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Data Governance für die Bereitstellung  
und Betriebsmodelle  
 

In diesem Dokument werden Strategien der Data Governance in Bezug auf die Bereitstellung der  

Google Search Appliance (GSA) behandelt.  

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. 

 

Inhalt In diesem Handbuch werden Best Practices, Data-Governance-Strategien, 
Prozesse zum Implementieren von Inhalten sowie Modelle der 
Lösungsinhaberschaft beschrieben. 

Primäre Zielgruppe Unternehmens-, Lösungs- und technische Architekten sowie GSA-
Administratoren und Content-Management-Systemadministratoren  
in einem Unternehmen, die an der Konzeption der Suchlösung eines 
Unternehmens mit der GSA beteiligt sind 

IT-Umgebung GSA in einer zentralen, dezentralen oder Drittanbieter-IT-Umgebung 

Bereitstellungsphasen GSA – Planung und Bereitstellung 

Weitere Ressourcen ● Alle Handbücher der Reihe GSA - Notes from the Field ("GSA – Tipps 
aus der Praxis") sind auch für dieses Handbuch relevant, da die hier 
erörterten Themen in anderen Dokumenten ausführlicher behandelt 
werden. 

● 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/gsa/answer/2721831
http://www.learngsa.com/
https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://google.secure.force.com/
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Kapitel 1: Data Governance bei der Inhaltsveröffentlichung  

und Best Practices 

Überblick 
Die GSA stellt fertige Algorithmen zur Verfügung, die allgemeine Unternehmensdokumente effektiv 

indexieren und in eine Rangfolge bringen. Nutzer müssen für die GSA keine Dokumente erstellen,  

die auf Indexierungs- und Ranking-Algorithmen zugeschnitten sind, da die GSA auch unstrukturierte  

Inhalte effektiv indexieren kann.  

Dennoch gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten, indem der GSA beispielsweise zusätzliche  

Signale zur Verbesserung der Rankingfunktion zur Verfügung gestellt werden. Zu solchen Signalen  

gehören unter anderem bestimmte Metadaten wie Titel, Urheberschaft, Veröffentlichungsdatum und 

interessante Inhalte in Dokumenten. Je differenziertere Signale die GSA für das Ranking der Inhalte 

bezüglich deren Relevanz erhält, desto besser ist das Ergebnis.  

Relevanz und Ranking bestimmen 
Die GSA setzt mehrere Faktoren ein, um Suchergebnisse einzuordnen, und erzielt bereits eine hohe 

Relevanz, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Viele von der GSA 

verwendete Algorithmen sind für Unternehmensinhalte optimiert. Dadurch können Ihre Nutzer das 

vorhandene Korpus der meistverwendeten Unternehmensdokumente optimal zur Wertschöpfung nutzen 

und z. B. Textverarbeitungs-, Tabellen- und Präsentationsinhalte schneller finden. 

Zusätzlich bietet die GSA intelligente, intuitive Einstellungsoptionen einschließlich Knoten-, Sammlungs-, 

Quellen-, Daten- und Metadatengewichtung. Das Ranking-Framework der GSA ermöglicht es 

Administratoren, Server-Protokolle und andere unternehmensspezifische Informationen zu verwenden, 

um die Ergebnis-Rankings programmatisch für eine unbegrenzte Anzahl von URLs einzustellen. Mit 

Milliarden von Suchanfragen als Basis der Forschungsarbeit und Tausenden von Softwaretechnikern, die 

sich mit Suchtechnologien beschäftigen, bemüht Google sich ständig um eine Führungsposition bei der 

Suchqualität und entsprechenden Innovationen. 

Obwohl nicht alle Google Webmaster-Tools auf die Suchlösung von Unternehmen und die GSA 

anwendbar sind, finden Sie in der Google Webmaster-Tools-Hilfe einige nützliche Richtlinien, über die 

Sie beeinflussen können, wie Inhalte von einem Google-Suchalgorithmus in eine Rangfolge gebracht 

werden.  

Inhaltserstellung und -struktur 
Es gibt zahlreiche von der GSA indexierte Dokumenttypen. Da die GSA viele Dokumenttypen unterstützt, 

sollten Sie verschiedene Richtlinien berücksichtigen, um einen bestimmten Dokumenttyp optimal für die 

Indexierung aufzubereiten. 

In diesem Abschnitt werden Richtlinien zur Verfügung gestellt, um folgende Dokumenttypen für die 

Indexierung aufzubereiten: 

● Microsoft Office-Dokumente 

● PDF-Dokumente 

● HTML-Dokumente 

http://www.google.com/support/webmasters/
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Außerdem finden Sie in diesem Abschnitt Richtlinien zu Dokumentfeeds und Datenklassifikation/Taxonomie. 

Diese Richtlinien behandeln hauptsächlich die Indexierung von zusätzlichen Metadaten zusammen  

mit Dokumentinhalten. Metadaten dienen dazu, Inhalte im Index der GSA mit Zusatzinformationen 

anzureichern. Ein Beispiel für einen Metadatenattributstyp, der hinzugefügt werden kann, um die 

Dokumentklassifikation anzureichern, finden Sie im Artikel über den Dublin-Core-Standard. Dieser  

Standard enthält eine Sammlung von Metadatenelementen, die zusammen einen Basissatz von  

Textfeldern zur Beschreibung einer Ressource bilden. 

Inhaltsinhaber können dabei bestimmte Prinzipien der Dokumenterstellung anwenden, damit ihre 

Dokumente später effektiv unterschieden und eindeutig identifiziert werden können. Dieser Punkt  

ist wichtig, da die Dokumente von Unternehmen in der Regel eine schwächer definierte URL-Struktur 

aufweisen, wie sie im Word Wide Web für die Bestimmung von Beziehungen hilfreich ist. Aus diesem 

Grund sind eindeutige Dokument-IDs in einem Unternehmenskorpus von Dokumenten wichtig. 

Microsoft Office-Dokumente 

Füllen Sie in den Eigenschaften eines Microsoft Office-Dokuments folgende Felder aus: 
● Autor 

● Titel 

● Kommentare 

Wenn es im Unternehmen üblich ist, Dokumente in großer Zahl aus Vorlagen zu erstellen, kommt  

der Änderung der Standard-Dokumenteinstellungen besondere Bedeutung zu. 

