
FAC T SHEET

VOLLTEXTSUCHE IN SHAREPOINT
SCHNELLES DURCHSUCHEN VON DOKUMENTEN  
IN SHAREPOINT DANK NAHTLOSER INTEGRATION 
MIT IRISOCRTM 

FAKTEN

PARTNER/KUNDEN
 � Aquaforest Ltd.

IRIS TECHNOLOGY
 � IRISOCR™ sdk (iDRS)

DIE LÖSUNG
 � Aquaforest Searchlight erfasst automatisch nicht durchsuchbare 

Dokumente wie PDFs, gescannte Bilddateien sowie Faxe und 
konvertiert die Dateien mithilfe des IRISOCR™-sdk in vollständig 
durchsuchbare PDF-Dateien.

 � Die Lösung von Aquaforest überwacht Websitesammlungen 
in SharePoint und sorgt dafür, dass alle Bilddateien mit 
dem IRISOCR™ sdk in vollständig nach Text durchsuchbare 
Dokumente konvertiert werden.  

 � Die per OCR erfassten Dokumente werden anschließend  
zu SharePoint, Office 365 oder Windows hochgeladen. 

VORTEILE
 � Dank des IRISOCR™ sdk kann der SharePoint-Indexer die Dateien 

für die Textsuche vollständig indexieren.

 � Identifizierung von personenbezogenen Informationen 
(automatisches Metadaten-Tagging). 

 �  Sicher, schnell und DSGVO-konform. 

 � Benutzer können Inhalt aus den durchsuchbaren PDFs erneut 
verwenden, da die neu generierte Textebene ausgewählt und 
kopiert werden kann.

WICHTIGE FAKTEN:
 � In 100 Sprachen

 � Über 2.000 Kunden weltweit

 � IRISOCR™ sdk (iDRS) seit 
2005 auf dem Markt 

AQUAFOREST:

Aquaforest Searchlight ist eine 
Lösung, die gewährleistet, 
dass Websitesammlungen in 
SharePoint durch automatisierte 
OCR vollständig nach Text 
durchsuchbar sind. OCR von IRIS ist 
dabei ein integraler Bestandteile, 
da sie eine Volltextsuche für 
jegliche Arten von Dokumenten 
ermöglicht. Tausende von 
Organisationen weltweit verlassen 
sich bei ihren Arbeitsabläufen für 
Dokumente auf unsere Lösungen. 

Neil Pitman, Managing 
Director, Aquaforest Ltd.
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I.R.I.S. AG

Heussstrasse 23 
52078 Aachen 
Germany 
Tel: +49 (0) 241 920350 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA

Rue du Bosquet, 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgium 
Tel: +32 (0) 10 45 13 64 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. INC.

955 NW 17th Avenue, Unit D 
Delray Beach, FL, 33445 
USA 
Tel: +1 (561) 404 2690 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

ABOUT US

Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) is a leading provider 
of ‘Content to Process‘ technologies‘. I.R.I.S. offers solutions for au-
tomatic invoice and order processing, HR and supplier records as 
well as case management in legal, healthcare, and finance sectors.

I.R.I.S. provides technologies and solutions that capture data and 
information contained in documents, which are relevant to busi-
ness processes. The goal is to make the data easily available while 
reducing operating costs. 
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