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Indexbasierte Suchmaschinen

Grundlage indexbasierter Suchmaschinen ist das Einlesen (mittels Web Crawlern = 
Analyseprogrammen) und die Analyse von Internetdokumenten. So entsteht ein Such-
index, auf den bei jeder Suchanfrage zurückgegriffen wird. Analysiert und gesucht 
wird eine Vielzahl von Dateitypen – z. B. auch PDF-, Bild- oder Videodateien. Die Dar-
stellung der Ergebnisse erfolgt durch eine Relevanzbestimmung auf der Grundlage 
vorher definierter Kriterien (u. a. Häufigkeit des Vorkommens des gesuchten Begriffes 
auf der Website, Anzahl der übereinstimmenden Wörter (bei Mehrwortsuchen), Position 
des Vorkommens im Dokument, URL, Domainname, Titel eines Dokuments, Über-
schriften innerhalb eines Dokuments, Grad der Verlinkung). Oftmals finden sich von der 
Relevanzuntersuchung unabhängige Werbeangebote auf den ersten Plätzen. Sie sind  
in der Regel eindeutig als Werbung gekennzeichnet und setzen sich durch eine ge-
sonderte Darstellung (z. B. durch eine andere Farbe) von den sonstigen Suchergebnissen  
ab. Beispiele für indexbasierte Suchmaschinen sind Google, Bing, Yahoo oder Ask.

Metasuchmaschinen

Metasuchmaschinen nutzen die verschiedenen Datenbestände anderer indexbasier-
ter Suchmaschinen, ohne dabei einen eigenen Index zu erstellen. Die Datenbestände 
werden analysiert und gewichtet. Anhand einer Relevanzuntersuchung wird so eine 
Ergebnisliste erstellt, die die Ergebnisse mehrerer Indexe vereint. Ein Beispiel für eine 
Metasuchmaschine im deutschsprachigen Raum ist ↗ www.metager.de.

Katalogbasierte Suchmaschinen

Katalogbasierte Suchmaschinen arbeiten mit einem Kriterienkatalog, auf dessen 
Grundlage einzelne Webseiten durch Menschen analysiert werden. Bei katalogba-
sierten Suchmaschinen geht man zumeist von einer spezifischen, eingeschränkten 
Benutzer*innengruppe aus, für deren Bedürfnisse passende Kriterien zusammen-
gestellt und in einem Folgeschritt passende Angebote in den Katalog aufgenommen 
werden. Bekannte Beispiele sind v. a. Kindersuchmaschinen wie ↗ www.fragfinn.de.
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Weitere Formen von Suchmaschinen

Vertikale Suchmaschinen

→ Die Suche erfolgt nach Themengebieten eingeschränkt, z. B. 

  a) Personensuchmaschinen

  b) Musiksuchmaschinen 

  c) Suchmaschine, die nur Inhalte mit Creative-Commons-Lizenzen sucht

→ Suchtechnik kann sowohl katalogbasiert als auch in Form einer Metasuche  
 erfolgen (in Abhängigkeit vom einzelnen Angebot)

Suchmaschinen in beschränkten Suchräumen

→ Suche beschränkt sich auf einen zuvor definierten, festgelegten Raum, z. B. 

 a) Intranetsuchmaschinen (innerhalb eines Servers –  
      zumeist systemimmanent)

  b) Desktopsuchmaschinen (innerhalb eines einzelnen Computers –  
       zumeist systemimmanent)

  c) domainbezogene Suchmaschinen