PDF-Dokumente 

Füllen Sie in den Eigenschaften eines PDF-Dokuments folgende Felder aus: 
● Autor 

● Titel 

● Urheber 

Wenn das Dokument nicht direkt in einem PDF-Publishing-Tool erstellt wurde, stellen Sie sicher,  
dass diese Eigenschaften im Quelldokument ausgefüllt werden, bevor es in ein PDF-Dokument  
konvertiert wird. 

HTML-Dokumente 

Fügen Sie in einem HTML-Dokument folgende Informationen hinzu: 

● <title>-Inhalte 

● Beschreibung (manuell eingegeben oder vom Programm erstellt): Achten Sie darauf, hochwertige 

Beschreibungen zu erstellen, auch wenn diese nicht auf der Seite selbst angezeigt werden 

Achten Sie darauf, dass Beschreibungen verschiedener Seiten unterschieden werden können.  

Um die Indexierung auf bestimmte Seiteninhalte zu beschränken, verwenden Sie "googleoff"-Tags.  

Dokumentfeeds 

Das GSA-Feedprotokoll ermöglicht die Indexierung von Metadaten zusammen mit den 

zugrunde liegenden Inhalten. Fügen Sie in den Dokumentfeed bei Bedarf weitere Metadaten ein, die 

ansonsten nicht in den Inhalten vorhanden sind, aber zur Anreicherung der indexierten Inhalte beitragen 

können. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
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Datenklassifikation/Taxonomie 

Wenn Dokumente, die von der GSA indexiert werden sollen, mit einem Unternehmens- 

Datenklassifikationsschema und/oder einer Taxonomie verknüpft sind, stellen Sie sicher,  

dass die ontologischen Informationen von der GSA indexiert werden. Das Einlesen von  

ontologischen Informationen zusammen mit den Inhalten ist nicht zwingend erforderlich.  

Die Suchlösung kann dadurch jedoch verbessert werden. 

Die Taxonomie kann in Kombination mit Metadatenfiltern verwendet werden, um  

Dokumentsuchen auf bestimmten Ebenen in der Gesamthierarchie zu beschränken. 

Je nach Dokumenttyp und Quelle kann die Indexierung der Taxonomie-Informationen einen 

Integrationsprozess erforderlich machen, bei dem die Dokumentklassifikation mit dem  

tatsächlichen Dokument im Index verknüpft wird. Es bedarf einer genauen Untersuchung,  

um zu ermitteln, wie diese Informationen zur Indexierungszeit der GSA miteinander  

verknüpft werden können. 

Entitätserkennung 

Die Funktion zur Entitätserkennung der GSA kann verwendet werden, um Dokumente automatisch  

mit Metadaten zur Indexierungszeit nach vordefinierten Regeln zu taggen. Diese Regeln, die in 

Textwörterbüchern oder einer XML-Struktur enthalten sind, ermöglichen Treffer anhand von  

Begriffen oder regulären Ausdrücken. Gute Kandidaten für die Definition solcher Entitäten in  

Ihrer Organisation sind allgemeine oder standardisierte betriebswirtschaftliche Begriffe. Wenn  

eine Unternehmenstaxonomie identifiziert wurde, wäre auch diese ein guter Kandidat, um sie  

in Entitätserkennungsregeln aufzunehmen. Dadurch kann die GSA auch bei Dokumenten,  

die nicht mit diesen Begriffen getaggt sind, die Verknüpfung zur Indexierungszeit über diese  

Regeln vornehmen. 

Einstellungsoptionen für die Relevanz 

Die GSA bietet Funktionen, mit denen ein Suchadministrator die Ergebnisgewichtung für die gesamte 

Organisation oder für einzelne Nutzer optimieren kann. Das Ranking von Suchergebnissen kann nach 

Datum, Metadaten, Quelle, Sammlungen und Quelle des Feeds gewichtet werden.  

Beispiel: Sie haben mehrere Quellen, deren Inhalte in die GSA eingelesen werden, darunter  

auch SharePoint. Ihnen fällt auf, dass die SharePoint-Ergebnisse in den Ergebnissen nicht  

hoch genug eingeordnet werden, und Sie möchten dies ändern. Sie können dann festlegen,  

dass die SharePoint-Inhalte höher gewichtet werden, um das Ranking der Inhalte zu verbessern. 

Details zur Konfiguration einer Richtlinie zur Ergebnisgewichtung finden Sie auf der Hilfeseite  

Serving > Ergebnisgewichtung. 

 

  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/admin_console_help/serve_scoring.html
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In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über Funktionen, die sich darauf auswirken können,  

wie Ergebnisse den Nutzern präsentiert werden. 

Funktion Anmerkungen 

Quellengewichtung Über Musterübereinstimmung, d. h., eine Quelle wird höher als eine  

andere eingestuft. 

Quellengewichtung nach 

Datum 

Einem Dokument wird aufgrund des Erstellungsdatums größere  

oder geringere Bedeutung zugewiesen. 

Metadatengewichtung Gewichtet Dokumente, die über bestimmte Metadaten verfügen. 

KeyMatches Obwohl KeyMatches technisch gesehen eine Vorschlagsfunktion und  

nicht Teil von organischen Suchergebnissen sind, können sie dazu dienen, 

Dokumente bei bestimmten Suchanfragen vorrangig anzeigen zu lassen. 

Suchanfragenerweiterun

g 

Verwenden Sie eine Richtlinie für die Suchanfragenerweiterung, um 

Suchanfragenbegriffe zu anderen Begriffen (Synonymen) zu erweitern . 

Intelligente Auswertung Wenn erweiterte Suchberichte aktiviert sind, verwendet die GSA die 

intelligente Auswertung, um Clickstreamdaten zu analysieren und  

bestimmte Suchergebnisse im Laufe der Zeit zu begünstigen. Ein  

Beispiel: Wenn bei einer bestimmten Suchanfrage Nutzer anstatt auf  

das erste Ergebnis ständig auf das zweite Ergebnis auf der Seite  

klicken, wird das zweite Ergebnis irgendwann entsprechend hochgestuft  

und ganz oben auf der Seite angezeigt. 

Host Crowding/Filterung Die GSA filtert alle Kombinationen von Folgendem heraus: 

● Ergebnisse aus demselben Pfad 

● Ergebnisse mit doppelten Titeln und Snippets 

Ranking-Framework Gewichtet Inhalte nach URL. Beachten Sie, dass diese Lösung  

sehr komplex in der Verwaltung ist und nur als letztes Mittel infrage  

kommen sollte. 

Stoppwörter Verwenden Sie Stoppwörter, um zu verhindern, dass bestimmte  

Begriffe in Suchanfragen verwendet werden. 

