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   Wie finde ich Informationen 
im Internet?

    
Über 20 Milliarden Web-Seiten gibt es mittlerweile im Internet. Eine Zahl, die nur schwer 
vorstellbar ist. Ein Beispiel soll Ihnen verdeutlichen, was diese Zahl bedeutet:  

Angenommen, Sie hätten sich zum Ziel gesetzt, jede dieser Seiten zumindest kurz (zum Beispiel 10 
Sekunden)  in Augenschein zu nehmen. Sehen wir einmal von Wartezeiten ab, dann ergibt sich folgende 
Rechnung: Selbst wenn Sie auf Essen, Schlafen etc. völlig verzichten und nur noch Seiten betrachten, 
würden Sie über 6000 Jahre beschäftigt sein. Sie werden also niemals in der Lage sein, alle Web-Seiten 
zu betrachten, geschweige denn in aller Ruhe zu lesen.  

 
Das ist zunächst kein allzu großes Problem, denn 
im World Wide Web wimmelt es mittlerweile von 
Datenschrott und Seiten, die nicht gesehen zu 
haben, keinen Verlust darstellt. Aber es gibt auch 
hochinteressante Seiten und Angebote, und es 
stellt sich die Frage, wie Sie in der Datenflut genau 
jene Seiten finden können, die für Sie tatsächlich 
von Interesse sind. 

Wir bieten Ihnen mit diesem Handbuch Internet 
Recherche ein Hilfsmittel, in dem nicht einfach 
allerhand interessante Links aufgelistet sind, 
sondern das Sie in die Lage versetzen soll, selbst 
auf die Suche nach interessanten Angeboten zu 
gehen. Dazu finden Sie in diesem Handbuch eine 
ausführliche Beschreibung der verschiedenen 
Suchtechniken und eine Sammlung von Start- 
adressen für jede der Suchtechniken.  

 Ein Schwerpunkt des Handbuch Internet  
Recherche liegt auf der Suche nach wissen- 
schaftlichen Informationen.  

 Im Inhaltsverzeichnis finden Sie alle Seiten 
dieses Handbuches komplett aufgelistet. (Die dort 
mit einem * bezeichneten Seiten sind noch in 
Vorbereitung.)  

 In der Rubrik Hilfe finden Sie Hinweise, wie Sie 
dieses Handbuch optimal nutzen können.  

 Es folgt ein Überblick über die verschiedenen 
Suchtechniken, die Beurteilung der Qualität von 
Infomationen und eine Hilfestellung bei gängigen 
Problemen.  

 
 Danach werden die wichtigsten Suchverfahren 

vorgestellt. Sie erfahren, wie Sie Suchmaschinen, 
hierarchische Suchsysteme, Linklisten, Daten- 
banken und andere Suchmöglichkeiten nutzen.  

 Ein Überblick über das Vorgehen bei der Suche 
nach speziellen Inhalten und über das World Wide 
Web hinausgehende Suchtechniken runden das 
Thema ab.  
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   Inhaltsverzeichnis
 

●     Startseite
●     Inhaltsverzeichnis
●     Hilfe

●     Überblick: Suchtechniken 
❍     Umlaute und andere Sonderzeichen
❍     Was bedeutet Trunkieren?
❍     Groß- und Kleinschreibung
❍     Suche mit logischen Verknüpfungen
❍     Welches Stichwort paßt?
❍     Fremdsprachige Stichwörter
❍     Welche Suchtechnik soll ich 

wählen?

●     Informationen beurteilen 
❍     Formale Kriterien
❍     Inhaltliche Kriterien

●     Problemlösungen 
❍     Seite nicht gefunden und andere 

Fehlermeldungen
❍     JavaScript, Cookies, PlugIns
❍     Arbeiten mit Frames
❍     Seiten ausdrucken
❍     Wie zitiere ich Webseiten?

●     Stichwortsuche 
❍     Wie arbeiten Suchmaschinen?
❍     Internationale Suchmaschinen
❍     Intelligente Suchmaschinen
❍     Deutsche Suchmaschinen
❍     Nachbarländer
❍     Suchmaschinen finden
❍     Metasuchmaschinen
❍     Suche optimieren: Google, MSN, 

Exalead u.a.

●     Hierarchische Suche 
❍     Wie arbeiten Suchsysteme?
❍     Internationale Suchsysteme
❍     Deutsche Suchsysteme
❍     Nachbarländer/Suchsysteme 

finden*
❍     Fachspezifische Suchmöglichkeiten

 

●     Weitere Suchverfahren 
❍     Aktuelle Nachrichten
❍     Linklisten
❍     Datenbanken (The Invisible Web)
❍     Staaten
❍     Regionale Suche

●     Suche nach Medien 
❍     Bibliotheken
❍     Bücher
❍     Zeitungen/Zeitschriften
❍     Bilder
❍     Musik
❍     Filme/Videos
❍     Fernsehen/Radio

●     Namen, Adressen, Infos 
❍     Institutionen, Firmen, Branchen
❍     Parteien, Regierungen*
❍     Museen, Archive
❍     Wörterbücher und Lexika
❍     Telefon und Fax
❍     Verkehrsinformationen
❍     Wetter

●     Software finden 
❍     Free- und Shareware
❍     Treiber und Updates

●     Jenseits des WWW 
❍     Newsgruppen
❍     E-mail-Adressen
❍     Web 2.0 - Blogs, Twitter und Co.

●     Internet-Adressen 
❍     Internet- und IP-Adressen
❍     Domains
❍     Ping und Tracert

●     Suche im Handbuch Internet 
Recherche

Die mit * bezeichneten Seiten sind noch in 
Vorbereitung!

    

  Copyright: rws - rainer werle software 1996-2009

http://www.werle.com/intagent/k0_1.htm20.11.2009 17:33:19

http://www.werle.com/index.htm
http://www.werle.com/profil.htm
http://www.werle.com/kontakt.htm
http://www.werle.com/tipps/index.htm
http://www.werle.com/foto/index.htm
http://www.werle.com/homepage/index.htm
http://www.werle.com/intagent/index.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
http://www.werle.com/intagent/index.htm
http://www.werle.com/intagent/index.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
http://www.werle.com/intagent/index.htm


Handbuch Internet Recherche: So nutzen Sie dieses Handbuch

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

   So nutzen Sie dieses  
Handbuch optimal

    
Wir haben uns bemüht, dieses Handbuch möglichst übersichtlich zu gestalten und mit einer 
einfach zu handhabenden Navigation zu versehen. Zusätzlich finden Sie hier Informationen zur 
Nutzung des Handbuch Internet Recherche.

