Pressemitteilung
Künstliche Intelligenz (KI): intelligent views erweitert sein Content Delivery
Portal ,i-views content 1.3‘ um automatisiertes Textmining
Die intelligent views gmbh, Anbieter semantischer Technologien und Anwendungen, reichert ab
sofort sein Content Delivery Portal ‚i-views content 1.3‘ um Verfahren der Künstlichen
Intelligenz (KI) und einen webbasierten Metadaten-Editor auf Basis von iiRDS an. Vorgestellt
wird die neueste Version von i-views content auf der tekom-Jahrestagung, die vom 13. bis
15.11.2018 in Stuttgart stattfindet.

Darmstadt/Stuttgart, 13. November 2018. Die rasante Digitalisierung in allen Bereichen der
Industrie erfordert es, dass Informationen systemübergreifend integrierbar und intelligent über
ein Content Delivery Portal bereitzustellen sind. Dabei bieten Verfahren der KI, die in der
neuesten Version von i-views content 1.3 verfügbar sind, smarte Mehrwerte.

KI und iiRDS in i-views content 1.3 integriert
Der Intelligent Information Request and Delivery Standard (iiRDS) wurde von der tekom
entwickelt und bildet die Grundlage für „intelligente Informationen“. Seit Frühjahr 2018 steht
er in der Version 1.0 zur Verfügung und wird von i-views content 1.3 voll genutzt. Modulare
Bausteine lassen sich mit iiRDS-Metadaten verbinden und so kontext- und
anwendungsbezogen für verschiedene Benutzer zur Verfügung stellen.
Die Praxis zeigt, dass der Aufwand, der für die Auszeichnung der Informationen aufgewendet
werden muss, sehr hoch ist. Zudem verfügen viele Unternehmen über einen immensen
Altbestand an Dokumenten, für die eine nachträgliche Annotation mit Metadaten nicht leistbar
ist.
An dieser Stelle unterstützen Verfahren der künstlichen Intelligenz, wie sie ab sofort in i-views
content 1.3 implementiert sind, dabei die jeweiligen Dokumente mit den richtigen Metadaten
zu versehen. Dazu gehören beispielsweise das automatische Zuordnen zu einem kontrollierten
Vokabular aber auch das Extrahieren von neuen Fakten auf Basis maschineller Lernverfahren.
Zusätzlich werden auch komfortable Annotationswerkzeuge benötigt, die dabei helfen, die
Ergebnisse der automatischen Analysen zu sichten, zu bewerten und so in das bestehende
Metadatenvokabular zu überführen.

Neuer webbasierter Metadaten-Editor auf Basis von iiRDS
Eine weitere große Neuerung im Content Delivery Portal i-views content 1.3 ist ein
webbasiertes System, das für den Umgang mit Metadaten im Bereich der Technischen
Dokumentation sorgt. Über die Web-Oberfläche lassen sich alle Verarbeitungsschritte angefangen bei der Erstellung und Pflege iiRDS-konformer und spezifischer Metadaten bis hin
zu Klassifizierung und Export für den standardisierten Austausch - ganzheitlich durchführen.

tekom-Jahrestagung
Die intelligent views gmbh stellt i-views content 1.3 mit automatisiertem Textmining exklusiv
auf der tekom-Jahrestagung vom 13. bis 15. November 2018 in Stuttgart vor. Am Stand 2A05
bekommen Besucher einen ersten Einblick in das Content Delivery Portal. i-views content 1.3

wird Anfang Dezember verfügbar sein. Kunden und Partner können ab sofort Demoversionen
beim Hersteller erhalten.
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 http://www.i-views.com sowie auf Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn und YouTube.
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