DAISY-Digital Talking Books. Bildschirminformationen 
können einerseits in Audio konvertiert und direkt vom Computer vorgelesen werden und 
andererseits in ein voll synchronisiertes DAISY-Text- und Audiobook konvertiert werden. 
Die perfekte Lösung für lesebehinderte Menschen. 
 

Erste Schritte - Eine 
Produktübersicht

Von dieser Symbolleiste aus können Sie wählen, das Microsoft® Word-
Dokument "wiederzugeben". Die Sprachausgabe wird über den 
ausgewählten Synthesizer erzeugt und der Inhalt wird beim Vorlesen 
für Sie hervorgehoben. Mit "Anhalten" wird die Wiedergabe angehalten. 
Sie können mit den einfachen Navigationsschaltflächen "Zurück" und 
"Weiter" durch das Dokument navigieren. Je nach den verwendeten 
Einstellung werden dann das nächste Wort, der nächste Satz oder der 
nächste Absatz angezeigt. Sie können innerhalb des Dokuments 
ebenfalls navigieren, indem Sie einfach den Cursor neu positionieren 
und auf "Wiedergabe" klicken. 
Erstellen Sie aus Ihrem Word-Dokument ein vollständig 
synchronisiertes Digital Talking Book (DTB), indem Sie auf die 
Schaltfläche "DTB" klicken. Das Digital Talking Book kann dann in der 
mitgelieferten Dolphin EaseReader-Anwendung oder auf Ihrem 
Hardwareplayer wiedergegeben werden. 
Wenn sie erst einmal erstellt sind, können Sie vorhandene Digital 
Talking Books, die Sie zuvor erstellt haben oder die Ihnen vielleicht 
bereits gehören, in dem mitgelieferten Dolphin EaseReader-Player 
öffnen und wiedergeben. 
Sie können diese neu erstellten Informationen mitnehmen und in 
anderen Digital Talking Book-Playern oder Audioplayern wiedergeben. 
Wählen Sie einfach aus Ihrer Symbolleiste die Schaltfläche "Brennen". 
Das DTB wird dann automatisch auf eine CD kopiert, damit Sie es 
unabhängig von Ihrem Computer benutzen können. 
Sie können Dolphin Producer ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen 
konfigurieren. Wählen Sie einfach aus Ihrer Symbolleiste die 
Schaltfläche "Einstellungen". Sie können dann das Aussehen der 
Symbolleiste und das Verhalten der Wiedergabe-Schaltfläche ändern 
und die Einstellungen festlegen, die beim Erstellen Ihres Digital Talking 
Book verwendet werden. 
Sie können wählen, neu erstellte Digital Talking Books automatisch im 
mitgelieferten Dolphin EaseReader wiederzugeben. Mit Dolphin 
EaseReader können Sie frei durch den Inhalt navigieren, zu 
Überschriften und Lesezeichen springen oder einfach durch den Text 
gehen. Dabei können Sie sich sicher sein, dass die Audioausgabe und 
der angezeigte Text immer miteinander synchronisiert sind. 
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