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Bereitstellungsarchitekturen 
  
Die Google Search Appliance (GSA) umfasst eine Reihe von Funktionen, die eine Bereitstellung der  
GSA in verschiedenen Architekturen ermöglichen, sodass unterschiedliche Anforderungen in Bezug  
auf Hochverfügbarkeit, Datendurchsatz und Contentumfang erfüllt werden können. Dieses Dokument  
enthält Hinweise dazu, wie Sie diese Architekturfunktionen und andere unterstützende 
Bereitstellungskomponenten nutzen können, um eine optimale GSA-Architektur zu gestalten. 

Über dieses Dokument 
Die Empfehlungen und Informationen in diesem Dokument sind das Ergebnis unserer praktischen Arbeit  
vor Ort mit verschiedenen Kunden und in verschiedenen IT-Umgebungen. Wir danken unseren Kunden  
und Partnern dafür, dass sie uns ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zugänglich gemacht haben. 
  
  
Thema Dieses Dokument beschreibt einige Beispiele typischer 

Bereitstellungsarchitekturen und erläutert, wie die GSA eingerichtet  
werden muss, damit sie den Anforderungen einer großen Zahl von  
Nutzern mit hohen Erwartungen an Leistung und Verfügbarkeit  
gerecht wird. 

Rollen und 
Zuständigkeiten 
  
  

● GSA-Administratoren: Bereitstellung und Konfiguration der  
GSAs, um eine optimale Ausgabe von Content an die Nutzer  
der Suchlösung in der Organisation zu gewährleisten 

● Netzwerkadministratoren: Gewährleistung der Netzwerkkapazität  
und -verfügbarkeit, damit der Datenverkehr, den die verschiedenen 
Konfigurationen in das Unternehmensnetzwerk einspeisen, bewältigt  
werden kann 

● Contenteigentümer: Steuerung des Zugriffs auf die verschiedenen 
Contentquellen, auf die die GSA zwecks Crawling, Indexierung und  
Suche zugreifen muss 

IT-Umgebung GSA, SNMP, Lastverteiler, Netzwerkswitch, Suchproxyserver 

Bereitstellungsphasen Planung der Bereitstellung 

Weitere Ressourcen ● Auf Learngsa.com finden Sie Schulungs- und  
Informationsmaterialien für die GSA. 

● Die GSA-Produktdokumentation bietet einen kompletten 
Informationsüberblick über die GSA. 

● Über das Google for Work-Supportportal können Sie den  
Google-Support kontaktieren. 

 
  
  
  
  
  

http://www.learngsa.com/
https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://google.secure.force.com/
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Kapitel 1: Architekturkomponenten 
  
Beim Konzipieren der Architektur einer Google Search Appliance-Implementierung sind eine Reihe  
von GSA-Funktionen zu berücksichtigen und müssen Optionen für die Integrationspunkte der GSA  
mit unterstützenden Komponenten betrachtet werden. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die 
Aufgaben, die die einzelnen Komponenten wie GSA-Connectors und Sicherheitsmechanismen  
innerhalb der GSA-Architektur erfüllen. 

Zentrale Architekturfunktionen der GSA 
Die GSA umfasst drei Hauptfunktionen, die bereitgestellt werden können, um hohe Verfügbarkeit,  
maximale Leistung und optimalen Contentumfang zu gewährleisten: 
  

● GSA-Spiegelung 
● GSA-Vereinigung 
●  Verteiltes Crawling und Serving 

GSA-Spiegelung 
Bei der GSA-Spiegelung werden ein Suchindex und die meisten Konfigurationseinstellungen in eine  
oder mehrere GSA-"Replikate" kopiert. 
  
Spiegelungsarchitekturen können entweder für aktiv-passive oder für aktiv-aktive Konfigurationen 
entwickelt werden und gewährleisten hohe Verfügbarkeit und hohen Datendurchsatz in einer GSA-
Bereitstellung. 
  
Weitere Informationen zur GSA-Spiegelung finden Sie in den GSA-Hilfeartikeln Configuring GSA 
Mirroring (GSA-Spiegelung konfigurieren; englisch) und Specifications and Limits: GSA Mirroring 
(Technische Daten und Beschränkungen: GSA-Spiegelung; englisch). 