 
  Navigation 

Auch wenn unser Handbuch Internet Recherche ein 
elektronisches Dokument ist, können Sie sich darin 
wie in einem Buch durch Blättern Seite um Seite 
bewegen. Mit den Schaltflächen      

Zurück Vorwärts

am Kopf- und Fußteil jeder Seite können Sie jeweils 
eine Seite vor- bzw. zurückblättern.   

Einzelne Kapitel können Sie über das Menü am 
linken Rand jederzeit mit einem Mausklick aufrufen. 
Einen Gesamtüberblick über alle Kapitel und darin 
behandelte Themen finden Sie über die Rubrik 
Inhaltsverzeichnis.  

  Suche

Wollen Sie das Handbuch Internet Recherche nach 
einem Begriff oder Stichworten durch- suchen, so 
erhalten Sie über die Rubrik Suche im Handbuch 
Internet Recherche ein Formular, in dem Sie die 
gewünschten Begriffe eingeben und suchen 
können. Sie erhalten dann eine Ergebnisliste, die 
alle Seiten anzeigt, die das Stichwort (die 
Stichwörter) enthalten. Klicken Sie auf eine dieser 
Seiten, um zu dieser zu wechseln. 

  Neues Fenster

Auf den verschiedenen Seiten des Handbuch 
Internet Recherche finden Sie zahlreiche Hyperlinks 
zu Angeboten im World Wide Web. Daß ein 
Hyperlink 'hinaus in die weite Welt' führt, können 
Sie stets an dem Symbol  erkennen.

Hyperlinks mit diesem Symbol besitzen noch eine 
weitere Eigenschaft: Ein Klick darauf öffnet ein 
neues Fenster! Sie können in diesem Fenster das 
betreffende Angebot in Ruhe erforschen. Wollen 
Sie danach zum Handbuch Internet Recherche 
zurückkehren, dann schließen Sie dieses Fenster.

  Drucken

Die Seiten des Handbuch Internet Recherche sind 
für die Darstellung auf Monitoren mit ver- 
schiedener Auflösung optimiert. Wenn Sie über 
Datei / Drucken eine Seite ausdrucken wollen, so 
führt dies (beim Ausdruck auf DIN-A4-Seiten)  
dazu, daß der rechte Rand des Dokuments 
angeschnitten wird. Wollen Sie nur eine Seite 
ausdrucken, so gehen Sie folgendermaßen vor:

 
> Wählen Sie im Druckermenü, das nach dem 
Aufruf von Datei / Drucken erscheint, als Aus- 
druckformat Querformat, um die Seiten in ganzer 
Breite ausgedruckt zu erhalten. 
   

Weitere Hinweise, wie Sie mit verschiedenen 
Browsern Webseiten optimal ausdrucken, sind iin 
diesem Handbuch unter Problemlösungen: Seiten 
ausdrucken zu finden.

Wir bieten Ihnen aber dieses Handbuch Internet 
Recherche auch komplett als PDF-Datei zum 
Download an. Damit können Sie das Handbuch auf 
Ihrem PC offline und in Ruhe lesen. Klicken Sie auf 
nachstehende Schaltfläche, um diese Möglichkeit 
zu nutzen:

 
(Stand: Nov. 2009)

  Bewertung

Wir bewerten und empfehlen Angebote im Internet 
aufgrund unserer Erfahrungen. Auch Tests in 
verschiedenen Publikationen (online und Print- 
Medien) sind für uns wichtige Kriterien. Dennoch ist 
diese Bewertung sicherlich subjektiv gefärbt. Da 
das Handbuch Internet Recherche frei von 
Webebannern ist, können Sie jedoch davon 
ausgehen, daß in unsere Bewertung keine 
Rücksichtnahme auf Sponsoren einfließt.  

Die Inhalte von Anbietern, auf die wir mit 
Hyperlinks verweisen, können sich ändern. rws 
- rainer werle software hat auf solche Inhalte 
keinerlei Einfluß. Wir können deshalb weder für 
die Funktionstüchtigkeit von Hyperlinks noch 
für deren Inhalte irgend eine Verantwortung 
übernehmen. 

  Copyright

Bitte bachten Sie, daß auch für dieses Handbuch 
Internet Recherche das Copyright gilt: Alle hier 
veröffentlichten Texte und Bilder dürfen für rein 
private Nutzung abgespeichert und ausgedruckt 
werden. Jede weitere Nutzung und insbesondere 
Veröffentlichung (auch auf privaten Homepages) ist 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung von rws - 
rainer werle software zulässig.
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Suchtechniken
    
Ob Sie mit Suchmaschinen im Internet recherchieren oder eine Anfrage an eine Datenbank 
starten, stets gibt es die Frage, wie Sie die gewünschten Stichwörter korrekt eintippen, damit die 
Suche erfolgreich ist. Problemfälle sind hier zum Beispiel der Umgang mit Umlauten und 
Sonderzeichen, die Frage der Groß- und Klein- schreibung oder von logischen Verknüpfungen 
zwischen mehreren Stichwörtern. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über diese Probleme 
beim Suchen im World Wide Web, die Sie für die verschiedenen in diesem Handbuch benannten 
Such- techniken kennen sollten.

 
 Umlaute und Sonderzeichen 

Wie gehen Suchmaschinen und Datenbanken mit 
den deutschen Umlauten (ä, ö, ü) und dem ß um? 
Wie steht es um andere Sonderzeichen wie den 
Akzenten im Franzöischen? 

 Was bedeutet Trunkieren? 

Gibt es eine Möglichkeit, nur nach Wortanfängen zu 
suchen? Diese Technik nennt sich Trunkieren. 