Verwenden Sie diese Funktion mit Umsicht, da es weitreichende  

Folgen haben kann, wenn Sie sie als Lösung für ein bestimmtes  

Problem verwenden. 

Sammlungen Inhalte können in verschiedene Sammlungen unterteilt werden, um  

das für eine Suchanfrage verfügbare Dokumentkorpus zu begrenzen. 
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Aspekte der Nutzererfahrung  

Da Wahrnehmung der Suchlösung durch die Nutzer lässt sich wesentlich auch durch einzelnen 

Modifikationen der konkreten Sucherfahrung beeinflussen.  

Hinweise zu Best Practices bei der Verbesserung der Sucherfahrung für die Nutzer finden Sie hier:  

Best Practices bei der Suche. 

Detaillierte Informationen zu Optionen der Nutzererfahrung finden Sie hier: GSA Notes from the Field:  

User Experience Guide ("GSA – Tipps aus der Praxis: Handbuch zur Nutzererfahrung"). 

 

  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/admin_searchexp/ce_improving_search.html#1028321
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/en/GSAUserExperienceGuide.pdf
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/en/GSAUserExperienceGuide.pdf
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Kapitel 2: GSA – Modell zu Inhaberschaft und Kostenzuordnung 

Überblick 

Es gibt drei wesentliche Inhaberschaftsmodelle, die bei der GSA-Bereitstellung angewendet werden: 

● Inhaberschaft durch eine zentrale IT-Organisation 

● Inhaberschaft durch einen einzelnen Unternehmens-/Funktionsbereich 

● Inhaberschaft durch einen Drittanbieter in einer gehosteten Umgebung 

Jedes Modell verfügt über bestimmte Merkmale und hat je nach Organisationslandschaft bestimmte  

Vor- und Nachteile. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Modells Folgendes:  

● Finanzierungs- und Kostenmodell 

● Prozessdefinition 

● Verantwortlichkeit 

● Messwerte zur Erstellung von Berichten über Nutzung und/oder Wertschöpfung 

● Berichtsmodell 

● Bestehende Drittanbieter-Vereinbarungen über Hosting und/oder Dienste 

Inhaberschaft durch eine zentrale IT-Organisation 

In Organisationen nach dem Modell einer zentralen IT ist es üblich, dass diese IT Inhaber der GSA-

Suchlösung ist. Bei diesem Modell gibt es eine Kerngruppe, die Kenntnisse der GSA-Funktionen besitzt 

und weiß, wie sich die Umsetzung von Funktionen und die Aufnahme von Inhaltsquellen auf  

das Unternehmen auswirkt. 

Diese Gruppe hat auch einen Überblick über den gesamten Unternehmenskontext und nicht nur über 

einzelne Unternehmens- oder Funktionsbereiche. Die Gruppe ist für folgende Funktionen verantwortlich: 

● Einen in Phasen gegliederten Ansatz dafür entwerfen und planen, wie die Suche in der 

Organisation eingeführt werden kann 

● Die Wünsche einzelner Unternehmensbereiche und Inhaltsinhaber berücksichtigen, die möchten,  

dass ihre Inhalte auf der GSA indexiert und für Nutzer im Unternehmen bereitgestellt werden  

Liegt die Inhaberschaft bei einer einzelnen Gruppe innerhalb der Organisation, wird dadurch in der Regel 

auch die praktische Bereitstellung der Suche optimiert. 

 

Kosten- und Kostenzuordnungsmodelle 

 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Kalkulation der Finanzierung und Unterstützung der 

Suchlösung: 

● Pauschale Finanzierung durch die IT zugunsten des Unternehmensbereichs für Shared Services, 

wobei einzelnen Unternehmensbereichen keine Kosten für die Nutzung der GSA berechnet 

werden 
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● Für die Bereitstellung und Unterstützung der GSA werden die einzelnen Unternehmensbereiche 

mit folgenden Nutzungskosten belastet: 

1. Zu ermittelnde Grundkosten der GSA für Betrieb, u. a. Kosten für Lizenz, 

Rechenzentrum, physischen Aufbau, Support usw. 

2. Zu ermittelnder Prozentanteil, zu dem ein Unternehmensbereich die GSA in Anspruch 

nimmt; die Kosten werden dann als Prozentsatz der Gesamtkosten der GSA berechnet. 

Für die Nutzung kann ein Faktor angesetzt werden, der dem Prozentsatz der genutzten 

Dokumentlizenzen oder dem Anteil an der Nutzung und/oder dem Volumen von 

Suchanfragen entspricht. 

3. Die Kosten für Konfiguration und Anpassung der GSA werden auf Zeit- und Materialbasis 

berechnet, wobei jede einzelne Arbeitsstunde abgedeckt sein sollte 

Bei Anpassungen der GSA-Lösung, besonders bei Frontend-XSLT-Änderungen, kann ein 

hybrides Modell am effizientesten sein, da der Unternehmensbereich eventuell schon genaue 

Vorstellungen davon hat, wie die Sucherfahrung aussehen soll. 

Inhaberschaft durch einen einzelnen Unternehmens-/Funktionsbereich 
In Organisationen nach dem Modell einer dezentralen IT ist es üblich, die GSA-Suchlösung an  

die individuellen Bedürfnisse einzelner Unternehmens- oder Funktionsbereiche anzupassen. Da 

Unternehmensbereiche ihr System, ihre Prozesse und die Verwendungsmuster ihrer Nutzer am  

besten kennen, können sie die Suchlösung bereitstellen, die jeweils den größten Nutzen für die  

Nutzer hat. Es kann auch lohnend sein, wenn die Endnutzer die endgültige Endlösung mitgestalten,  

da auf diese Weise umfassend auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden kann.  

Bei Inhaberschaft einzelner Unternehmensbereiche bietet sich die Möglichkeit, verbreitete  IT-

Governance-Prozesse zu übernehmen und so das Produkt schneller zum praktischen Einsatz  

zu bringen. Im Idealfall ist die Bereitstellung der GSA durch einen Unternehmensbereich ein Modell  

dafür, wie die GSA auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet werden kann.  

Auch wenn einzelne Unternehmens- und Funktionsbereiche nicht standardmäßigen IT-Prozessen  

folgen, ist es doch wichtig, folgende Aspekte zu bedenken, damit der Erfolg durch die Bereitstellung  

der Suche anschließend messbar ist: 

● Finanzierung 

● Einige grundlegende Prozessdefinitionen 

● Supportmodell für die Zukunft 

● Messwerte zur Erstellung von Berichten über Nutzung und/oder Wertschöpfung 

● Berichtsmodell 

Auch wenn die Suche nicht nach standardmäßigen IT-Praktiken eingerichtet wird, können Daten  

und die Beschreibung der Ausgangslage sehr wichtig sein, um künftigen Verbesserungen der Suche 

Orientierung und Richtung zu geben. 