GSA-Vereinigung 
Mithilfe der GSA-Vereinigung kann eine Gruppe von Search Appliances so eingerichtet werden, dass in 
mehreren Search Appliances separat indexierte Dokumente durch eine einzige Suchanfrage gefunden 
werden können. Die Search Appliances der Konfiguration indexieren jeweils unterschiedliche Dokumente 
und werden mit ihren eigenen Sammlungen, Frontends und anderen vom Administrator konfigurierbaren 
Funktionen eingerichtet. Wenn ein Nutzer eine Suche durchführt, kommunizieren die Search Appliances 
miteinander, sodass die Ergebnisse aus den einzelnen Indexen zusammengeführt werden. 
  
Eine Umgebung mit vereinigten GSAs wird normalerweise dann eingesetzt, wenn eine einzelne Search 
Appliance nicht ausreicht, um eine große Zahl von Dokumenten zu indexieren und darin zu suchen, oder 
wenn Dokumentenkorpora von verschiedenen geografischen Standorten zusammengeführt werden 
sollen. 
  
Eine der Search Appliances der Konfiguration wird als primäre Search Appliance oder primärer Knoten 
festgelegt, während die anderen Search Appliances als sekundäre Search Appliances oder "sekundäre 
Knoten" dienen. 
  
Weitere Informationen zur GSA-Vereinigung können Sie in den GSA-Hilfeartikeln Configuring GSA 
Unification (GSA-Vereinigung konfigurieren; englisch) und Specifications and Limits: GSA Unification 
(Technische Daten und Beschränkungen: GSA-Vereinigung; englisch) nachlesen. 

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/mirroring/mirroring.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/mirroring/mirroring.html
https://support.google.com/gsa/answer/4411411#mirroring
https://support.google.com/gsa/answer/4411411#mirroring
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/dynamic_scale/dynamic_scale.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/dynamic_scale/dynamic_scale.html
https://support.google.com/gsa/answer/4411411#unification
https://support.google.com/gsa/answer/4411411#unification
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Verteiltes Crawling und Serving 
Das verteilte Crawling und Serving ist eine GSA-Funktion zur Erweiterung der Dokumentenkapazität  
der GSA. Mit dieser Funktion verhalten sich mehrere GSAs so, als seien sie eine einzige GSA.  
Nach Aktivierung des verteilten Crawlings und Servings werden alle Crawling-, Indexierungs- und 
Serving-Einstellungen in einer bestimmten GSA – dem "Admin-Master" – konfiguriert. Die anderen  
GSAs werden als "Nicht-Master" bezeichnet. 
  
Angenommen, zwei GSAs sind jeweils für das Crawling von 100 Millionen Dokumenten lizenziert. In  
diesem Fall würde das verteilte Crawling und Serving den GSAs ermöglichen, insgesamt 200 Millionen 
Dokumente zu crawlen. 
  
Weitere Informationen zum verteilten Crawling und Serving erhalten Sie in den GSA-Hilfeartikeln 
Configuring Distributed Crawling and Serving (Verteiltes Crawling und Serving konfigurieren; 
englisch) und Specifications and Limits: GSA Distributed Crawling and Serving (Spezifikationen 
und Beschränkungen: verteiltes Crawling und Serving; englisch). 
  

Kombination von GSA-Spiegelung, GSA-Vereinigung und verteiltem Crawling  
und Serving 
Ab der GSA-Version 7.2 werden die unten stehenden Architekturkombinationen unterstützt. 
  
Die GSA-Spiegelung kann in folgenden Netzwerken verwendet werden: 

● In einem eigenständigen GSA-Spiegelungsnetzwerk mit einer Master-GSA,  
die mit einem oder mehreren Replikaten verbunden ist 

● In einem GSA-Vereinigungsnetzwerk 

● In einem GSA-Netzwerk für verteiltes Crawling und Serving, in dem für jede  
Nicht-Master-GSA GSA-Replikate erstellt werden können 

  
Die GSA-Vereinigung kann in folgenden Netzwerken verwendet werden: 

●  In einem eigenständigen GSA-Vereinigungsnetzwerk mit einer primären GSA,  
die mit einem oder mehreren Knoten verbunden ist 

● In einem GSA-Vereinigungsnetzwerk mit GSA-Spiegelung für beliebige Knoten 
  
Das verteilte Crawling und Serving kann in folgenden Netzwerken verwendet werden: 