 Groß- und Kleinschreibung 

Wie gehen Suchmaschinen oder Datenbanken mit 
der Groß- und Kleinschreibung um? 

 Suche mit logischen Verknüpfungen 

Bei mehreren Stichwörtern in einer Suchanfrage 
stellt sich die Frage, wie die Suchmaschine oder 
Datenbank diese logisch verknüpft: Sollen Seiten 
mit allen Stichwörtern gefunden werden oder 
solche, die nur ein Stichwort enthalten... 

  

 
 Welches Stichwort paßt?

Hier geht es um die Frage, wie Sie Stichwörter oder 
Stichwörterkombinationen finden können, die 
möglichst rasch jene Webseiten anzeigen, die die 
von Ihnen gewünschten Informationen enthalten. 

 Fremdsprachige Stichwörter 

Das World Wide Web ist ein internationales 
Medium. Welchen Sinn macht es, auch mit 
Stichwörtern in anderen Sprachen zu suchen, und 
wie finden Sie solche Stichwörter? 

 Welche Suchtechnik soll ich wählen? 

Wie gehen Sie vor, wenn Ihre Stichwortanfrage 
zuviele oder zu wenige Suchergebnisse liefert? Hier 
finden Sie einen Überblick, wie Sie Ihre 
Suchtechnik optimieren können. 
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Suchtechniken 
Umlaute und Sonderzeichen

    
Sprachen wie das Deutsche, Französische und Spanische kennen verschiedene Sonderzeichen, 
die in anderen Sprachen nicht bekannt sind. Im Deutschen sind dies die Umlaute ä, ö und ü sowie 
das ß. 

 
 Das Problem

Suchmaschinen und Datenbanken gehen mit 
diesen Sonderzeichen recht unterschiedlich um:

> Zahlreiche Suchmaschinen kennen die üblichen 
Sonderzeichen und interpretieren sie bei einer 
Suchanfrage korrekt. 

> Andere Suchmaschinen setzen Sonderzeichen in 
Standardzeichen um, wobei aus 'ä' entweder ein 
'ae' oder ein 'a' wird.

> Ausländische Akzent-Sonderzeichen wie á, â 
oder ã werden entweder korrekt interpretiert oder in 
den zugehörigen Buchstaben ohne Akzent 
umgewandelt.

> Hinzu kommt, daß Anbieter von Webseiten 
ebenfalls um dieses Problem wissen. Häufig 
werden deshalb Webseiten gezielt mit Stichwörtern 
in verschiedenen Schreibweisen versehen, um eine 
erfolgreiche Suche nach diesen Seiten zu 
ermöglichen. Da jedoch nicht alle Anbieter von 
Webseiten diesen Aufwand treiben, sollten Sie 
jeweils wissen, welche Suchmaschine mit welcher 
Schreibweise umgehen kann. 

 So gehen Sie vor  

Bevor Sie eine Suchmaschine für Ihre Anfrage 
nutzen, sollten Sie diese zunächst einmal daraufhin 
testen, wie Sie mit Sonderzeichen umgeht. 

> Fast alle Suchmaschinen bieten eine Hilfeseite 
an, aber nur einige benennen dort, wir die 
Suchmaschine mit Sonderzeichen verfährt. Finden 
Sie auf der Hilfeseite keinen Hinweis, dann müssen 
Sie selbst das Verhalten der Such- maschine 
testen. 

> Wählen Sie dazu einige Wörter mit Umlaut, ß 
bzw. einem Akzent, die sehr häufig sind: Münster, 
Straße und René. 

 
> Starten Sie mit jeweils einem der Wörter eine 
Suchanfrage und zwar nacheinander in der Form: 
münster    muenster    munster 
straße   strasse 
rené   rene 
(Insgesamt also sieben Suchanfragen. Es ist 
sinnvoll, für diesen Test die Stichwörter 
durchgängig in Kleinschreibung einzugeben. 
Näheres dazu finden Sie unter der Rubrik 'Groß- 
und Kleinschreibung'.) 

> Da es sich um sehr häufige Wörter handelt, 
werden Sie zahlreiche Treffer erhalten, wenn die 
Suchmaschine die entsprechende Schreibweise 
versteht, aber nur wenige Treffer, wenn die 
Schreibweise der Suchmaschine unbekannt ist. 

Nach diesem Test wissen Sie, welche Schreibweise 
die entsprechende Suchmaschine erfordert und 
können Ihre eigentliche Suche erfolgreich starten.

Bindestrich, Apostroph und Konsorten

Der Bindestrich (zum Beispiel in Doppelnamen 
wie Karl-Heinz), das Apostroph als Zeichen für 
eine Auslassung (zum Beispiel in wen'ge 
Augenblicke) und andere spezielle Zeichen 
werden von Suchmaschinen unterschiedlich 
interpretiert. Sollte hier eine Suchanfrage nicht 
zum Erfolg führen, ist es sinnvoll, den Begriff als 
Wortfolge (in Anführungszeigen "wen'ge") zu 
setzen. Genaueres zum Thema Wortfolge finden 
Sie im Kapitel Logische Operatoren.  

Rechtschreibreform

Denken Sie bei Suchanfragen auch daran, daß 
mit der Rechtschreibreform sich die Schreibung 
mancher Wörter geändert hat (alt: Delphin, neu: 
Delfin), Webseiten aber auch heute noch beide 
Schreibungen enthalten können. Neben der 
Möglichkeit, nacheinander eine Anfrage auf jede 
der Schreibweisen vorzunehmen, können Sie bei 
Wörtern, die die fragliche Schreibung ziemlich am 
Ende enthalten (als: Känguruh, neu: Känguru) mit 
Trunkierung arbeiten oder auf beide 
Schreibvarianten mit ODER-Verknüpfung 
anfragen. Google berücksichtigt automatisch 
beide Schreibweisen!    
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Suchtechniken 
Was bedeutet Trunkieren?

    
Wenn Sie Stichwörter in eine Suchmaschine oder Datenbank eingeben, dann ist es häufig 
wünschenswert, daß nur der Wortanfang abgefragt wird, nicht das ganze Wort. 

