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Produktbericht: Dreifachboost für Datenkonsistenz und Anwenderfreundlichkeit (Teil 2 von 3)

Dateneingabe-Validierung mit Deep Qualicision KI
In der letzten Ausgabe des PRODUCTION manager wurde dargestellt,
wie durch die Auto-Vervollständigung auf Basis des Deep Qualicison
KI Frameworks bei der Datenerfassung über Eingabemasken messbare
Verbesserungen bei der Datenkonsistenz sowie der Anwenderfreundlichkeit erzielbar sind. Doch ist damit die Richtigkeit eines Gesamtdatensatzes durch die Auto-Vervollständigung noch nicht vollumfänglich
gesichert, da die Eingabedaten zur weiteren Verarbeitung ohne eine
weitergehende Überprüfung in eine Datenbank übertragen würden.
Folglich könnten Einheiten verwechselt oder Zellen vertauscht werden.
Hier setzt die auf dem Deep Qualicision KI Framework basierende Dateneingabe-Validierung an, um sowohl eine syntaktische als auch eine
semantische Überprüfung der Daten vollautomatisiert bereitzustellen.
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