● In einem eigenständigen GSA-Netzwerk für verteiltes Crawling und Serving mit  
einer Master-GSA, die mit einer oder mehreren Nicht-Master-GSAs verbunden ist 

● In einem GSA-Netzwerk für verteiltes Crawling und Serving mit GSA-Spiegelung  
für alle Knoten 

 

  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/dist_crawl/dist_crawl.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/dist_crawl/dist_crawl.html
https://support.google.com/gsa/answer/4411411#distributed
https://support.google.com/gsa/answer/4411411#distributed
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Kapitel 2: Architekturen für Hochverfügbarkeit 
Zur Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der GSA empfiehlt es sich, vor mehreren Search 
Appliances, die den gleichen Suchindex enthalten, einen Lastverteiler bereitzustellen. Die 
Überwachungs- und Fehlererkennungsfunktion erkennt dann automatisch Ausfälle und aktiviert den 
Lastverteiler, sodass der Datenverkehr an ein GSA-Replikat weitergeleitet wird. Dies kann manuell oder 
automatisch geschehen – je nach der verwendeten Lastverteilungs- oder Überwachungslösung. Die GSA 
umfasst keine automatischen Lastverteilungs- und Ausfallsicherungsfunktionen; diese Funktionen 
müssen daher durch externe Komponenten bereitgestellt werden. 
  
Um einen einheitlichen Suchindex auch GSA-übergreifend sicherzustellen, wird normalerweise die GSA-
Spiegelung eingesetzt. In Fällen, in denen eine GSA-Spiegelung nicht infrage kommt (zum  
Beispiel wenn die Netzwerkkonnektivität zwischen den GSAs nicht ausreicht), sollte jedoch jede  
GSA so konfiguriert werden, dass sie identischen Content crawlt, indexiert und ausgibt, damit Ihre  
Nutzer auch bei Ausfall einer GSA eine einheitliche Nutzererfahrung haben.  
  
Hinweis zu Lizenzen: Wenn der gesamte Datenverkehr ausschließlich an die primäre GSA geleitet wird, 
so bezeichnet man diese Art der Konfiguration als aktiv-passiv. In diesem Fall ist nur für die primäre GSA 
eine GSA-"Produktionslizenz" erforderlich. Für die GSA-Replikate genügt eine "Backuplizenz". 
  
Weitere Informationen zur GSA-Lastverteilung finden Sie im GSA-Hilfeartikel Configuring Search  
Appliances for Load Balancing or Failover (Search Appliances für Lastverteilung oder Ausfallsicherung 
konfigurieren; englisch). 
  

Überwachung und Fehlererkennung 
  
SNMP zur Überwachung der GSA 
Die GSA ermöglicht die Integration von SNMP (Simple Network Management Protocol), wodurch  
Sie Nachrichten erhalten können, wenn sich der Betriebszustand der GSA ändert. Die GSA hört SNMP-
Anfragen an UDP-Port 161 ab und unterstützt die SNMP-Versionen 1, 2 und 3. 
  
Der SNMP-Server der GSA stellt eine Teilmenge der Statusinformationen zur GSA bereit, die in der 
Admin-Konsole verfügbar sind. Die GSA unterstützt die SNMP-Befehle Get und GetNext. Nicht 
unterstützt werden Trap und die Festlegung von Werten mithilfe von SNMP Set. 
  
Hinweis: Diese Funktion wird im Regelfall nur in Umgebungen konfiguriert, in denen SNMP bereits  
zur Verwaltung anderer Geräte im Netzwerk – zum Beispiel Router, Switches, Anwendungsserver  
oder Speicherserver – verwendet wird. Wird SNMP nicht verwendet, kommt möglicherweise ein 
benutzerdefiniertes Serverüberwachungssystem infrage (siehe unten). 
  
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur GSA-Admin-Konsole unter Administration >  
SNMP Configuration. 
  
 
 
 
 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/configuration/configuration.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/configuration/configuration.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/configuration/configuration.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/admin_console_help/admin_snmp.html
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Benutzerdefiniertes Überwachungssystem 
Falls kein Überwachungssystem vorhanden ist, das den Zustand der GSA überprüft, kann mithilfe einer 
einfachen Webanwendung ein benutzerdefiniertes System eingerichtet werden. Diese Webanwendung  
kann die Admin-API nutzen und auf die GSA-Statusinformationen zugreifen. Der Status kann dann von  
der Webanwendung auf einer für den Administrator einsehbaren Statusseite wiedergegeben werden. 
  