 
 Das Problem

Sie sind beispielsweise auf der Suche nach Seiten 
zum Thema 'Alzheimersche Krankheit'. Mit der 
Eingabe von 'Alzheimer' würden Sie zwar die 
Seiten finden, die dieses Wort enthalten, aber die 
häufig vorkommende Form 'Alzheimersche' würde 
nicht gefunden. Als Trunkieren wird nun der 
Vorgang bezeichnet, daß Suchmaschinen oder 
Datenbanken automatisch oder durch ein 
Trunkierungszeichen das eingegebene Stichwort 
nur als Wortanfang interpretieren und auch alle 
Wörter finden, die mit dieser Zeichenfolge 
beginnen. Neben 'Alzheimer' würden dann auch 
'Alzheimersche', 'Alzheimerschen' etc. gefunden. 

> Manche Datenbanken und Suchfunktionen 
arbeiten mit automatischer Trunkierung, d.h. es 
werden auch alle Stichwörter gefunden, die mit der 
von Ihnen eingegebenen Zeichenfolge beginnen. 
Die großen Suchmaschinen arbeiten mittlerweile 
alle ohne automatische Trunkierung.

> Die meisten Suchmaschinen oder Datenbanken 
trunkieren nur bei der expliziten Eingabe eines 
Trunkierungszeichens. Wobei die häufigsten 
Trunkierungszeichen * und ? sind. Eine 
Suchmaschine, die ein Trunkierungszeichen 
erfordert, unterscheidet z.B. zwischen 
Alzheimer: Es werden nur die Stichwörter 
gefunden, die aus der Zeichenfolge 'Alzheimer' 
bestehen 
und 
Alzheimer*: Es werden auch die Stichwörter 
gefunden, die mit der Zeichenfolge 'Alzheimer' 
beginnen, aber danach noch weitere Buchstaben 
enthalten.  
Im Gegensatz zu zahlreichen Datenbanken ist bei 
den großen Suchmaschinen nur Exalead auf das 
explizite Trunkieren mit * eingerichtet.

> Die meisten großen Suchmaschinen (Google, 
Bing, Yahoo, Ask) beherrschen zwar keine 
Trunkierung. Allerdings arbeiten diese Such- 
maschinen (am besten Google) mit einer 
Wortstammsuche: So wird bei Substantiven auch 
automatisch nach dem Plural gesucht bzw. bei 
Verben auf die verschiedenen Verbformen 
Rücksicht genommen. In vielen Fällen entspricht 
dieses Vorgehen einer teilweisen Trunktierung. Als 
Ersatz für das freie Trunkieren bietet sich darüber 
hinaus die Verknüpfung mit ODER an:

Hamburg (Museum OR Museen) 
liefert bei den meisten Suchmaschinen eine Suche 
nach den Begriffen Hamburg und wahlweise 
Museum oder Museen.

> Da damit ein sehr großer Rechen- und 
Speicheraufwand verbunden ist, beherrscht kaum 
eine Suchmaschine oder Datenbank die Links-
Trunkierung. Gemeint ist damit die Möglichkeit, 
durch ein Trunkierungszeichen am Beginn des 
Stichwortes auch alle jene Einträge zu finden, die 
zwar nicht mit dem gesuchten Stichwort beginnen, 
dieses aber enthalten: Eine Eingabe wie *wasser 
würde als Ergebnis alle Seiten liefern, die Wörter 
wie Donauwasser, Regenwasser etc. enthalten. 

 
 So gehen Sie vor

Bevor Sie eine Suchmaschine für Ihre Suchanfrage 
nutzen, sollten Sie diese zunächst daraufhin testen, 
wie Sie es mit Trunkierungen hält. 

> Fast alle Suchmaschinen bieten eine Hilfeseite an 
und benennen dort auch, ob und mit welchem 
Verfahren Trunkierungen möglich sind. Aber auch 
bei Suchmaschinen und Datenbanken, die einen 
solchen Hinweis nicht enthalten, können Sie das 
Trunkierungsverhalten testen: 

> Wählen Sie dazu ein längeres, häufig 
vorkommendes Wort. (Falls Sie noch keinen Test 
auf Umlaute und Sonderzeichen durchgeführt 
haben, sollte diese Wort keine Sonderzeichen 
enthalten.) Ich benutze gerne das Wort 
'Kindergarten', da es auch im Englischen und 
anderen Sprachen aus dem Deutschen 
übernommen wurde und deshalb auch international 
recht häufig ist. 

> Tippen Sie das Wort als Stichwort ein, wobei Sie 
zwei oder drei Buchstaben am Ende weglassen: 
zum Beispiel kindergar. (Es ist sinnvoll, für diesen 
Test die Stichwörter durchgängig in 
Kleinschreibung einzugeben. Näheres dazu finden 
Sie unter der Rubrik 'Groß- und Kleinschreibung'.) 
Wichtig ist, daß das so 'verstümmelte' Stichwort 
kein sinnvolles Wort ist, wie es sich etwas im 
Duden oder in einem Wörterbuch findet, denn es 
soll ja getestet werden, ob das Wort automatisch zu 
längeren Wörtern ergänzt wird. 

> Erhalten Sie auf diese Weise trotz eines 
'sinnlosen' Stichwortes eine Vielzahl von Treffern, 
dann können Sie davon ausgehen, daß die 
betreffende Suchmaschine automatisch trunkiert. 

> Erhalten Sie auf diese Weise keinen oder nur 
wenige Treffer, dann sollten Sie als nächstes die 
Trunkierung mit * bzw. ? erproben: Geben Sie als 
Suchanfrage z.B. kindergar* bzw. kindergar? ein. 
Erhalten Sie daraufhin deutlich mehr Treffer, haben 
Sie das Trunkierungszeichen für die Suchmaschine 
ermittelt und können es von nun an anwenden. 

> Sollten Sie feststellen, daß eine Suchmaschine 
oder Datenbank überhaupt keine Trunkierung 
akzeptiert, dann steht Ihnen in den meisten Fällen 
immer noch die Möglichkeit offen, über logische 
Verknüpfungen mit 'oder' mehrere Suchbegriffe 
einzugeben. 

