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ANFORDERUNGEN AUS DEM LASTENHEFT

Es soll eine Suchfunktion integriert werden, welche die Website im Volltext durchsucht 

und folgende Leistungsmerkmale aufweist: 

• Die Suche sollte hochperformant sein und ohne wahrnehmbare Verzögerung 

(unter 1 Sekunde) Ergebnisse liefern. 

• Es sollen neben den Standardseiten auch die Inhalte von Erweiterungen 

durchsucht werden, also neben den Seiten und Inhaltselementen auch die 

News, der Kalender, die FAQ oder Dokumente

• Bei der anstehenden manuellen Migration/Anlage von Seiteninhalten, soll eine 

Verschlagwortung dieser Inhalte möglich sein, nach denen die Suche später 

eine Facettierung vornimmt.

• Die Suche soll sehr einfach zu bedienen sein. 

• Es sollte die Möglichkeit zur Facettierung geben, d. h. Ergebnislisten sollten 

anhand von Filtern weiter verfeinert werden können. 

• Es sollte eine Funktion „Meinten Sie?“ geben. 

• Es sollte eine Vorschlagsfunktion geben, welche nach den ersten eingegebenen 

Buchstaben Suchbegriffe vorschlägt. 

• Dateiinhalte von öffentlich erreichbaren Dateien sollten durchsucht werden.

• Geschützte Inhalte sollten nicht im öffentlichen Bereich der Suche erscheinen, 

sobald man im Frontend angemeldet ist, sollten jedoch auch die Inhalte in der 
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Suche erscheinen, auf die man Zugriff hat. 

• Es sollte benutzerdefinierte Sortiermöglichkeiten geben, z. B. nach Relevanz 

oder alphabetisch. 

• Eine Statistikfunktion sollte im Backend vorhanden sein, so dass einsehbar ist, 

wonach am häufigsten gesucht wird. 

• Über eine Phrasensuche sollen zusammenhängende Wörter definiert werden 

können.

UMSETZUNG

Es wird die Erweiterung ke_search verwendet.

INDEXER

Es werden Indexer für folgende Inhalte eingerichtet:

• Standardseiten

• News (Erweiterung news)

• Mitarbeiterdatenbank (tt_address)

• Datenbanken für Künstler und Vereine (tt_address)

• Kalender (news)
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• FAQ

• Dokumente

FACETTIERUNG

Folgende Facettierungsmöglichkeiten werden eingerichtet:

• Bereich

Mit diesem Filter lassen sich die Suchergebnisse nach ihrem Inhaltstyp filtern. 

Verfügbare Optionen (in Klammen gesetzte Werte werden nicht im Frontend 

angezeigt). Wenn kein Filter ausgewählt wird, werden alle Inhalte angezeigt.

- Allgemeine Informationen [Seiten]

- Nachrichten [news]

- Veranstaltungen / Termine [news]

- Künstler und Vereine [tt_address]

- Mitarbeiter [tt_address]

- Dateien [FAL File Indexer]

• Kategorie

Wenn als Bereichsfilter „Aktuelles“ oder „Veranstaltungen / Termine“ ausgewählt 

wird, wird der Filter „Kategorie“ angeboten, welcher die verfügbaren Kategorien 

anzeigt. Der Filter wird ebenfalls als Dropdown angeboten. Die angezeigten 

Optionen sind abhängig von den angelegten Kategorien, z. B. bei News 

„Allgemeines“, „Copa Ca Backum“ usw.

VORSCHLAGSFUNKTION (AUTO-SUGGEST)

Es wir die Extension ke_search_premium installiert, um eine automatische 

Vorschlagsfunktion anzuzeigen. Nach drei eingegebenen Buchstaben wird anhand der 

4



bisher gesuchten Wörter eine Vorschlagsliste angezeigt.

MEINTEN SIE-FUNKTION

Wird nach Eingabe eines Suchwortes kein Treffer gefunden, so wird über eine 

Thesaurus-Funktion ein ähnlicher Begriff vorgeschlagen.

SORTIERUNG

Die Standardsortierung ist „Datum“, d. h. Treffer neueren Datums erscheinen weiter 

oben. Wurde ein Suchwort eingegeben, kann der Nutzer auf Sortierung nach 

„Relevanz“ umschalten. Damit wird die in MySQL implementierte Relevanzssuche 

verwendet, welche Häufigkeit des Suchwortes, Position des Suchwortes, Länge des 

Textes und weitere Parameter berücksichtigt und daraus einen Relevanzwert 

errechnet.

PHRASENSUCHE

Eine Phrasensuche kann durch Anführungszeichen durchgeführt werden, wird also 

<roter Wein> eingegeben, so wird nach <roter> oder <Wein> gesucht, 

wird <“roter Wein“> eingegeben, so wird genau nach diesem Ausdruck gesucht.

