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die SCHÄCKE web-shop tipps!

Die vierte Folge unserer Serie web-shop 
Tipps beschäftigt sich, wie angekün-
digt, mit einer weiteren Suchmöglichkeit 
im web-shop. Die Suche über die Such-
leiste, auch Freitextsuche genannt.

In der oberen Suchleiste haben Sie die 
Möglichkeit, einen Suchbegriff einzugeben. 
Der grau hinterlegte Text gibt dort schon 
den Hinweis, dass der Suchbegriff mit dem 
Sternsymbol abgekürzt werden kann. 

Aber Achtung: Dies ist nur möglich, wenn 
nach Produktname, Hersteller-Artikel-
nummer oder Type gesucht wird! Sobald 
Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste 
eingeben, verschwindet dieser Hinweistext 
automatisch.

Die Abkürzung des Suchbegriffes (das 
Sternsymbol) kann zu Beginn, in der Mitte 
oder am Ende des Suchbegriffes verwendet 
werden. So wird zum Beispiel die Suche 
nach dem Begriff Metall*wanne als Ergeb-
nis auch Metalldruckwanne anzeigen.

Für die Freitextsuche sind grundsätzlich 
folgende informationen zu beachten: 

Zunächst wird immer versucht, Suchergeb-
nisse zu finden, die alle in der Suchleiste 
eingegebenen Suchbegriffe enthalten. Wird 
ein solches Ergebnis erzielt, wird dies als 
Suchergebnis ausgegeben.

Wenn es kein Suchergebnis gibt, das 
alle in der Suchleiste eingegebenen Such-
begriffe enthält, wird nach den einzel-
nen Suchbegriffen aus der Suchleiste 
gesucht, und es werden alle Ergebnisse 
ausgegeben, die das erste Wort in der 
Suchleiste enthalten, danach alle Ergeb-
nisse, die das zweite Wort der Suchleiste 
enthalten usw.  

Ergebnisse von bis zu drei Begriffen mit Such-
treffern werden ausgegeben. Kann unter einem 
Suchwort nichts gefunden werden, wird dieses 
übersprungen und es wird versucht, mit dem 
nächsten Suchbegriff ein Ergebnis zu erzielen. 
Dabei können maximal zwei Suchwörter über-
sprungen werden.

Sonderzeichen wie Schrägstrich, Bin-
destrich, Punktstrich usw. werden bei der  
Suche ignoriert und durch ein Leerzeichen 
ersetzt. Wichtig: durch ein leerzeichen 
entstehen immer 2 Suchbegriffe. 

Wenn mehrere Suchbegriffe eingegeben 
werden, muss die Trennung der einzelnen 
Suchbegriffe auch immer durch ein Leerzei-
chen erfolgen.

Eine Ausnahme bei den Sonderzeichen ist 
das kommazeichen. Da dieses Zeichen im 
Bereich der Kabel/Leitungen benötigt wird 
(z.B. E-YYJ 3x1,5), wird dieses Sonder-
zeichen bei der Suche schon berücksichtigt 
und führt nicht zu einer Trennung in mehrere 
Suchbegriffe. Im oberen Beispiel 3x1,5 führt 
das Kommazeichen also NiCHT zur Tren-
nung in 1 und 5.

Ein eingegebenes Sonderzeichen wird also 
durch ein Leerzeichen ersetzt. Dadurch wird 
zusätzlich auch die Suchreihenfolge zwin-
gend vorgegeben!

Als Beispiel: Die Sucheingabe EIN/AUS 
hat zur Folge, dass nach zwei Begriffen 
gesucht wird. Nämlich EIN und AUS. (Weil 
ja der Schrägstrich ignoriert und automa-
tisch durch ein Leerzeichen ersetzt wird.) Es 
wird nun versucht, ein Ergebnis zu finden, 
in dem beide Suchbegriffe enthalten sind. 
Aktuell sind dies über 980 Artikel. Und zwar 
deshalb, weil durch das Ignorieren des Son-
derzeichens (Schrägstrich) auch automa-
tisch die Suchreihung zwingend vorgegeben 
wurde. Dadurch werden nur Artikel gefun-
den, die beide Begriffe enthalten, und außer-
dem in der Reihenfolge EIN und AUS.