Nach diesem Test wissen Sie, ob und in welcher 
Weise eine Suchmaschine mit Trunkierungen 
umgehen kann und können Ihre eigentliche Suche 
erfolgreich starten.
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Suchtechniken 
Groß- und Kleinschreibung

    
Zwar kennen die verschiedenen europäischen Sprachen jeweils Groß- und Kleinbuchstaben, aber 
während im Deutschen alle Hauptwörter groß geschrieben werden und die Großschreibung damit 
häufig ist, ist in anderen Sprachen die Großschreibung dem Satzanfang und wenigen Ausnahmen 
vorbehalten. 

 
 Das Problem

Suchmaschinen und Datenbanken gehen deshalb 
mit Groß- und Kleinschreibung unterschiedlich um: 

> Die großen Suchmaschinen (Google, Bing, 
Yahoo, Exalead u.a.) wandeln grundsätzlich 
Großschreibungen in Stichwörtern intern in 
Kleinschreibungen um, wobei dann natürlich auch 
Eingaben in der Suchmaske in Großschreibung 
dieser Umwandlung unterliegen. Bei allen großen 
Suchmaschinen gibt es mittlerweile keine 
Möglichkeit mehr, Groß- bzw. Kleinschreibung als 
Anfragebesonderheit berücksichtigen zu lassen.

 So gehen Sie vor

Bevor Sie eine Suchmaschine für Ihre Suchanfrage 
nutzen, sollten Sie diese zunächst einmal daraufhin 
testen, wie Sie es mit Groß- und Kleinschreibung 
hält. 

> Fast alle Suchmaschinen bieten eine Hilfeseite an 
und benennen dort teilweise auch, in welcher 
Weise Groß- und Kleinschreibung gehandhabt wird. 
Aber auch bei Suchmaschinen und Datenbanken, 
die einen solchen Hinweis nicht enthalten, können 
Sie das Verhalten bei Groß- und Kleinschreibung 
testen: 

 
> Wählen Sie dazu ein relativ ausgefallenes 
Stichwort, von dem Sie erwarten dürfen, daß es in 
der Suchmaschine nicht allzu oft vorkommt, zum 
Beispiel 'Enzianschnaps'. (Falls Sie noch keinen 
Test auf Umlaute und Sonderzeichen durchgeführt 
haben, sollte diese Wort keine Sonderzeichen 
enthalten.) 

> Tippen Sie das Wort als Stichwort ein, wobei Sie 
es einmal mit groß geschriebenem 
Anfangsbuchstaben und einmal mit klein 
geschriebenem Anfangsbuchstaben eingeben. 

> Vergleichen Sie nun die Treffermenge beider 
Eingaben: Ist die identisch, dann unterscheidet die 
Suchmaschine oder Datenbank nicht zwischen 
Groß- und Kleinschreibung. Ist sie unterschiedlich, 
werden offenkundig Groß- und Kleinschreibung 
unterschieden. 

> Häufig ist es hilfreich, als letzten Test das 
Stichwort noch ganz in Großbuchstaben 
einzugeben (also 'ENZIANSCHNAPS'). Verringert 
sich auch dann die Treffermenge nicht, können Sie 
sicher sein, daß die Suchmaschine tatsächlich nicht 
zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. 

Nach diesem Test wissen Sie, ob und in welcher 
Weise eine Suchmaschine mit Groß- und 
Kleinschreibung umgeht und können Ihre 
eigentliche Suche erfolgreich starten.
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Suchtechniken 
Suche mit logischen Verknüpfungen

    
Häufig wollen Sie nicht nur nach einem Stichwort suchen, sondern gleichzeitig nach mehreren. 
Hier spielt die logische Verknüpfung der einzelnen Stichwörter eine Rolle. 

 
 Das Problem

Wenn Sie nach mehreren Stichwörtern in einer 
Anfrage suchen, dann stellt sich die Frage, wie 
diese Stichwörter vom Suchsystem logisch 
miteinander verknüpft werden. Folgende logischen 
Verknüpfungen sind üblich: 

UND Zwei Stichwörter werden nur dann 
als gefunden gemeldet, wenn 
beide Stichwörter auf der 
betreffenden Webseite 
vorkommen. Dies ist heute die 
Standardeinstellung bei fast allen 
Suchmaschinen, wenn Sie einfach 
zwei, drei oder mehr Stichwörter 
eintippen! 
  

ODER Zwei Stichwörter werden dann als 
gefunden gemeldet, wenn auch 
nur eines davon auf der 
betreffenden Webseite vorkommt.  
  

UND NICHT Zwei Stichwörter werden dann als 
gefunden gemeldet, wenn das eine 
Stichwort auf der betreffenden 
Seite vorkommt, das andere aber 
nicht.  
  

NEAR Zwei Stichwörter werden nur dann 
als gefunden gemeldet, wenn 
beide Stichwörter auf der 
betreffenden Webseite vorkommen 
und in enger Nachbarschaft auf 
dieseer Seite stehen.  
  

as a Phrase 
 

Zwei Stichwörter werden nur dann 
als gefunden gemeldet, wenn Sie 
in der eingegebenen Reihenfolge 
direkt nacheinander auf der Seite 
vorkommen (als Wortfolge). 

Selbstverständlich können Sie auch mehr als zwei 
Stichwörter eingeben und dabei die logischen 
Verknüpfungen nutzen.  

 So gehen Sie vor  

Die einzelnen Suchmaschinen und Datenbanken 
besitzen recht unterschiedliche Möglichkeiten und 
Vorgehensweisen im Hinblick auf die logische 
Verknüpfung von Stichwörtern, aber fast alle 
Suchmaschinen bieten eine Hilfestellung, in der 
beschrieben wird, wie logische Verknüpfungen 
vorgenommen werden können. 

