PRESSEMELDUNG
i-views 5.2 vereinfacht das Erschließen unstrukturierter Daten
Im Rahmen der Konferenz für Künstliche Intelligenz AI4U (München, 26.-27.06.2018) stellte die intelligent
views gmbh mit i-views 5.2 die neueste Version seiner Smart Data Engine vor. Mit der neuen
Standardschnittstelle lassen sich Textmining-Verfahren einfach einbinden und konfigurieren. Damit
ermöglicht es der Darmstädter Anbieter semantischer Technologien und wissensbasierter KI,
unstrukturierte Informationen effizient zu erfassen und zu verarbeiten.
Darmstadt, 2. Juli 2018. Ziel der intelligent views gmbh ist es, mithilfe innovativer Technologien den
Wert von Daten zu maximieren und deren Komplexität zu meistern. Die Smart Data Engine i-views
entfesselt das Potential von Daten, indem sie deren Bedeutung erfasst und untereinander intelligent
vernetzt. Die aktuelle Version 5.2 bietet die Möglichkeit der leichten Integration gängiger TextminingVerfahren zur Erfassung und Verarbeitung unstrukturierter Informationen.

Unstrukturierte Informationen
Als unstrukturierte Daten bezeichnet man Informationen, die in einer nicht identifizierbaren und nicht
normalisierten Datenstruktur vorliegen, wie beispielsweise Texte oder Emails. Dies sind Daten, die in
einem Unternehmen während der normalen Geschäftstätigkeit in der Regel anfallen. Dabei handelt es
sich um große Datenmengen, von denen sich ein kleiner Teil in eine strukturierte Form bringen lässt,
während der Großteil unstrukturiert bleibt. Die Verwaltung, Speicherung und Verarbeitung dieser
unstrukturierten Daten stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, da die herkömmlichen
Verarbeitungsprogramme und Datenbanken hierfür nicht nutzbar sind. Die Verwertbarkeit der
unstrukturierten Daten durch Software und automatisierte Prozesse ist dadurch stark eingeschränkt.
Um die Daten dennoch verarbeiten zu können, muss zunächst eine Art Struktur aus den Daten
gewonnen werden. Moderne Textmining-Verfahren, welche sich über eine Standardschnittstelle
einfach einbinden und über eine grafische Oberfläche konfigurieren lassen, sind in der Lage genau
diese Struktur zu liefern.
Mit i-views 5.2 ist es nun möglich, das Potential strukturierter und vor allem auch unstrukturierter
Daten zu entfesseln und deren Wert unternehmensweit zu steigern.
Darüber hinaus verbessert i-views 5.2 die Leistungsfähigkeit browserbasierten Anwendungen durch
optimierte Kommunikation, Session Handling und Datenreduktion.
Mehr Informationen zu i-views 5.2 stehen hier bereit: www.i-views.com

Über die intelligent views gmbh
Die intelligent views gmbh zählt zu den führenden Anbietern semantischer Technologien und
Applikationen, sowie wissensbasierten KI-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Als Hersteller der
Smart Data Engine i-views versetzt das Unternehmen Kunden in die Lage, durch intelligente
Vernetzung ihrer Daten deren Wert zu steigern – einfach und flexibel.
Das Unternehmen mit 35 Mitarbeitern und Sitz in Darmstadt ging 1997 als Spin-Off aus der Fraunhofer
Gesellschaft hervor. Mit Team- und Entwicklergeist arbeitet die intelligent views gmbh am
kontinuierlichen Ausbau des Softwareportfolios. Auf Basis von i-views wurden bereits über 150
Anwendungen in namhaften Unternehmen realisiert. Kunden wie die Daimler AG, Deutsche Lufthansa
AG, Duden GmbH, Messe Frankfurt GmbH, Schweizerische Bundesbahnen sowie die UBS AG vertrauen
auf die intelligent views gmbh und maximieren so den Wert ihrer Daten.
Weitere Informationen unter www.i-views.com sowie auf Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn und
YouTube.
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Sie können dem weiteren Bezug an Pressemitteilungen über die intelligent views gmbh jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen. Klicken Sie dazu bitte auf diesen Link: Bitte nehmen Sie mich
künftig von diesem Mailverteiler. Näheres zum Datenschutz bei Flutlicht sowie zu Ihren Rechten finden
Sie in unserer DATENSCHUTZERKLÄRUNG.