Je nach vorhandener der IT-Landschaft in Ihrer Organisation kann es bei diesem Modell vorkommen,  

dass die Bereitstellung der GSA nicht alle gegenwärtigen IT-Governance-Richtlinien erfüllt, z.–B. in den 

Bereichen Audit, Branding, Plattform, Architektur usw. Wenn die Suche gemäß einem solchen Modell 

bereitgestellt wurde, kann es beispielsweise zu der Einschränkung kommen, dass die Suche nicht auf 

Repositorys erweitert werden kann, die außerhalb des jeweiligen Unternehmensbereichs gesteuert 

werden. Ein solches Modell ist dann sehr gut geeignet für spezielle Suchanwendungen, die einem 
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bestimmten Nutzerkreis zur Verfügung stehen, der jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für das 

Unternehmen insgesamt ist.  

Kostenmodell 

Die Bereitstellung der GSA durch einen einzelnen Unternehmensbereich lässt sich so finanzieren, dass  

zu den Kosten der Anschaffung der GSA noch die Umsetzung der Lösung hinzugerechnet wird. 

Außerdem müsste ein Supportmodell entwickelt werden.  

Obwohl in diesem Fall ein Unternehmensbereich die Suchlösung bereitstellt und die Inhaberschaft 

übernimmt, kann es am effizientesten sein, bestimmte Prozesse zu dokumentieren und den Support an 

einen Drittanbieter auszulagern – in Anlehnung an vorhandene Präzedenzfälle von Outsourcing 

(entweder unternehmensintern oder an einen Drittanbieter) innerhalb des Unternehmens.  

Inhaberschaft durch einen Drittanbieter in einer gehosteten Umgebung 

In manchen Fällen ist es für Unternehmen sinnvoll, die GSA-Suchlösung vollständig an einen Hosting-

Drittanbieter auszulagern. Dieses Modell lässt sich durch die beiden folgenden allgemeinen Ansätze 

definieren: 

● Lösung unternehmensintern definieren und entwickeln und Tätigkeiten an einen Drittanbieter 

auslagern 

● Durch Inanspruchnahme der Dienste eines Drittanbieters Unterstützung bei der Definition  

und Entwicklung sowie des Hostings der Lösung erhalten oder eine reine gehostete Lösung  

der GSA-Suche durch einen Drittanbieter auswählen 

Eine derartige Vereinbarung mit einem Drittanbieter sollte entsprechend den vorhandenen Richtlinien  

zur Beschaffung über Lieferanten und etwaigen Präzendenzfällen angestrebt werden.  

Dieses Modell ist deshalb vorteilhaft, weil ein Drittanbieter, der sich auf die GSA spezialisiert hat, bereits 

über Ressourcen und Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung der Suche verfügt. Der Ansatz hat 

außerdem den Vorteil, dass so die Kosten niedrig gehalten werden können. Nachteile dieser Lösung  

können im Hinblick auf die Flexibilität und Leichtigkeit der Integration in vorhandene Systeme auftreten. 

Diese Lösung ist möglicherweise nicht geeignet für hoch sichere Umgebungen, bei denen eine lokale 

Speicherung sensibler Daten erforderlich ist.  

Kostenmodell 

Betrachten Sie die Kostenmodelle der Inhaberschaft durch einzelne Unternehmensbereiche und  

durch eine zentrale IT-Organisation und vergleichen Sie diese Modelle mit den angenommenen  

Kosten der Bereitstellung als Hostinglösung durch einen Drittanbieter. Da dieses Modell durch die 

Nutzungsbedingungen des Anbieters bestimmt wird, sollten alle Aspekte im Vorfeld ausgehandelt  

und geregelt werden.  

Ein wichtiger Punkt bei der Vereinbarung ist das Supportmodell sowie das verwendete SLA (Service  

Level Agreement). Je nach Vereinbarung kann dieses Modell attraktiver hinsichtlich der Anfangskosten 

sein, jedoch im weiteren Verlauf weniger Lösungsflexibilität bieten.  
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Laufender Einsatz und Support 
Wie in den vorausgehenden Abschnitten bereits angedeutet, muss die GSA im weiteren Verlauf  

in gewissem Umfang gewartet werden. 

Zunächst und vor allem jedoch erhalten Sie Hilfe bei Problemen von der Google for Work Support- 

Organisation, solange Ihre GSA-Lizenz aktiv ist. Hiervon abgesehen muss es eine Person oder Gruppe 

geben, die mit der Suche innerhalb Ihrer Organisation vertraut oder dafür verantwortlich ist. Diese Person 

oder Gruppe sollte folgende Qualifikationen besitzen und Aufgaben wahrnehmen: 

● Verständnis der  Sucharchitektur der GSA, wie sie innerhalb Ihrer Organisation bereitgestellt 

wurde 

● Verständnis der Funktionen der GSA und wie diese im Rahmen der GSA-Admin-Funktion 

konfiguriert werden (entweder über die Admin-Konsole oder durch Admin-APIs) 

● Über Prozesse/Standards wachen, die zur Übertragung neuer Inhalte auf die GSA definiert 

werden 

● Vorgeschlagene Verbesserungen bei Frontend- oder Nutzeranwendungen koordinieren und 

planen 

● GSA-Suchberichte ausführen oder anderen Nutzern Hilfestellung bei der Anforderung  

eines GSA-Suchberichts leisten 

● Sich über neue GSA-Anwendungen auf dem neuesten Stand halten und regelmäßige  

(z. B. jährliche) GSA-Versionsaktualisierungen durchführen 

● Ansprechpartner  bei allen Problemen mit der GSA sein und bei Bedarf Google-Supporttickets 

erstellen 

Fortlaufende Governance der Suchlösung 
Unabhängig vom Typ des Inhaberschaftsmodells für die Suchlösung ist es wichtig, dass ein Kernteam 

sich regelmäßig zusammensetzt, um deren Effektivität und noch unerledigte Prioritäten zu überprüfen. 