> Viele Suchmaschinen bieten die Möglichkeit über 
Optionsfelder die Verknüpfung auszuwählen. 
Typische Auswahlmöglichkeiten sind:  

'Alle Wörter' = all (UND-Verknüpfung) 
'Ein Wort' = any (ODER-Verknüpfung) 
'As a Phrase' (Als Wortfolge)

 
Die Sucheingabe bei Metacrawler

> Andere Suchmaschinen erwarten die logische 
Verknüpfung als Sonderzeichen im Eingabefeld. 
Bei Altavista stellt sich dies beispielsweise so dar:

kindergarten hamburg 
Suche nach kindergarten ODER hamburg

+kindergarten +hamburg 
Suche nach kindergarten UND hamburg

+kindergarten -hamburg 
Suche nach kindergarten UND NICHT hamburg

"kindergarten hamburg" 
Suche nach der Wortfolge kindergarten hamburg

> Darüber hinaus bieten gute Suchmaschinen noch 
einen Expertenmodus an, in dem zahlreiche weitere 
Einstellungen (z.B. Erstellungsdatum der Webseite) 
ausgewählt werden können.  

Bevor Sie eine Suchmaschine nutzen, sollten Sie in 
der Hilfestellung nachsehen, welche logischen 
Verknüpfungen diese unterstützt und wie Sie diese 
eingeben müssen.  

Standardeinstellung testen

Alle Suchmaschinen haben als Standard eine 
Einstellung, wie zwei oder mehr Stichwörter 
verknüpft werden, wenn der Anfragende nur die 
Stichwörter eingibt. Welche Standardeinstellung 
die Suchmaschine benutzt, können Sie so 
testen:  

1. Geben Sie zunächst ein Stichwort ein und 
starten die Suche. Sie erhalten eine Seite mit den 
ersten Suchergebnissen, auf der bei fast allen 
Suchmaschinen auch angezeigt wird, wieviele 
Treffer gefunden wurden. Merken Sie sich diese 
Zahl.  

2. Starten Sie eine zweite Suche, bei der Sie das 
bisherige Stichwort und ein zweites Stichwort 
eingeben. Auch hier finden Sie die Zahl der 
Treffer aufgelistet.  

Ist die Zahl der Treffer im ersten Fall kleiner als 
im zweiten Fall, arbeitet die Suchmaschine als 
Voreinstellung mit einer Oder-Verknüpfung. Ist 
die Zahl der Treffer im ersten Fall größer als im 
zweiten Fall, arbeitet die Suchmaschine als 
Voreinstellung mit einer Und-Verknüpfung.  
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Suchtechniken 
Welches Stichwort paßt? (1)

    
Ob Sie mit einer Suchmaschine oder in einer Datenbank rasch die gewünschten Informationen 
finden, hängt entscheidend davon ab, wie geeignet die von Ihnen eingegebenen Stichwörter sind. 
Aber welche Stichwörter sind wirklich geeignet? Und wenn Sie sich in ein Thema neu einarbeiten 
wollen, woher sollen Sie dann die geeigneten Stichwörter nehmen?

 
 Das Problem

Eines ist klar: Je besser Sie sich bereits in einem 
Thema auskennen, desto leichter wird es Ihnen 
fallen, geeignete Stichwörter zu finden. Es müssen 
also Mittel und Wege gefunden werden, sich mit 
einem Thema immer besser vertraut zu machen, 
um auch immer bessere Stichwörter heranziehen 
zu können. Ein Patentrezept hierfür gibt es nicht, 
aber es gibt zahlreiche Tipps und Tricks, die Ihnen 
weiterhelfen.

Ganz von vorne beginnen

Die nachfolgenen Tipps und Tricks beziehen sich 
auf den Fall, daß Ihnen zu einem Thema schon 
einige brauchbare Stichwörter einfallen. Wie aber 
gehen Sie vor, wenn Sie sich in ein Thema ganz 
neu einarbeiten wollen und Ihnen noch keine 
Stichwörter dazu einfallen?  

Hier ist der beste Weg die hierarchische Suche. 
Über hierarchische Suchsysteme können Sie sich 
eine erste Auflistung von Hyperlinks zu Ihrem 
Thema erschließen. Meist werden dabei noch 
nicht die besten Seiten auf Anhieb gefunden, 
aber Sie haben einige Seiten, die es zum Thema 
gibt und bei deren Lektüre können Sie darauf 
achten, welche Wörter als Stichwörter für die 
weitere Suche mit einer Suchmaschine in Frage 
kommen.  

Besonders geeignet sind dabei Begriffe, die Sie 
aus dem altäglichen Leben nicht kennen, die also 
zum 'Fachchinesisch' des betreffenden 
Themengebietes gehören. Verwenden Sie solche 
Fachbegiffe aus einem Themengebiet als 
Stichwörter für eine Suchmaschine, ist die 
Wahrscheinlichkeit besonders groß, daß die 
angezeigten Seiten sich auch wirklich auf das 
Themengebiet beziehen.  

 So gehen Sie vor

Als erstes sollten Sie sich drei Fragen stellen, um 
sich darüber im Klaren zu werden, worum es bei 
Ihrer Suche überhaupt geht: 

1. Was genau will ich wissen? 
2. Was weiß ich bereits über das Thema?  
3. Zu welchen Begriffen will ich Informationen 
    suchen? 

Am besten Sie notieren sich die Begriffe, die Sie 
suchen wollen. Bevor es an die eigentliche Suche 
geht, sollten Sie die Begriffe unter zwei Aspekten 
begutachten:

a) Sind meine Begriffe...

sehr ausgefallen?

Sehr ausgefallene Begriffe werden wahrscheinlich 
nur wenige Treffer in einer Suchmaschine 
erzeugen. Sie können zweierlei tun: 
> Nutzen Sie zum Einstieg in das Thema eine Meta-
Suchmaschine, dadurch erhöhen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, daß zu diesem Begriff mehr 
Treffer gefunden werden.  
> Sollte dies nicht ausreichen, sehen Sie weiter 
unten unter der Rubrik 'Zu wenig Treffer' nach.  

 
speziell?

Spezielle Begriffe, die weder zu ausgefallen noch 
zu allgemein sind, bringen die besten Erfolge, aber 
nicht immer ist Ihre Überlegung, daß es sich um 
einen speziellen Begriff handelt, richtig. Wenn Sie 
zuviele oder zu wenige Treffer erzielen, sehen Sie 
weiter unten unter der Rubrik 'Zu wenig Treffer' 
bzw. 'Zu viele Treffer' nach.  

sehr allgemein?