Tippt man jedoch EIN AUS in die Suchleiste, 
erhält man über 3.000 Suchergebnisse. Weil 
jetzt einfach nach zwei Begriffen gesucht 
wird, die Suchreihenfolge aber nicht zwin-
gend vorgegeben ist. Daher werden nun alle 
Artikel aufgelistet, die EIN AUS, AUS EIN, 
nur EIN und nur AUS enthalten. Diesen 
Kriterien entsprechen natürlich wesentlich 

SuCHEN mIt dEr frEItExtSuCHE

Hier wird nach einem Artikel gesucht, der alle drei Begriffe „rote“, „lampen“ und „halterung“ enthält.  
Nachdem es so einen Artikel nicht gibt, werden alle Artikel aufgelistet, die „rot“ oder „lampen“ oder  

„halterung“ enthalten. Daher auch die hohe Anzahl von Suchtreffern. Würde es z.,B. keinen Artikel mit dem  
Inhalt „lampen“ geben, würde dieser Suchbegriff automatisch übersprungen werden und die Suche würde  

nach „rot“ und „halterung“ fortgesetzt.
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mehr Artikel als bei einer Suche, bei der nur 
nach dem exakten Begriff EIN AUS gesucht 
werden soll. Die zwingende Suchreihung 
kann bei jeder Suche angewandt werden. Sie 
müssen dazu die Suchbegriffe einfach unter 
ein Hochkomma setzen. In unserem Beispiel 
wäre das “EIN AUS“. Jetzt erhalten Sie 
wieder die ca. 900 Artikel als Suchergebnis.

Für die Suche werden verschiedenste 
„sichtbare“ informationsfelder herange-
zogen. Artikelnummer, Type, Produktname, 
Herstellername, Artikelattribute usw. Hier 
können Sie die Übereinstimmung des gefun-
denen Artikels mit Ihrem Suchbegriff selbst 
feststellen. Es gibt aber auch verschiedene 

Informationsfelder im Hintergrund, die mit 
durchsucht werden und die manchmal dazu 
führen, dass ein Artikel im Suchergebnis auf-
scheint, obwohl er augenscheinlich keinen 
der in der Suchzeile definierten Suchbegriffe 
enthält.

Als Beispiel: Suchen Sie nach dem Begriff 
Kübel. Als Suchergebnis erhalten Sie einige 
Artikel, die den Begriff Kübel nicht enthalten 

und trotzdem passend sind. Es sind dies 
Artikel von Herstellern, die statt dem Begriff 
„Kübel“ den Begriff „Eimer“ verwenden. 
Wir haben solche Begriffe im Hintergrund 
„ins Österreichische übersetzt“ und diese 
Artikel werden nun gefunden, egal, ob Sie 
nach Kübel oder Eimer suchen. Suchergeb-
nisse, die nicht sofort nachvollziehbar sind, 
kommen also möglicherweise von mitdurch-
suchten Hintergrundfeldern.

die Autokorrektur
Wenn aufgrund der eingegebenen Such-
begriffe keine Produkte gefunden werden, 
wird mit einer intelligenten Suche versucht, 
automatisch auf einen anderen Suchbegriff 
zu korrigieren. Dies wird auch farblich dar-
gestellt. Versuchen Sie als Beispiel nach 
Legrnad zu suchen. Das System wird die 
Suche automatisch auf Legrand korrigieren. 

die „Meinten Sie“-Funktion
Diese Funktion kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn zwar ein Suchergebnis gefunden 
wird, aber ein weit größeres Suchergebnis 
mit minimaler Änderung des Suchbegriffes 
möglich wäre. Dann wird ein alternativer 
Suchbegriff vom System angeboten, aber 
nicht automatisch angewendet!

die Reihenfolge, in der die Suchergebnisse 
aufgelistet werden, ist von verschiedenen 
Parametern abhängig. Neben der Verfüg-
barkeit und der Qualität der Artikeldaten (z.B. 
Artikelbild vorhanden?) ist auch entschei-
dend, wie oft der verwendete Suchbegriff im 
Artikel vorkommt. Artikel, die den Suchbegriff 
im Artikelnamen und z. B. der Type enthalten, 
werden früher aufgelistet als Artikel, die den 
gesuchten Begriff z. B. nur im Artikelnamen 
enthalten haben. Natürlich werden auch hier 
die Übereinstimmungen in den „mitdurch-
suchten Hintergrundfeldern“ mitgezählt.

… der web-shop tipps informiert über neue Funktionen und zusätzliche 
Informationen, die wir künftig im SCHÄCKE web-shop anbieten werden.

die nächSte AuSgAbe ...

Der Unterschied zwischen zwingend vorgegebener Suchreihung und normaler Suche ist oft sehr groß.