Beispiel: Ein Kernteam von GSA-Business-Sponsors, Systemeigentümern, Administratoren und den 

Endnutzern als Stakeholder trifft sich vierteljährlich (oder häufiger, wenn die Suche ein Geschäftsfeld mit 

hoher Priorität ist). Dabei sollen Nutzerfeedback, Suchstatistik und die Priorisierung von Verbesserungen 

oder auch  

von Bereichen mit künftiger Relevanz erörtert werden, damit diese in der Suchlösung implementiert  

werden können. 

Weitere wichtige Aspekte bei der Weiterentwicklung der Governance für die Suchlösung sind Analysen  

und Messwerte und deren Auswirkungen auf die Lösungsverfeinerung. Die Suche kann ein wichtiger 

Geschäftsindikator für eine Organisation sein. Durch die Analyse der Suchlösung und bestimmte 

Messwerte werden wichtige Informationen darüber verfügbar.  

Die Einbindung der Lösung in einen Analytik-Dienst wie Google Analytics oder eine benutzerdefinierte 

Lösung kann z. B. Einblicke gewähren in: Nutzereinstellungen, akute Probleme, aktuelle Themen, 

Perspektiven für die Produktentwicklung usw. Mit einer Strategie für die Erfassung und Analyse von 

Suchmesswerten erhöhen Sie den Wert der Suchlösung auch in Bereichen, die möglicherweise weniger 

sichtbar, aber dennoch wichtig sind. 
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Kapitel 3: Modelle zur Integration von Inhalten in die GSA 

Überblick 

In diesem Kapitel werden Strategien und Ansätze erläutert, wie Sie Inhaltsquellen, die in Ihrem 

Unternehmen verfügbar sind, in die GSA integrieren.  

Obwohl die GSA in den meisten Fällen Inhalte ohne große Probleme finden, crawlen und indexieren  

kann, sollten Sie sich eine Strategie dafür zurechtlegen, wie Sie die Integration von verschiedenen 

Inhaltsquellen und/oder Anwendungen angehen wollen. Wichtige Aspekte für eine erfolgreiche  

Integration sind Elemente wie Sicherheit, Integrationstyp, verfügbare Metadaten, Entitätsdefinition  

zur Entitätserkennung und die Folgen für die Benutzeroberfläche. 

Kriterien von Inhaltsquellen für die Indexierung 

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, welche Plattformen in die GSA integriert werden  

sollen, die Kriterien und Anmerkungen in der nachstehenden Tabelle. Priorisieren Sie die  

Plattformen entsprechend. 
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Kriterium Anmerkung 

Von der Inhaltsintegration 

betroffene Nutzer und 

Nutzertypen 

Integrieren Sie tendenziell zuerst die Plattformen, die sich am 

stärksten auswirken. 

Einfachheit der Integration In der Reihenfolge der zunehmenden Schwierigkeit der Integration: 

direktes Crawling, verfügbarer Connector, Crawling über Proxy,  

Feed muss entwickelt werden, Connector muss entwickelt werden. 

Für die Sicherheit 

erforderlicher 

Authentifizierungs- und 

Autorisierungsmechanismus 

Systeme, die in die Sicherheitsmechanismen integriert werden 

können, die direkt von der GSA unterstützt werden, lassen sich  

am einfachsten integrieren. 

Systeme, die die Integration einer benutzerdefinierten 

Authentifizierung erfordern, sind schwieriger zu integrieren. 

Anpassungen des Such-

Frontends sind erforderlich, 

um den maximalen Nutzen 

bei der Suche über die 

Plattform zu ermöglichen 

Um den maximalen Nutzen aus der Inhaltsintegration in die GSA  

zu ziehen, muss manchmal das Frontend angepasst werden,  

um u. a. folgende Optionen bereitzustellen: 

● Filter 
● Kategorien 
● Metadaten in Suchergebnissen 
● Benutzerdefinierte Navigationsprozesse 

In der Reihenfolge der zunehmenden Schwierigkeit der Integration: 

Standard-XSLT, kleinere XSLT-Anpassungen, größere XSLT-

Anpassungen, Parsing benutzerdefinierter Anwendungen  

und Anzeigen des von der GSA bereitgestellten XML-Codes. 

Verfügbarkeit von Metadaten  

in der Inhaltsquelle 

Obwohl für die Indexierung keine Metadaten erforderlich sind, können 

diese beim Anreichern der Inhalte im Index hilfreich sein. Außerdem 

haben Sie dadurch mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung der Suche. 

Manche Inhaltsquellen verfügen von Anfang an über Metadaten.  

Bei anderen Quellen muss zum Zeitpunkt der Veröffentlichung  

ein bestimmter Prozess befolgt werden. 

Sie können Dokumente bei Bedarf auch während der Indexierung 

durch einen benutzerdefinierten Prozess mit Metadaten anreichern. 

Dokument-Metadaten durch 

Entitätserkennung hinzufügen 

Die Funktion zur Entitätserkennung der GSA kann verwendet werden, 

um Inhalte mit Entitäten anzureichern, die durch die Definition von 

Entitätsregeln anhand von Wörterbüchern oder regulären Ausdrücken 

extrahiert wurden.  

Sind solche Regeln definiert, werden die Dokumente während der 

Indexierung mit Metadaten getaggt. Diese Funktion kann verwendet 

werden, um Dokumenten, die andernfalls nicht mit Metadaten getaggt 

werden, Metadaten zuzuweisen. 
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Modelle für die Inhaltsaufnahme: Content-Repository/-Plattform  

vs. Unternehmensanwendung 

Es gibt zwei übergeordnete Ansätze, die bei der Auswahl der Inhalte für die Integration in die  

GSA berücksichtigt werden sollten: 

● Inhaltsaufnahme nach Plattform 

● Inhaltsaufnahme nach Unternehmensanwendung 

Verschiedene Überlegungen müssen bei beiden Modellen berücksichtigt werden. Einige dieser 

Überlegungen werden im nächsten Abschnitt erläutert. 

Inhaltsaufnahme nach Plattform 

Mit der Inhaltsaufnahme nach Plattform werden die meisten oder alle Dokumente in einem Content-

Repository indexiert – unabhängig davon, welche Anwendungen darauf zugreifen.  

Das Modell "Inhaltsaufnahme nach Plattform" kann für Organisationen passend sein, in denen  

die Suche zentral finanziert wird und ein zentrales Suchteam Inhaber der Lösung ist.  

In diesem Modell werden Inhalte immer nur für jeweils ein Repository oder eine Plattform integriert, 

unabhängig davon, welche Anwendungen oder Unternehmenseinheiten Inhalte auf der Plattform haben. 

