
Suche elektronischer Information Die Menge an Information, die elektronisch verfügbar ist, hat in den letzten zehn Jahren 
extrem zugenommen. Immer häufiger stellt sich nicht mehr die Frage, ob es Informationen 
zu einem Thema gibt, sondern, ob man die richtige Information effizient finden kann. 
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen nutzen seit geraumer Zeit 
Suchmaschinensowohl auf ihren Internet-Seiten als auch intern. Sie sind aus der Arbeitswelt 
nicht mehr wegzudenken.

Da immer mehr Anwendungen und Services via HTTP erreichbar gemacht werden, stellen 
Webserver fast überall das Eingangstor in komplexe Anwendungslandschaften dar. Ihre 
Skalierbarkeit aber auch konfigurative Flexibilität wird deshalb besonders gefordert. Der 
Apache Webserver 2.4 setzt hier neue Maßstäbe.

Qualität ist entscheidend Immer öfter stellt sich aber die Frage nach der Qualität der Suchergebnisse. Je mehr Treffer 
eine Anfrage an die Suchmaschine liefert, desto wichtiger ist die Auswahl und die 
Reihenfolge. Und die Frage nach den richtigen Treffern wird von den Benutzern und vom 
Management vermehrt gestellt. 

Um diese Frage beantworten zu können, reicht ein Standardverfahren zur Realisierung einer 
Suche nicht aus. Benutzer erwarten heute eine qualitativ gut aufbereitete Ergebnisliste, in 
der sie leicht weitere Verfeinerungen ihrer ursprünglichen Suche vornehmen und weitere 
Anregungen finden können. Das Marketing erwartet, dass die wichtigen und aktuellen 
Informationen weit oben in der Trefferliste zu finden sind.

Um diesen Herausforderungen gerecht werden können, müssen Lösungen realisiert werden, 
die auf die jeweilige Situation perfekt abgestimmt sind. Ein hervorragendes Verständnis der 
verwendeten Techniken und der zu erschließenden Informationsquellen ist hierfür die 
Voraussetzung.

Solr – Eine Open Source-Lösung Immer mehr setzt sich in den IT-Abteilungen in Wirtschaft und Verwaltung der Einsatz von 
Open Source-Lösungen durch. Auch für Suchanwendungen hat sich eine entsprechende 
Anwendung etabliert: Solr, aufgebaut auf der Basis von Apache Lucene, einer Software-
Bibliothek zur Realisierung anspruchvollster Suchverfahren. 

Solr und Lucene verfügen über eine breite Akzeptanz und über eine sehr gute Verankerung 
in der Open Source-Community. Sie erlauben die Implementierung individueller Lösungen 
genauso wie die rasche Realisierung von Einstiegslösungen, die sich Schritt für Schritt 
verfeinern lassen.

Machen Sie sich fit für Suche Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung dieser Techniken ist ein gutes Verständnis. 
Sowohl Lucene als auch Solr verfügen über eine reiche Auswahl an APIs, an Konfigurations- 
und Erweiterungsmöglichkeiten. Um diese optimal nutzen zu können, ist eine eingehende 
Beschäftigung mit den Möglichkeiten und Verfahren sinnvoll. Nur so können schnell und 
zuverlässig gute Ergebnisse erzielt werden.

Einführung in Lucene und Solr Wenn Sie sich noch nicht mit Suche im allgemeinen und mit Solr und Lucene im besonderen 
auseinander gesetzt haben, so sollte am Anfang eine Einführung in die beiden Lösungen 
stehen. Wozu ist Lucene gedacht? Was bietet Solr? Wann nutze ich welchen Zugang? 

Im Rahmen der Einführung werden die APIs von Lucene und ihre Anwendung in einer 
Suchanwendung dargestellt. Der Suchindex und die Aufbereitung von Texten zur Einfügung 
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in den Index werden genauso behandelt wie die Nutzung der Schnittstellen für die 
Erzeugung von Queries. 

Solr basiert auf Lucene und ist bereits eine einsatzbereite Suchanwendung. Die Einführung 
in Solr stellt die diversen Konfigurationsmöglichkeiten vor und zeigt an praktischen 
Beispielen,dass bereits mit wenigen Handgriffen akzeptable Suchergebnisse erzielt werden 
können.

Intelligente Suche Über die Einführung hinaus werden erweiterte Möglichkeiten zum Ausbau der Suche, zur 
Analyse der Ergebnisse und zur Verbesserung der Qualität behandelt. Wenn Sie sich bereits 
mit Solr beschäftigt und vielleicht sogar eine erste Installation in Betrieb genommen haben, 
so wissen Sie, dass Solr eine ganze Reihe von Möglichkeiten bereithält, die die Erstellung des 
Index und die Auswahl und Sortierung der Ergebnisse beeinflussen können. 