STATISTIK

Über die eingegebenen Suchbegriffe ist im Backend über das Modul „Facettierte 

Suche“ eine Statistik der zuletzt eingegebenen Suchbegriffe einsehbar. 

SUCHEINGABEFELD

Das Eingabefeld für die Suchfunktion befindet sich für alle drei Seiten unterhalb der 

Topbar auf Höhe des jeweiligen Logos. Nach dem Abschicken der Suche gelangt man 

auf eine zentrale Suchergebnisseite, welche für die Stadtwerke unter „Service“, für die 
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Stadt unter „Service“ und für das Copa Ca Backum unter „Über uns“ angesiedelt ist, 

aber nicht als eigene Seite im Menü auftaucht, da man die Seite über die Suchfunktion 

in der Topbar aufruft.

Abbildung: Sucheingabefeld im Header, unterhalb der sogenannten Topbar.
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DARSTELLUNG DER SUCHERGEBNISLISTE

Die Suchergebnisse werden in einer Liste dargestellt, zehn Treffer pro Seite, mit einem 

Pagebrowser um weitere Treffer anzuzeigen. Jeder Treffer besteht aus einem Titel, 

einem Icon, der den Bereich des Treffers anzeigt (Seite, Nachricht, Datei, …) und 

einem Anreißertext. Bei Nachrichten wird zusätzlich das Redaktionsdatum der 

Nachricht ausgegeben, bei Terminen der Terminbeginn (nur der Tag in der Form 

12.1.2013) und der Ort. Handelt es sich bei dem Treffer um einen 

zugriffsbeschränkten Inhalt, so wird ein Schloss-Symbol neben dem Icon für den 

Bereich angezeigt.
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INDEXER FÜR DATEIEN: FAL DATEI-INDEXER

Standardmäßig erfasst der Indexer für Dateien alle in einem bestimmten Ordner 

hinterlegten Dateien. Hierbei werden die im Backend vergebenen Rechte nicht 

berücksichtigt. Um diese Rechte zur berücksichtigen, wird ein neuer Indexer 

implementiert, der „FAL Datei Indexer“.

Die Indexierung erfolgt so, dass alle Dateien erfasst werden, die entweder über das 

„Dateilinks“-Inhaltselement oder über eine Verknüpfung im RTE im Frontend verlinkt 

sind. D. h. alle Dateien, die von den Redakteuren über diese Inhaltselemente zum 

Download angeboten werden, werden über die Suche erfasst.

Folgende Dateitypen werden erfasst: PDF, DOC, XLS, PPT. Die Dateiinhalte werden in 

den Index überführt und somit durchsuchbar gemacht.

In der Ergebnisliste erscheint der Titel aus der Dateiverwaltung (FAL) als Titel. Ist 

dieser nicht gesetzt, erscheint der Dateiname.

Technische Umsetzung: Der Indexer berücksichtigt die Verknüpfungen zum File 

Abstraction Layer (FAL), die Verknüpfungen zum Dateilinks-Inhaltselement werden in 

TYPO3 über eine MM-Tabelle abgebildet, im RTE werden sie intern über die Angabe 

„file:123“ (wobei 123 die UID des FAL-Datensatzes ist) erfasst.

Jede Datei wird als ein Index-Eintrag behandelt.

Wichtig ist, dass bei der Indexierung die Rechte des verknüpfenden Inhaltselements in 

den Index übernommen werden. 

Folgende Fälle gilt es zu berücksichtigen: 
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• Wird eine Datei über „Dateilinks“ oder „RTE-Link“ verknüpft, wird sie in den 

Index aufgenommen. Dabei werden die Rechte des verlinkenden Elements 

übernommen.

• Wird eine Datei an zwei Stellen verknüpft, so werden die Berechtigungen 

addiert, d. h. sind die Berechtigungen bei beiden Elementen unterschiedlich, 

addieren sich die Gruppen. Beispiel: Auf Inhaltselement A haben die Gruppen 1 

und 2 Zugriff, auf Inhaltselement B die Gruppen 3 und 4, damit haben auf die 

Datei die Gruppen 1,2,3,4 Zugriff.

• Wird eine Datei in einem Inhaltselement ohne Zugriffsbeschränkung und in 

einem anderen mit Zugriffsbeschränkung verlinkt, so wird die Datei als 

öffentliche Datei behandelt und ohne Zugriffsbeschränkung erfasst.
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AUTOMATISCHE INDEXIERUNG

Um neue Inhalte zu erfassen, muss eine Indexierung durchgeführt werden. Dieser 

Vorgang wird automatisch über den TYPO3 Scheduler gestartet. Der Vorgang wird 

jede Nacht automatisch durchgeführt. Neu eingefügte Inhalte erscheinen also am 

nächsten Tag in der Suche.
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