Dieser Ansatz erleichtert möglicherweise das Konzept der "universellen Suche" in der Organisation,  

da die Lösung ganzheitlich betrachtet wird und nicht auf einzelne Anwendungen bezogen.  

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die Indexierung von Inhalten aus Livelink ECM. Bei diesem  

Ansatz wird die gesamte Livelink-Plattform im Verlauf eines Implementierungsprojekts auf der  

GSA indexiert, unabhängig davon, welche Unternehmensbereiche oder Anwendungen Dokumente  

in diesem System speichern.  

Die zu integrierenden Inhaltsquellen sollten Sie priorisieren. Hilfestellung dazu geben Ihnen die  

Faktoren, die in den Kriterien von Inhaltsquellen für die Indexierung aufgeführt sind. 

Inhaltsaufnahme nach Unternehmensanwendung 

Bei der Inhaltsaufnahme nach Unternehmensanwendung werden die meisten oder alle Dokumente aus  

einer bestimmten Unternehmensanwendung indexiert, unabhängig davon, welche Plattform die Quelle 

des Inhalts ist. Bei der weiteren Implementierung der GSA, in der bestimmte 

Unternehmensanwendungen zur Integration ausgewählt werden, kann das Modell für eine solche 

Organisation passend sein, in der die Suche zentral verwaltet, aber mit den einzelnen 

Unternehmensbereichen verrechnet wird. 

Es ist ebenfalls das passende Modell, wenn ein Unternehmens-/Funktionsbereich und kein Shared- 

Service-Team Inhaber der GSA-Suchimplementierung ist. Bei diesem Ansatz werden bestimmte 

Unternehmensanwendungen ausgewählt und zur Indexierung auf der GSA priorisiert. 

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die Indexierung von Inhalten eines HR-Bewerber-Verwaltungssystems, 

dessen Anwendungen in einem Unternehmens-CMS (Content Management System) gespeichert sind. 

Bei der Inhaltsintegration nach Anwendung und nicht nach Plattform sollen nur diese bestimmten 

Anwendungen des Bewerber-Verwaltungssystems indexiert werden, nicht das gesamte CMS. 

Die zu indexierenden Anwendungen sollten ähnlich wie Plattformen priorisiert werden. Verwenden Sie  

hierfür die Faktoren im Abschnitt Kriterien von Inhaltsquellen für die Indexierung. 
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Ein primäres Ziel der Indexierung von Anwendungsinhalten auf der GSA sollte es sein, die Produktivität 

der Nutzer mit dieser Anwendung zu steigern. Bei der Betrachtung von Anwendungsfällen oder des 

Workflows der Endnutzer sollten Sie Bereiche ermitteln, in denen die GSA den Prozess vereinfachen 

könnte.  

Wenn beispielsweise in einer Anwendung Dokumente in den Suchergebnissen angezeigt und zusätzlich 

bearbeitet werden können, sollten Sie auch einen Link zum Bearbeitungsmodus des Dokuments 

hinzufügen. Wenn der Nutzer Inhalte bearbeiten möchte, kann er direkt auf das Dokument im 

Bearbeitungsmodus zugreifen und muss keine Zwischenschritte ausführen. Jede Optimierung oder 

Vereinfachung der Nutzerprozesse durch die GSA stellt einen Nutzen dar.  

Laufender Integrations- und Wartungsprozess 

Die GSA-Suchlösung entwickelt sich weiter, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt und weitere 

Inhalte erstellt werden. Eine Organisation sollte darauf vorbereitet sein, zukünftig weitere Inhalte auf der 

GSA zu integrieren, um auch nach den ersten oder anfänglichen Implementierungsphasen weitere 

Inhalte auf der GSA bereitzustellen. Durch die erste Bereitstellung erhalten Sie viele Informationen. Diese 

Informationen dienen Ihnen als Rahmen beim Anpassen der Suchlösung. 

Ein ausgearbeiteter Prozess ist nicht notwendig. Wir empfehlen jedoch eine Vorlage für die 

Suchspezifikation, die als Leitlinie für die Konzeption und Umsetzung der Inhaltsintegration verwendet 

werden kann. Das Spezifikationsdokument sollte funktionale und technische Informationen zur Integration 

beinhalten. Ohne ein Vorlagendokument kann der Implementierungsprozess möglicherweise nicht gesteuert 

werden. Außerdem können Anforderungen und deren Implementierung übersehen oder vergessen werden. 

Google empfiehlt die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Prozessphasen: 

1. Erste Inhaltsanalyse 

2. Entwicklung/Konfiguration 

3. Test- und Rollout-Prozess  

Bitte beachten Sie, dass bei diesem empfohlenen Prozess keine Beschaffungs- und 

Projektmanagementaufgaben berücksichtigt werden. Diese sollten Sie jedoch vorher mit einplanen. 
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Erste Inhaltsanalyse 

Die erste Untersuchung der Inhaltsintegration mit der GSA wird durch eine eingehende Suchanfrage oder 

durch einen Bereich ausgelöst, der Inhalte enthält, die nicht in die GSA integriert sind und somit nicht in 

den Suchergebnissen ausgegeben werden. 

Führen Sie in dieser Phase die folgende Analyse durch: 

1. Analysieren Sie die Faktoren, die in den Kriterien von Inhaltsquellen für die Indexierung  

dargelegt wurden. 

2. Dokumentieren Sie Anforderungen und füllen Sie die "Suchspezifikation" für dieses  

bestimmte System aus. 

a. Legen Sie die Anforderungen an die Gestaltung der Sucherfahrung fest. 

b. Legen Sie fest, wie neu erfasste Inhalte und UI-Spezifikationen in vorhandene  

Inhalte und die vorhandene Benutzeroberfläche integriert werden. 

3. Analysieren Sie, welche Metadaten im ermittelten System verfügbar sind und wie diese  

die Suchlösung verändern oder verbessern könnten. 

a. Berücksichtigen Sie alle notwendigen Schritte, um Metadaten zu bereinigen oder  

Inhalte gegebenenfalls mit Metadaten anzureichern. 

b. Definieren Sie Entitäten für die Entitätserkennung, um Metadaten hinzuzufügen,  

die ansonsten möglicherweise nicht verfügbar wären. 

4. Ermitteln Sie Ansprechpartner, die künftig als Experten für das Thema fungieren werden.  

Entwicklung/Konfiguration 

Führen Sie in der Entwicklungs-/Konfigurationsphase folgende Schritte aus: 

1. Integrieren Sie Inhalte. Dazu gehört die Einrichtung aller benötigten Nicht-GSA-Komponenten,  

z. B. Connectors, SAML Bridge usw. 