Die Admin-API kann auch zur Überwachung der GSA und zum Speichern der Informationen in einer 
Datenbank oder Protokolldateien genutzt werden. Diese Informationen können dann auf Veränderungen  
im Zeitablauf analysiert werden. 
  
Best Practices zur Implementierung eines Überwachungssystems für Suchanfragen finden Sie unter 
Monitoring GSA Serving (GSA-Serving überwachen; englisch). 
  

Hochverfügbarkeit von Connectors 
GSA-Connectors erfüllen im Wesentlichen zwei Funktionen, die sich auf die Verfügbarkeit  
auswirken können: 1) Contenterkennung und -durchlauf sowie 2) Sicherheitsdienste zur  
Authentifizierung und Autorisierung.  
  

Hochverfügbarkeit von Connectors für den Contentdurchlauf 
Obwohl Hochverfügbarkeit für den Contentdurchlauf normalerweise keinen kritischen Stellenwert hat, 
wird sie manchmal für Umgebungen benötigt, in denen die Aktualität des Contents von besonderer 
Bedeutung ist. In Fällen, in denen ein Connector verwendet wird, unterscheidet sich die 
Herangehensweise bei der Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit für das Crawling je nach dem 
verwendeten Connector-Typ und  
der Version des Connector-Frameworks (d. h. Version 3.x oder 4.x). 
  
Bei den meisten Connectors im Framework des Connector-Manager 3.x (mit Ausnahme des 
Dateisystem- Connectors) ist bei einem Ausfall des Connector-Crawlings, der auf den Connector selbst 
zurückgeht, ein manuelles Verfahren notwendig, d. h., der Connector erfordert einen Neustart oder es 
muss ein anderer Connector für das Crawling aktiviert werden. Da diese Connectors zustandsbehaftet 
sind, erfordern  
die meisten Wiederherstellungsversuche für Fehler beim Connector-Crawling einen Neustart (oder auch  
ein "Zurücksetzen") des Connectordurchlaufs. In einigen Fällen können die Connectordaten zum 
Durchlaufstatus (zum Beispiel die XML-Zustandsdatei des SharePoint-Connectors) gesichert werden, 
sodass der Durchlauf aus dem aktuellen Zustand heraus neu gestartet werden kann, ohne dass ein 
vollständiger erneuter Durchlauf erforderlich ist. 
  
Bei Connectors im Connector-4.x-Framework (ebenso beim Dateisystem-Connector 3.x) ist eine hohe 
Crawling-Verfügbarkeit möglich, indem "Sicherungsinstanzen" des Connectors bereitgestellt und hinter 
einem Lastverteiler platziert werden. Bei diesen sekundären Connectors sollten Durchläufe und 
Erkennung ohne Einschränkungen aktiviert sein, sodass die Connectors nur auf Anforderung der GSA 
bestimmte Dokumente abrufen. Fällt einer der Connectors aus, kann der Lastverteiler Crawling-Anfragen 
an einen anderen Connector weiterleiten und so die Crawling-Verfügbarkeit sicherstellen. Zum "Auflisten" 
und Erkennen von neuem Content aus dem primären Connector, der für Durchläufe konfiguriert ist, ist in  
diesem Fall immer noch ein manuelles Eingreifen erforderlich. 
  

https://support.google.com/gsa/answer/2644707#MonitorServing
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Schaubild 1: Beispiel für eine Architektur zur Sicherstellung von Hochverfügbarkeit  

bei Contentdurchläufen mithilfe von Connectors 
  
  
Hochverfügbarkeit von Connectors für Sicherheitsmechanismen 
Bei Connectors, die zur Authentifizierung und Autorisierung dienen, kann eine hohe 
Verfügbarkeit erreicht werden, indem mehrere Connectors und ein Lastverteiler bereitgestellt 
werden, der den Datenverkehr zwischen den Connectors regelt. Weitere Informationen dazu 
finden Sie unter GSA Notes from the Field: Introduction to Content Integration (GSA - Tipps aus 
der Praxis: Einführung in die Contentintegration; englisch). 

