
Wikis durchsuchen

Die interne Suchmaschine

In dem rechten Teil des  befindet sich das Suchfeld. In diesem Feld können Sie beliebige Suchbegriffe eingeben, die Suche wirdHeaderbereiches
durch Betätigen des Lupen-Symbols gestartet.

Abb. 1 (Das Bild lässt sich durch Anklicken vergrößern)

Die Suche im Wiki ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Generell können sämtliche Inhalte durchsucht werden, zu denen Sie Zugriff haben. Darunter
werden nicht nur Wiki Seiten durchgesucht, sondern auch Blogbeiträge (News), Anhänge, Kommentare, Statusaktualisierungen, Netzwerkaktivität
etc.

Suchergebnisse

Das Suchergebnis wird auf einer neuen Wiki Seite dargestellt. Diese Seite wird oft auch "Erweiterte Suche" genannt, da Sie dort Ihre Suche noch
einmal verfeinern, eingrenzen oder erweitern können, indem Sie die Filterfunktionen auf der rechten Spalte benutzen.

Wenn Sie im Suchfeld keinen Begriff angeben und eine Suche starten, gelangen Sie ebenfalls auf die Ergebnisseite und können gleich mit einer
erweiterten Suche beginnen.

Filterfunktionen

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr darüber, wie Sie innerhalb des FU Wiki-System suchen können.
Inhaltsverzeichnis:

Die interne Suchmaschine
Suchergebnisse

Filterfunktionen
Ergebnisstruktur

Hilfreiche Tipps zu Ihrer Suche

Tipp
Wenn Sie eine Suche von einem Wiki aus starten, werden zunächst nur Ergebnisse aus diesem Bereich angezeigt. In einem
zweiten Schritt können Sie selbstverständlich die Suche auf andere Wiki Bereiche ausweiten, zu denen Sie Zugriff haben.
Wenn Sie eine Suche von dem Dashboard aus starten, werden sämtliche Wikis durchsucht, zu denen Sie Zugriff haben. In
einem zweiten Schritt können Sie selbstverständlich Ihre Suche eingrenzen.

http://wikis.fu-berlin.de/display/wikidocs/Aufbau+und+Konzept


Abb. 2 (Das Bild lässt sich durch Anklicken vergrößern)

Auf der linken Spalte, neben Ihren Suchergebnissen, können Sie folgende Filterfunktionen benutzen:

Wo soll gesucht werden? - Sie können die Suche nur innerhalb eines bestimmten Wikis eingrenzen, indem Sie es aus der
Drop-Down-Liste " " auswählen oder sie auf alle Wikis erweitern, indem Sie "Alle Bereiche" auswählen.Wo
Was soll durchsucht werden? - Sie können entweder  durchsuchen lassen oder die Suche begrenzen aufalle Inhalte

Wiki Seiten
Blog Beiträge (News Einträge)
Kommentare
Anhänge
Profilaktualisierungen
Profile
Beschreibungen von Wikis
E-Mails

Ergebnisstruktur

Die Ergebnisse Ihrer Suche werden nach Relevanz sortiert - die am besten zutreffen Ergebnisse, werden an erster Stelle angezeigt. Das FU
Wiki-System wendet komplexe Kriterien zur Sortierung Ihrer Liste an, die  vollständig erklärt sind. 

Tipp: Suche in Anhängen
Die Suchmaschine des FU Wiki-Systems kann nicht nur die Dateinamen, sondern auch die  der Anhänge (MS Office, OpenInhalte
Office, PDF etc.) durchsuchen.



Abb. 3 (Das Bild lässt sich durch Anklicken vergrößern)

Die Liste beinhaltet direkte Verlinkungen zu allen gefundenen Ergebnissen, mit deren Hilfe Sie direkt zu dem jeweiligen Inhalt weitergeleitet
werden. Unterhalb des Links befindet sich eine kurze Zusammenfassung - eine Textabschnitt aus der Wiki-Seite oder ein Absatz des Anhangs,
wo der gesuchte Begriff vorkommt. Mit Hilfe dieser Zusammenfassung in der Ergebnisliste können Sie die Relevanz für sich bestimmen.

Wenn ein  in der Ergebnisliste aufgeführt wird, wird auch immer eine kleine Vorschau angeboten.Bild
Wenn ein  in der Ergebnisliste aufgeführt wird, wird immer sein Speicherort mit angegeben, damit die Datei schnell lokalisierenAnhang
werden kann.
Wenn eine  in der Ergebnisliste aufgeführt wird, wird auch ihre Position in der Seiten Hierarchie angegeben.Wiki-Seite
Wenn ein -  in der Ergebnisliste aufgeführt wird, wird auch sein Veröffentlichungsdatum angegeben.Blog Beitrag
Wenn ein Benutzerprofil oder eine Statusaktualisierung in der Ergebnisliste aufgeführt wird, werden auch die Kontaktdaten der Person
angegeben, sofern sie dies zugelassen hat.

Hilfreiche Tipps zu Ihrer Suche

Im einfachsten Fall geben Sie das gewünschte Wort ein: z.B.:

Veranstaltung

 

Besteht der Suchbegriff , die in dieser Reiehnfolge vorkommen sollen, stellen Sie ihn unter Anführungszeichen -aus mehreren Wörtern
z.B.:

"Veranstaltung am 31.02.2013"

 



Wenn Sie ein Wort  ein anderes suchen wollen, geben Sie die beiden Wörter, getrennt durch  (beachten Sie dieODER OR
Großschreibung). Nachdem Sie diese Eingabe getätigt haben, werden alle Dokumente aufgelistet, die entweder das eine oder das
andere Wort beinhalten.

Veranstaltung OR Termin

 

Wollen Sie nur Seiten finden, in denen  vorkommen, verknüpfen Sie diese mit .beide Wörter AND

Veranstaltung AND heute

Tipp
Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Suchmöglichkeiten. Details zur Suchsyntax finden Sie .HIER

http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Confluence+Search+Syntax
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