Diese Möglichkeiten werden eingehend anhand von praktischen Beispielen besprochen. Von 
der richtigen Aufbereitung der Text-Dokumente, die erschlossen werden sollen, über die 
Konfiguration der Analyse bis hin zur Auswahl eines geeigneten Query-Handlers werden 
schrittweise die Möglichkeiten – und Gefahren – einer weitergehenden Konfiguration von 
Solr vorgestellt:

 Vorbereitung von Dokumenten: Felder und Analyzer

 Stemming oder kein Stemming

 Phoneme bei der Suche

 Weitere Analysemöglichkeiten

 Verwendung von Feldern im Query-Handler

 Bewertung von Feldern in der Trefferliste

 Komponenten des Query-Handlers

Natürlich ist eine Suchanwendung nur so gut, wie sie die Anforderungen der Benutzer 
erfüllt. Hier gibt es kein absolutes Richtig oder Falsch. Von großer Bedeutung ist daher die 
Analyse der Ergebnisse und das Verständnis für ihr Zustandekommen. Lucene und Solr 
bringen Möglichkeiten der Analyse mit, die im Rahmen des Workshops vorgestellt werden. 
So können Sie in Zukunft eine Antwort auf die Frage geben: Warum steht den der Treffer 
gerade an dieser Stelle? 

Flexibilität und Modularität Solr zeichnet sich durch große Flexibilität aus. Diverse Komponenten zur Anreicherung von 
Trefferlisten stehen ohne eigenen Programmieraufwand zur Verfügung und müssen nur 
geeignet eingebunden werden. Damit Begriffe wie Facets, Range Queries oder Collapsing 
für Sie nicht unverständlich bleiben, werden diese Themen exemplarisch behandelt. Und 
auch hier gilt: Das Verständnis um die unterliegenden Techniken erleichtert den überlegten 
Einsatz.

Unser Workshop Unser Workshop kann sowohl als eintägige Veranstaltung mit einem Schwerpunkt auf der 
theoretischen Darstellung der Techniken als auch als zweitägige Veranstaltung mit einem 
intensiven Praxisteil durchgeführt werden.

Solr im Überblick 
Eintägiger Workshop  Der eintägige Workshop verzichtet auf die praktischen Übungen und stellt die wichtigsten 

Aspekte von Lucene und Solr anhand von Beispielen vor. Die Agenda umfasst unter 
anderem:

 Einführung in Solr: Installation und grundlegende Konfiguration

 Import von Dokumenten: Verfahren und APIs

 Analyse: Die Datei schema.xml

 Konfiguration in solrconfig.xml

 Request-Handler und ihre Komponenten

 Erweiterungen

 Programmierung und Einbettung in eigene Anwendungen



Solr in Theorie und Praxis – 
Zweitägiger Workshop Der zweitägige Workshop beinhaltet die wesentlichen Teile des eintägigen Workshops, 

erweitert diesen aber um praktische Übungen der Teilnehmer und richtet sich an Personen, 
die bereits erste – vielleicht nur kurze – Kontakte mit Solr hatten. Die Agenda umfasst unter 
anderem die zusätzlichen Themen:

 Best Practices bei der Wahl eines Schemas

 Garbage in – garbage out: Wie man die Daten optimal vorbereitet

 Ergebnisse bewerten: Was man aus der Reihenfolge lernen kann und wie man die 

Informationen nutzt

 Solr in großen Umgebungen: Skalierung und Parallelisierung

 Vertiefte Betrachtung der Request-Handler und ihrer APIs

 Das Ergebnis Der Lucene/Solr-Workshop macht Sie fit für die Realisierung moderner Suchanwendungen. 
Wenn Sie den eintägigen Workshop wählen, haben Sie für Einsteiger und Fortgeschrittene 
im Bereich Solr eine gute Basis für den Start eigener Projekte und die Bewertung der 
Anforderungen. 

Der zweitägige Workshop vertieft die Inhalte noch und eignet sich durchaus als Ergänzung 
oder spätere Fortführung. Sein Praxisteil, der von erfahrenen Softwareentwicklern mit mehr 
als 10jähriger Erfahrung konzipiert und erprobt wurde, bietet auch dem fortgeschrittenen 
Entwickler interessantes Material. 

In jedem Fall können Sie eine zukunftsweisende Technik kompetent einschätzen und 
effizient nutzen. Ihre Projekte werden sicherer.
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