Sehr allgemeine Begriffe werden wahrscheinlich 
sehr große Treffermengen in einer Suchmaschine 
erzeugen: Zumeist so viele Treffer, daß Sie von der 
Treffermenge 'erschlagen' werden. 
> Ganz allgemeine Suchbegriffe wie 'Katze', 'Berlin' 
etc. sollten Sie von vorneherein durch speziellere 
Begriffe ersetzen.  
> Wenn Sie dennoch zu viele Treffer erhalten, 
sehen Sie weiter unten unter der Rubrik 'Zu viele 
Treffer' nach. 

> Andere Suchmaschinen erwarten die logische 
Verknüpfung als Sonderzeichen im Eingabefeld. 
Bei Altavista stellt sich dies beispielsweise so dar:

b) Substantive in der Grundform

Auf zahlreichen Webseiten sind über einen sog. 
Meta-Tag wichtige Stichwörter für die Seite vom 
Autor vorgegeben. Die meisten dieser Stichwörter 
sind Substantive (zum Beispiel 'Kleintierzucht', aber 
nicht 'Kleintiere züchten'), weshalb es sich 
empfiehlt, die eigenen Stichwörter ebenfalls in 
dieser Form anzugeben.

Ein weiterer Grund für die Verwendung von 
Substantiven ist die Tatsache, daß im Deutschen 
Verben oft stark gebeugt werden: Wenn Sie statt 
des Substantivs 'Gesang' das Verb 'singen' 
eingeben, werden Sie zum Beispiel eine Seite nicht 
finden, auf der der Satz 'Als Caruso dieses Lied 
sang ...' vorkommt. Auch 'Er singt' oder 'Sie hat 
gesungen' werden Sie nicht finden.

Dies bedeutet nun nicht, bei Suchanfragen generell 
auf Verben zu verzichten; aber für eine erste 
Anfrage oder für Verben die stark gebeugt werden, 
ist es zumeist besser, zunächst ein Substantiv als 
Stichwort anzugeben. Wenn Sie dennoch Verben 
als Stichwort verwenden, sollten Sie sich 
überlegen, ob Sie durch Trunkieren die Suche 
verbessern können: Geben Sie beispielsweise statt 
'wandern' als Stichwort wander* ein, dann wird 
auch 'ich wandere ...', 'sie wanderten ...' etc. 
gefunden.

Schließlich sollten Sie noch überlegen, ob Sie ein 
Substantiv in der Grundform angegeben haben: 
Wollen Sie etwas über Krokodile wissen, finden Sie 
zumeist mehr Seiten über das Stichwort 'Krokodil' 
als über 'Krokodile'. Am besten fahren Sie auch 
hier, wenn Sie Suchmaschinen nutzen, die 
Trunkieren unterstützen.  
Aber nicht immer ist die Grundform optimal: Mit 
dem Stichwort 'Museum' erhalten Sie vor allem 
Seiten angezeigt, die ein konkretes Museum 
vorstellen. Mit dem Stichwort 'Museen' jedoch 
werden Sie vor allem Seiten finden, die 
verschiedene Museen auflisten.

Welches Stichwort paßt? (2) >>>
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Suchtechniken 
Welches Stichwort paßt? (2)

    
Haben Sie die ersten Stichwörter parat, geht es an die konkrete Suche. Natürlich stellt sich 
zunächst die Frage, welche der zahlreichen Suchmaschinen oder Datenbanken, die wir Ihnen 
hier vorstellen, Sie wählen sollen. Dazu finden Sie Informationen im Kapitel Welche Suchtechnik 
soll ich wählen? Unabhängig davon, mit welcher Suchmaschine Sie arbeiten, geht es hier 
zunächst um weitere Tips und Tricks, wenn die Treffermenge zu groß oder zu klein ist, oder 
nicht die richtigen Treffer gefunden wurden.

 
 Zu wenige Treffer

Folgende Überlegungen sollten Sie für Ihre 
Stichwörter nachvollziehen, wenn Sie zu wenige 
Treffer erhalten: 

> Sind meine Stichwörter zu speziell? 
Dies ist häufig der Fall. Es gilt also, die Anfrage 
auszuweiten. Mehrere Möglichkeiten bieten sich an: 

* Sie können sich ein allgemeineres Stichwort 
überlegen und nach diesem suchen.

* Sie können weitere Stichworte mit der 
logischen Verknüpfung ODER hinzufügen, um 
mehr Treffer zu erzielen. 

* Bei zusammengesetzten Sichwörtern (z.B. 
Radieschenzucht) hilft es oft, die Wortteile 
einzeln einzugeben (also: Radieschen UND 
Zucht)

> Habe ich die geeignete Suchmaschine   
   ausgewählt? 
Wenn Sie auf der Suche nach einem sehr 
speziellen Begriff sind, sollten Sie die Suche so 
umfassend wie möglich gestalten. Da selbst die 
mächtigsten Suchmaschinen nur einen Bruchteil 
der Webseiten indexiert haben, ist es für spezielle 
Suchbegriffe sinnvoll, auf Meta-Suchmaschinen 
zurückzugreifen, um damit gleich mehrere 
Suchmaschinenen parallel abzufragen.  

> Habe ich zu weich trunkiert? 
Das Trunkieren von Stichwörtern ist dann gelungen, 
wenn damit möglichst viele Formen, in denen ein 
Wort auftreten kann, auch erfaßt werden. Sie sind 
zum Beispiel auf der Suche nach dem Stichwort 
'Porzellanelefant'. Da es auch die Schreibweise 
'Prozellanelephant' noch gibt, können Sie hier mit 
Porzellanele* beide Varianten zugleich abfragen. 

 
 Zu viele Treffer

Folgende Überlegungen sollten Sie für Ihre 
Stichwörter nachvollziehen, wenn Sie zu viele 
Treffer erhalten: 

> Ist mein Stichwort nicht speziell genug? 
Dies ist der häufigste Fall. Es gilt also eine 
speziellere Suche durchzuführen. Dies läßt sich auf 
zweierlei Art erreichen: 

* Sie können zum einen Ihr Stichwort spezieller 
wählen, um so die Treffermenge zu reduzieren.

