
Reviews für Suchanwendungen? Moderne Suchanwendungen stellen in vielfacher Hinsicht eine große Herausforderung für 
Projektmanager, Architekten und Softwareentwickler dar. Projekte für Suchanwendungen 
verhalten sich ganz anders als die meisten IT-Projekte. Das beginnt häufig schon in der 
Definitionsphase, in der dem Projekt sein Auftrag mitgegeben wird und zieht sich durch die 
gesamte Lebensdauer des Projektes bis zum Abschluss.

Während des Projektes sind Fragen zu beantworten, die weit über die typischen 
Entscheidungen in IT-Projekten hinausgehen. Kenntnisse in Linguistik und in vielen 
Bereichen der Informatik sind sehr nützlich, damit die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden können.

Ein projektbegleitender Architektur-Review hilft den Beteiligten und stellt sicher, dass keine 
Aspekte übersehen worden sind.  

Lucene und Solr Suchanwendungen können mit sehr unterschiedlichen Werkzeugen realisiert werden. Unter 
diesen Werkzeugen ist die Open Source-Lösung Lucene / Solr der Apache Software 
Foundation eine der vielseitigsten und flexibelsten. Insbesondere Solr, das auf Lucene 
aufsetzt und eine vollständige Search-Engine ist, kann nahezu in jeder Situation eingesetzt 
werden.

Diese Flexibilität hat ihren Preis. Die mannigfachen Entscheidungen zur Installation, 
Konfiguration und gegebenenfalls zur Erweiterung durch eigene Moduln erfordert große 
Erfahrung und setzt Kenntnisse der Theorie von Suchverfahren voraus.

Zu den diversen Fragen, die zu entscheiden sind, gehören unter anderem:

 Aufbau des Schemas (und damit des Index)

 Festlegung der Textanalyse und der Indexstruktur (Felder)

 Auswahl und Konfiguration der Request-Handler für die Suchanfragen

 Bewertung der Trefferlisten (Ranking und Sortierung)

 Nutzung der Multicore-Funktionalität

 Fortgeschrittene Suchverfahren (Facets, Klassifizierungen, ...)

 Verteilte Suche (Ausfallsicherheit und Lastverteilung)

Diese Themen finden sich in nahezu jedem Suchprojekt. 

Review durch kippdata Erfahrung ist eine wertvolle Grundlage für die Betrachtung und Bewertung der Architektur 
in einem Suchprojekt. Ziel des Reviews ist die Sicherstellung einer angemessenen 
Implementierung aller Vorgaben. In die Betrachtung werden alle Bereiche einbezogen, die 
für das Ergebnis relevant sein können. Das beginnt bei der Erfassung der Dokumente, die in 
den Suchindex aufgenommen werden sollen, umfasst die Strukturierung des Index selbst 
und endet bei der Optimierung der Request-Handler für Suchanfragen.

Das genaue Vorgehen muss sich der jeweiligen Situation anpassen, jedoch werden die 
folgenden Aspekte sehr häufig angetroffen:

Review von Suchanwendungen
mit Lucene/Solr



 Struktur der zu erschließenden Dokumente (Art, Format, interne Struktur, Größe, ...)

 Vorbereitende Aufbereitung der Dokumente (Formatkonvertierung, Reinigung)

 Struktur des Index (Felder, Partitionierung)

 Linguistik (Analyse der Dokumente)

 Suchanfragen (Ranglisten, Relevanz, Sortierung, Trefferlisten)

 Eigene Erweiterungen

 Performance und Lastverteilung

 Ausfallsicherheit

Diese und gegebenenfalls andere Themen werden gemeinsam mit dem Projekt erörtert. 
Einige Punkte lassen sich auch an praktischen Beispielen exemplarisch darstellen. Die 
Ergebnisse werden jeweils dokumentarisch festgehalten und möglicherweise direkt 
umgesetzt.

Häufig ist Solr in einem Projekt eingebunden in eine komplexe Umgebung. Im Rahmen des 
Reviews können die Übergabestellen auf Robustheit und Angemessenheit hin überprüft 
werden. Insbesondere für den Import von Dokumenten und für die Übergabe von 
Suchergebnissen gibt es verschiedene Verfahren, die genutzt werden können.

Aufwand und Ergebnis Der Aufwand eines Reviews ist naturgemäss abhängig von der Komplexität des Projektes 
und von den jeweiligen Anforderungen. Von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen reicht 
der zeitliche Aufwand hier.

Als Ergebnis steht in jedem Fall fest, dass das Projekt eine solide Grundlage für die weitere 
Entwicklung hat. Da der Review in Form eines Dokumentes festgehalten wird, kann darauf 
im Projekt später zurück gegriffen werden.  
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