Hochverfügbarkeit von Sicherheitsmechanismen 
Für sichere Suchumgebungen ist eine hohe Verfügbarkeit der Sicherheitsmechanismen 
unerlässlich, da ein Ausfall der Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen zum Ausfall der 
sicheren Suche führt. Die Hochverfügbarkeit der Sicherheitsmechanismen wird in der Regel durch 
Bereitstellung eines Lastverteilers vor den verschiedenen Instanzen des Sicherheitsmechanismus 
sichergestellt. Beispielsweise kann ein Lastverteiler vor den einzelnen Connectors für 
Authentifizierungs- und Autorisierungsanfragen implementiert werden. Alternativ kann eine 
lastverteilte URL für Systeme mit Einmalanmeldung (Single Sign-on – SSO) konfiguriert werden. 
  

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/en/GSAContentIntegration.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/en/GSAContentIntegration.pdf
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Schaubild 2: Beispiel für eine Architektur zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit 

und guten Leistung bei Sicherheitsmechanismen 
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Kapitel 3: Architekturen zur Leistungsoptimierung 
GSA-Lastverteilung für die Suchanfragenleistung 
Die Zahl der Suchanfragen pro Sekunde (Queries per Second – QPS), die von einer einzelnen GSA 
unterstützt werden, hängt davon ab, wie lang die jeweilige Anfrage dauert, wie viele Anfragen gleichzeitig 
durchgeführt werden und welcher Typ von Frontend-Funktionen aktiviert wurde. Eine einzelne GSA kann  
bis zu 50 Anfragen gleichzeitig bearbeiten. Die tatsächliche QPS einer einzelnen GSA liegt jedoch 
oftmals unter diesem Wert, insbesondere bei sicheren Suchen. Weitere Informationen zu gleichzeitigen 
Anfragen erhalten Sie in den Hilfeartikeln Designing a search solution (Suchlösungen entwickeln; 
englisch) und  
How many concurrent users can a GSA handle? (Wie viele Nutzer kann eine GSA gleichzeitig 
unterstützen? – englisch) 
  
Um die angestrebte QPS zu erreichen, können mehrere GSAs hinter einem Lastverteiler angeordnet 
werden, der den Suchanfragentraffic gleichmäßig auf die GSAs verteilt. Jede GSA sollte den gleichen  
Index enthalten; dies kann entweder durch GSA-Spiegelung oder durch eigenständiges Crawling  
desselben Contents sichergestellt werden. In dieser Konfiguration wird davon ausgegangen, dass die  
GSAs aktiv-aktiv sind, da alle GSAs aktiv Ergebnisse ausgeben, und die GSAs sollten jeweils eine 
"Produktionslizenz" haben. 
  
Bei Lastverteilungskonfigurationen mit sicherer Suche empfehlen sich Sticky Sessions, da jede Sitzung, 
bei der eine sichere Suche durchgeführt wird, an eine bestimmte GSA gebunden ist. Wenn also ein 
Nutzer nach der Authentifizierung an eine andere GSA weitergeleitet wird, muss er sich unter Umständen 
erneut authentifizieren lassen. 

Leistung von Sicherheitsmechanismen 
Leistungsengpässe treten oft auch während der Autorisierung von Suchergebnissen auf, insbesondere 
dann, wenn zur Überprüfung der Berechtigungen eines Dokuments Late Binding 
(Sicherheitsüberprüfungen eines Contentsystems in Echtzeit) angewendet wird. 
  
Early Binding bietet eine bessere Leistung bei Sicherheitsüberprüfungen in der GSA und empfiehlt sich 
daher als Autorisierungsmethode. Allerdings gibt es Umstände, in denen Late Binding erforderlich ist, weil 
die Access Controls Lists (ACLs) nicht extrahiert werden können oder weil die Sicherheitsberechtigungen 
von Dokumenten häufigen Änderungen unterliegen und Echtzeitüberprüfungen erforderlich sind. 
  
Es gibt eine Reihe von Strategien zur Verbesserung der Autorisierungsleistung: 

● Falls die Autorisierungsleistung aufgrund einer hohen Auslastung beeinträchtigt ist, können Sie 
mehrere, lastverteilte Instanzen des Autorisierungsmechanismus bereitstellen, zum Beispiel 
mehrere SAML-Anbieter. 