2. Entwickeln Sie die benötigten UI-Komponenten. 

Test- und Rollout-Prozess 

Führen Sie in der Test- und Rollout-Phase folgende Schritte aus: 

1. Führen Sie einen System-/Integrationstest durch. Werden die Inhalte indexiert und  

ordnungsgemäß angezeigt? 

2. Führen Sie einen Relevanztest durch. Wie mischen sich die neu gewonnenen Inhalte mit 

vorhandenen Inhalten in der Sammlung "Default" oder in der Sammlung "Universal", die  

Inhalte aus vielen Quellen enthält? 

3. Führen Sie einen Leistungs-/Lasttest oder eine Leistungs-/Lastanalyse durch. Wie wirken  

sich zusätzliche Nutzer auf die Leistung der vorhandenen Lösung aus? 
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Behandlung sensibler von der GSA ausgegebener Daten 

Die GSA ist ein mächtiges Suchtool, mit dem Nutzer Dokumente finden können, zu deren Suche sie 

zuvor keine Mittel an der Hand hatten. Es gibt Fälle, in denen Nutzern kurz nach der Bereitstellung 

Dokumente in ihren Suchergebnissen angezeigt wurden, auf die sie keinen Zugriff haben sollten. In 

solchen Fällen berücksichtigt die GSA korrekt die Berechtigungen für die Dokumente. Die 

Berechtigungen sind aber bereits im Quellsystem zu offen. Für diese Dokumente muss somit die 

Berechtigung eingeschränkt werden, damit sie nicht in den Suchergebnissen angezeigt werden. 

Bei der Einrichtung der GSA hat es sich bewährt, bei Verstößen gegen Regeln für sensible Daten mit 

einem Fehlerbegrenzungsplan fortzufahren. Dadurch kann die weitere Planung und Fehlerbegrenzung im 

Rahmen der Prozessentwicklung, Kommunikation und Nutzerschulung in Ihrer Organisation stattfinden. 

Häufig sind bei Auftreten solcher Probleme Inhalte aus der Personalabteilung am stärksten gefährdet.  

Mit einer einfachen Überprüfung von Beispieldaten aus der Personalabteilung können Sie die aktuellen 

Berechtigungen überprüfen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sensible Inhalte in der ersten 

Bereitstellungsphase außen vor zu lassen, um sicherzustellen, dass sich Nutzer und Administratoren 

ungestört mit der GSA vertraut machen können. Dadurch sind Administratoren besser darauf vorbereitet, 

auf unvorhergesehene Datenlecks aufgrund von nicht eingeschränkten Berechtigungen für Dokumente  

zu reagieren. 

Im folgenden Beispielprozess wird aufgezeigt, wie mit Vorfällen umgegangen werden kann, in denen die 

GSA offensichtlich sensible Suchergebnisse ausgibt, für die Beschränkungen gelten sollten: 

● Richten Sie ein E-Mail-Alias ein, unter dem Nutzer Fälle melden können, in denen der Zugriff  

auf eigentlich eingeschränkte Dokumente möglich ist. 

● Bestimmen Sie eine Person, die Aufgabe eines Business Analysts wahrzunehmen, der sich um  

die eingehenden Fälle kümmert. 

○ Diese Person sollte in der Lage sein, das betreffende Dokument mit der Inhaltsquelle  

in Verbindung zu bringen, aus der es stammt. 

○ Die Person sollte außerdem effektiv mit den Inhabern der Inhaltsquelle kommunizieren 

können, damit die optimalen Berechtigungseinstellungen für das betreffende Dokument 

festgelegt werden können. 

● Kurz vor dem Go-Live sollte der Prozess für den Umgang mit Dokumenten, für die 

Zugriffsbeschränkungen gelten sollten, klar kommuniziert werden. 

○ Die Nutzer sollten das E-Mail-Alias kennen, über das sie Vorfälle melden können. 

○ Außerdem sollte den Nutzern ein Beispielsatz für die Angaben zur Verfügung gestellt 

werden, die sie beim Melden von Zwischenfällen machen müssen. 

● Für jeden eingehenden Bericht kann der Business Analyst einen Schweregrad festlegen. Dabei  

soll er auch die Option haben, das Dokument vorübergehend oder endgültig aus dem Frontend  

der GSA zu entfernen. Die Entfernung kann vorübergehend sein, bis die Inhaber der Inhalte die 

verschiedenen Zugriffsebenen bestätigen können.  

● Das Erfassen und Verfolgen von Vorfällen kann über ein Ticketsystem Ihrer Wahl erfolgen. 

  



 

 

19 

Kapitel 4: Ansatz für die GSA-Umgebung 

Überblick 

Es ist von Vorteil, Änderungen in einer separaten Umgebung zu testen, bevor sie für Endnutzer  

freigegeben werden. Bei jedem Server oder jeder Anwendung kann eine kleine Änderung in der 

Konfiguration unbeabsichtigte Konsequenzen haben. Eine geeignete Teststrategie und 

Bereitstellungsumgebung werden daher bei Änderungen an jeder Suchanwendung empfohlen. 

Die folgenden Umgebungen werden für ein erfolgreiches Entwickeln, Testen, Prüfen und Einführen  

der Lösung empfohlen: 

● Lab-/Entwicklungsumgebung 

● Test-/Qualitätssicherungs-Umgebung (optional) 

● Produktionsumgebung 

Separate physische Umgebungen sind zwar ideal, jedoch nicht zwingend notwendig.. Beispiel: Die Lab-

/Entwicklungsumgebung und die Test-/Qualitätssicherungs-Umgebung können auf derselben  

GSA mit einer Kombination von verschiedenen Frontends und Sammlungen erstellt werden.  

Lab-/Entwicklungsumgebung 

Eine Entwicklungsumgebung für die GSA stellt im Prinzip ein Replikat der Produktionsumgebung dar.  

Dadurch steht ein abgetrennter Bereich für die Entwicklung und Integration von Konfigurationsänderungen  

und Verbesserungen zur Verfügung. Die Entwicklungsumgebung sollte den Zugriff auf die gleichen 

Inhaltstypen und -quellen wie die Produktionsumgebung beinhalten. Möglich ist jedoch die Verwendung  

einer beschränkten oder reduzierten Anzahl an Dokumenten. Alle bereitgestellten Integrationskomponenten, 

wie SAML Bridge oder Connectors, sollten entsprechende Instanzen für  Entwicklungszwecke haben.  

Die Entwicklungsumgebung muss bezüglich der Größe nicht an Produktionsstandards angepasst 

werden. Sie kann entsprechend verkleinert werden, wenn die Anforderungen an Dokumentgröße oder -

leistung eines Produktionssystems nicht berücksichtigt werden sollen. 

Eine übliche Entwicklungseinrichtung beinhaltet eine nicht für den produktiven Einsatz verwendete GSA, 

die den meisten Endnutzern keine Ergebnisse anzeigt. Alle Konfigurationsänderungen, -updates und -

verbesserungen werden auf dieser GSA getestet. Sie werden in der nächsten Phase der 

Entwicklungsumgebung weiterverarbeitet, wenn sie dafür geeignet sind. 

Vermeiden Sie nach Möglichkeit hartkodierte Namenskonventionen. Diese können 

Migrationskonfigurationen erschweren. So müssten beispielsweise "dev_collection" oder "test_frontend" 

umbenannt werden, wenn zur Produktionsphase gewechselt wird. 

Mit den in Softwareversion 6.0 eingeführten GSA-Admin-APIs können Sie differenzierte Konfigurationen 

im- und exportieren, z. B. einzelne KeyMatches. Sie können auch undifferenzierte Konfigurationen, die 

gesamte Konfiguration für eine GSA, im- oder exportieren. Informationen zu Admin-APIs finden Sie in den 

Administrativen API-Entwicklerhandbüchern, die auf der öffentlichen GSA-Dokumentationsseite verlinkt 

sind. 

Die Entwicklungsumgebung kann vor der Produktionsfreigabe von umgesetzten Anforderungen auch als 

Testumgebung verwendet werden. 

  

http://support.google.com/gsa/
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Test-/Qualitätssicherungs-Umgebung (optional) 

Die Test-/Qualitätssicherungs-Umgebung ähnelt der Entwicklungsumgebung. Es handelt sich dabei  

um eine nachgebildete, nicht für den produktiven Einsatz verwendete Umgebung. Diese Umgebung  

sollte für alle Testpersonen stabil laufen, die auf das System zugreifen. Push-Übertragungen von 

Bereitstellungskomponenten, Konfigurationsänderungen oder Frontend-Änderungen sollten entsprechend 

einem Konfigurationsverwaltungsprozess in Phasen ausgeführt werden. Das Testteam sollte über alle 

Änderungen in dieser Umgebung benachrichtigt werden, die Auswirkungen auf die Tests haben könnten. 

Da die GSA ein Produkt ist, das Inhaltsquellen indexiert und nicht verändert, kann die 

Qualitätssicherungs- 

Umgebung der GSA entweder auf Qualitätssicherungs- oder Produktionsinhaltsquellen verweisen –·mit 

unterschiedlichen Folgerungen für beide Ansätze. 

Leistungstests können in dieser Umgebung ausgeführt werden, um die Ausgangssituation zu ermitteln, 

wobei berücksichtigt werden muss, dass die Produktionsumgebung in Bezug auf die technischen Daten  

der Hardware größer dimensioniert ist. 

Produktionsumgebung 

Die Produktionsumgebung ist eine Live-Nutzerumgebung. Ihre Größe sollte an die Anforderungen 

entsprechend der Indexgröße und Leistung angepasst werden. 

Änderungen an der Produktionsumgebung sollten unter Einhaltung eines strengen 

Konfigurationsverwaltungsprozesses implementiert werden. Alle Änderungen, die in die 

Produktionsumgebung übernommen werden, sollten in der Qualitätssicherungs-Umgebung getestet und 

freigegeben werden. Bei der Übernahme in die Produktion muss die Möglichkeit von 

Betriebsunterbrechungen einkalkuliert werden. Alle Änderungen sollten zu einem optimalen Zeitpunkt 

ausgeführt werden, damit die Auswirkungen auf das Unternehmen so gering wie möglich sind. 

Produktions-Backup-/Notfallwiederherstellungs-Umgebung 

Es ist generell wichtig, über eine Backup-/Notfallwiederherstellungs-Umgebung als Teil der 

Produktionsumgebung zu verfügen, vor allem aber dann, wenn es sich bei der Suche für die Nutzer um eine 

geschäftskritische Unternehmensanwendung handelt. Eine Backup-/Notfallwiederherstellungs-Umgebung ist 

ein Replikat der Produktionsumgebung nach und kann für geplante oder ungeplante Ausfälle verwendet 

werden. Diese Umgebung ist typischerweise eine genaue Kopie der Produktionsumgebung mit ähnlicher 

Infrastruktur und Kapazität. 

Überlegungen zur Kapazitätsplanung der Produktionsumgebung 

Replizierte Produktionsumgebungen werden nicht ausschließlich für das Backup oder die 

Notfallwiederherstellung verwendet, sondern können auch zur Kapazitätsplanung genutzt werden. Wenn 

eine GSA nicht ausreicht, um alle eingehenden Serve-Time-Suchanfragen zu verarbeiten, kann ein GSA-

Replikat in einer Konfiguration mit Lastverteilung für Kapazitätsplanungszwecke verwendet werden. Auf 

diese Weise wird die Serving-Last auf mehrere GSAs verteilt, die die gleichen Inhalte bereitstellen.  

Hinweis: Beachten Sie, dass aufgrund der Spiegelfunktion der GSA normalerweise nur eine GSA  

neue Inhalte erfasst und Änderungen an die GSA-Replikate per Push in die Konfiguration überträgt  

und synchronisiert. 
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Zusammenfassung 

Das Thema Governance stellt sich in jeder Organisaton und jedem Unternehmen anders. In den 

Abschnitten dieses Dokuments werden einige Konzepte vorgestellt, die Sie übernehmen können,  

um Governance-Prozesse in Ihre neu eingerichteten GSA-Suchlösung einzuführen. Denken Sie  

daran, dass diese Konzepte auf sehr unterschiedliche Weise in Ihre bestehenden Prozesse  

integriert werden können. 

Versuchen Sie, die Governance-Prozesse wie auch die Architektur im Umfeld der GSA  

so einfach wie möglich zu gestalten. Dadurch können Bereitstellungen schnell und iterativ  

ausgeführt werden. Versuchen Sie, die GSA so zu konfigurieren, dass bestimmte  

vorhandene IT-Prozesse übernommen werden können. Auch dadurch kann die Suche  

schnell und wiederholbar auf der GSA eingerichtet werden. 