● Falls zur Autorisierung ein Connector verwendet wird und dieser Connector gleichzeitig Crawling- 
Aufgaben und Contentdurchläufe übernimmt, können Sie weitere Connectors bereitstellen, die 
allein Autorisierungszwecken dienen, und einen Proxy oder Lastverteiler nutzen, um den 
Datenverkehr für das Crawling und für Autorisierungsanfragen der GSA voneinander zu trennen. 

  
  

https://support.google.com/gsa/answer/2644707#Queueing
https://support.google.com/gsa/answer/2644707#Queueing
https://support.google.com/gsa/answer/2686239
https://support.google.com/gsa/answer/2686239
https://support.google.com/gsa/answer/2686239
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Die Authentifizierung hat nur geringe Auswirkungen auf die Leistung, da sich Nutzer nur einmal pro 
Sitzung authentifizieren müssen. Dennoch können Sie mithilfe der oben genannten Strategien auch die 
Leistung der Authentifizierungsmechanismen optimieren. Schaubild 2 zeigt ein Beispiel für die 
Implementierung von Sicherheitsmechanismen mit hoher Verfügbarkeit. 
  

Aspekte der Leistung von GSA-Funktionen 
Die GSA enthält verschiedene Funktionen zur Verbesserung der Nutzererfahrung. Bei der Planung  
einer GSA-Bereitstellung sollten Sie jedoch beachten, dass einige Suchfunktionen die Leistung 
beeinträchtigen können: 

● Wenn bei sicheren Suchen die dynamische Navigation verwendet wird, muss die GSA deutlich 
mehr Autorisierungsanfragen durchführen. Ist die dynamische Navigation deaktiviert, führt die  
GSA so lange Autorisierungsanfragen durch, bis sie für den Nutzer 10 zulässige Ergebnisse (bei 
Late Binding und vorausgesetzt, dass 10 Ergebnisse angefragt werden) bzw. 1.000 zulässige 
Ergebnisse (bei Early Binding) gefunden hat. Ist die dynamische Navigation aktiviert, führt die  
GSA so lange Autorisierungsanfragen durch, bis sie 10.000 zulässige Ergebnisse gefunden hat. 
Dies wirkt sich besonders in Late-Binding-Szenarien aus, kann sich aber auch in Early-Binding- 
Szenarien auswirken, wenn ein Nutzer eingeschränkten Zugriff auf Content hat. Weitere 
Informationen dazu finden Sie im Hilfeartikel Search results are slow when dynamic navigation is 
enabled (Suchergebnisse laden langsam, wenn die dynamische Navigation aktiviert ist; englisch). 

● Dynamische Ergebnis-Cluster führen viele Autorisierungsanfragen durch, um Ergebnis-Cluster  
zu ermitteln, und versenden zusätzlich eine HTTP-Anfrage an die GSA. 

● OneBox-Anfragen werden synchron durchgeführt und beeinträchtigen somit die 
Gesamtgeschwindigkeit einer Suchanfrage. Dies gilt vor allem dann, wenn Anfragen  
an Drittsysteme gerichtet werden. 

● Vorschläge für die Suchanfrage senden zusätzliche HTTP-Anfragen an die GSA, um 
Vorschläge zu ermitteln, während ein Nutzer einen Suchbegriff eingibt. Bei sehr vielen Nutzern 
kann dies die GSA erheblich belasten. Vermindern lässt sich dieser Effekt, indem Sie das 
Zeitlimit anpassen, nach dem die Anfrage durch Drücken einer Taste an den 
Suchvorschlagsdienst der GSA gesendet wird (siehe dazu den Hilfeartikel Impact of query 
suggest on the general search performance [Auswirkung von Suchvorschlägen auf die 
allgemeine Suchleistung; englisch]). 

● Suchergebnisfilter (zum Beispiel Ordnerduplikat-, Titel- oder Snippet-Filter) können die Leistung 
bei sicheren Suchen mindern, da mehr Autorisierungsanfragen nötig sind, bevor ein Satz von 
Ergebnissen ausgegeben werden kann. Wenn beispielsweise ein Nutzer in einem Late-Binding- 
Szenario 100 Ergebnisse abruft und die ersten 100 zulässigen Ergebnisse, die die GSA findet, 
zufällig zu demselben Ordner gehören, dann gruppiert die GSA diese Ergebnisse per 
Ordnerduplikatfilterung zu einem einzigen Ergebnis und benötigt 99 weitere zulässige 
Ergebnisse, bevor die Suchergebnisse angezeigt werden. 

  

  
 

https://support.google.com/gsa/answer/2691623
https://support.google.com/gsa/answer/2691623
https://support.google.com/gsa/answer/2693741
https://support.google.com/gsa/answer/2693741
https://support.google.com/gsa/answer/2693741
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Kapitel 4: Architekturen für große Indexe 
Bei Bereitstellungen mit einer sehr großen Anzahl an Dokumenten nimmt eine vollständige 
Reindexierung des Contents oft mehrere Tage oder sogar Wochen in Anspruch. In solchen Situationen 
ist es sinnvoll, Architekturen in Betracht zu ziehen, die die Indexierung von Dokumenten optimieren. 

GSA-Crawling-Strategien 
Beim Crawlen von Webcontent mit der GSA kommen mehrere Strategien infrage, um die 
Indexierungsgeschwindigkeit zu optimieren: 

● Mittels Hostlasteinstellungen kann die Zahl der Threads zum Crawlen der Webserver erhöht 
werden. Auch die Zeiträume, in denen ein intensiveres Crawling durchgeführt werden kann,  
können in den Hostlasteinstellungen festgelegt werden.  

● Verwenden Sie nach Möglichkeit mehrere Startpfade, da dadurch separate Crawling-Threads 
entstehen. Wenn es für große Contentmengen nur einen Startpfad gibt, verlangsamt dies das 
Crawling bzw. die Erkennung im Vergleich zu Konfigurationen mit mehreren Startpfaden. 

● Stellen Sie sicher, dass der Standort des GSA-Netzwerks so nahe wie möglich beim Webserver 
liegt oder so weit wie möglich optimiert wird, um die Latenz beim Crawlen und Herunterladen von 
Dateien zu minimieren. 

● Wenn es beim Crawlen auf den Datendurchsatz ankommt, empfiehlt sich das verteilte Crawling 
und Serving, damit die Crawling-Last auf die einzelnen GSAs im Netzwerk verteilt wird. 

  
  
Strategien für Connectordurchläufe 
  
Bei sehr großen Bereitstellungen mit Connectors ist es ratsam, eine Strategie für Connectordurchläufe 
festzulegen, bei der die parallele Indexierung genutzt wird und bei der Wichtigkeit und Priorität der 
verschiedenen zu indexierenden Contentarten berücksichtigt werden.  
  
Nachfolgend einige Beispiele für häufige Strategien zur Indexierung von Dokumentquellen mit mehreren 
Millionen Dokumenten: 

● Stellen Sie pro Connector-Manager einen Connector bereit. Maximieren Sie außerdem die Zahl 
der verwendeten Threads innerhalb des Connectors; diese wird – sofern diese Option zur 
Verfügung steht, etwa beim Dateisystem-Connector – in der Regel in den Dateien mit den 
Connector-Eigenschaften festgelegt.  

● Konfigurieren Sie jeden Connector so, dass er einen Teil des Contents indexiert, zum Beispiel  
drei Millionen Dokumente je Connector. Falls eine Unterteilung des Contents nach Kategorien  
nicht ohne Weiteres möglich ist, kann der Content mithilfe der Verfolgungsmuster im Connector 
nach Mustern unterteilt werden. Beispielsweise können Verzeichnisse Connector-übergreifend  
nach Anfangsbuchstaben aufgeteilt werden: [a–g], [h–m] usw. 

● Erhöhen Sie die Hostlast der GSA oder stellen Sie mehrere Connectors bereit, um den 
Datendurchsatz bei Durchläufen zu steigern (ähnlich der oben beschriebenen Vorgehensweise  
für die Hochverfügbarkeit). 
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● Falls ein Teil des Contents besonders hohe Priorität hat und als wichtiger gilt als anderer Content, 
sollten Sie sicherstellen, dass sich dies auch in der Strategie für Connectordurchläufe 
widerspiegelt. Dazu können Sie höhere Durchsuchungsraten als bei anderen Connectors 
einstellen (damit der Content zuerst indexiert wird) oder Zeitpläne für Durchläufe festlegen, damit 
besonders wichtiger Content vor anderem Content indexiert wird. 
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