* Sie können zum anderen Ihr Stichwort durch 
eine logische Verknüpfung mit UND oder UND 
NICHT für ein zweites oder drittes Stichwort 
spezifizieren.

> Habe ich die geeignete Suchmaschine   
   ausgewählt? 
Die erste Regel hinsichtlich der Suchmaschinen 
lautet hier: Bei zu vielen Treffern sollten Sie sich 
überlegen, ob Sie eine Suchmaschine benutzt 
haben, von der Sie auch genau wissen, wie sie mit 
logischen Verknüpfungen, Trunkieren und Groß- 
und Kleinschreibung umgeht: Eine Suchmaschine, 
die standardmäßig Stichwörter mit ODER verknüpft, 
liefert fast immer zu viele Treffer. Dies tritt 
insbesondere auch bei Meta- Suchmaschinen auf. 
Wählen Sie deshalb eine Suchmaschine, die Sie 
genau kennen und in ihrem Antwortverhalten 
steuern können.  

> Habe ich zu hart trunkiert? 
Das Trunkieren von Stichwörtern ist nur dann 
sinnvoll, wenn damit in die Treffermenge nicht 
ungewollte Suchbegriffe aufgenommen werden. 
Wenn Sie nach 'Transformatoren' suchen, ist eine 
Trunkierung mit Transformator* sinnvoll, nicht aber 
mit Trans*, denn dann werden als Suchbegriff auch 
Wörter wie 'Transport', 'Transatlantik' und selbst 
'Transuse' gefunden.  

Welches Stichwort paßt? (3) >>>
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 Nicht die richtigen Treffer

Ein immer wieder kehrendes Problem bei Suchanfragen an Suchmaschinen besteht darin, daß 
auf 'Treffer' angezeigt werden, die offenkundig nichts mit dem gesuchten Thema zu tun haben 
oder die angebotenen Hyperlinks mit einer Meldung wie 'Seite nicht gefunden' quittiert werden. 
Hier eine kurze Übersicht zu solchen Problemen:

 
> 'Treffer' haben mit dem gesuchten Thema   
    nichts zu tun 
Dies ist häufig der Fall, und es gibt auch keine 
generelle Gegenmaßnahme.

* Selbst bei wohlüberlegten Stichwörtern kann 
Ihnen dies passieren, denn Suchmaschinen 
gehen bei der Suche rein formal vor. Wenn die 
Fanseite eines Fußballclubs dem nächsten 
Gegner verspricht, es würde 'Katzenfutter aus 
ihm gemacht', dann finden Sie diese Seite 
eben auch, wenn Sie auf der Suche nach 
Katzenfutter für Ihren Vierbeiner sind.  

* Auch das gibt es: Einige unseriöse Anbieter 
(insbesondere aus dem Sexbereich) geben auf 
Ihren Seiten gezielt sachfremde Stichwörter 
an, um Sie auf Ihre Seiten zu entführen.  
Dagegen ist in einem offenen Netz wie dem 
Internet kein Kraut gewachsen. Aber häufig 
können Sie bereits an der Kurzauflistung der 
betreffenden Seite durch eine Suchmaschine 
erkennen, daß dieses Angebot nicht Ihren 
Interessen entspricht. 

* Schließlich können Sie auch bereis bei der 
Suchanfrage mit der logischen Verknüpfung 
UND NICHT Wörter benennen, die auf den 
gesuchten Seiten nicht vorkommen sollen. 
Eine Anfrage bei Altavista auf Steffi Graf, ohne 
daß auch Seiten von Sexanbietern aufgelistet 
werden, könnte also lauten:  
"steffi graf" -sex

 
> Ich erhalte veraltete Treffer 
Alle wichtigen Suchmaschinen durchsuchen 
regelmäßig das World Wide Web, aber sie 
benötigen dazu einige Zeit. Webseiten die erst 
wenige Tage online sind (z.B. aktuelle Webseiten 
von Zeitungen und Zeitschriften) sind häufig in den 
Suchmaschinen noch nicht indexiert. Sie haben 
folgende Möglichkeiten:  
   

* Versuchen Sie einige Tage später nochmals 
die Suchanfrage. Mit etwas Glück hat die 
betreffende Suchmaschine dann bereits Seite 
in ihren Index aufgenommen. 

* Verwenden Sie auch andere Suchmaschinen, 
als die von Ihnen standardmäßig genutzten, 
denn die Aktualisierung der Suchmaschinen ist 
sehr unterschiedlich. 

* Gehen Sie zum Kapitel Aktuelle Nachrichten. 
Hier finden Sie Informationen, wie Sie die 
neuesten Nachrichten im Internet finden 
können. 

> Ich erhalte Seiten aufgelistet, die es nicht   
   mehr gibt 
Das Internet ist ein schnelllebiges Medium, in dem 
Seiten häufig geändert oder vom Netz genommen 
werden. Wie Sie möglicherweise die betreffende 
Seite dennoch aufrufen können, finden Sie im 
Kapitel Problemlösungen: Seite nicht gefunden 
beschrieben. 

Ärgernis Linkfarmen 

Waren es in der Anfangszeit des World Wide Web vorwiegend Sex- und Erotikanbieter, die mit 
gefälschten Stichwortlisten versuchten, Kunden auf ihre Angebote zu locken, ist mittlerweile unter den 
Stichwörtern Ranking und Linkfarmen ein ziemlich übler Wildwuchs in allen Branchen entstanden: 

●     Hintergrund ist zunächst die Überlegung, daß in jeder Branche sehr viele konkurrierende Firmen 
sich im Internet präsentieren und dabei häufig die gleichen Stichwörter benutzen. 

●     Zugleich gilt, daß die meisten Nutzer des Internets Google (und andere Suchmaschinen) für eine 
'Stichworteintippmaschine' halten, bei der man nicht viel nachdenken will, um danach bestenfalls 
die ersten 10 oder 20 gefunden Suchergebnisse zu betrachten. 

●     Da sich das Ranking bei allen großen Suchmaschinen mittlerweile vor allem nach der Zahl der 
Links, die auf eine Seite verweisen und dem PageRank dieser verlinkenden Seiten richtet, ist die 
Versuchung groß, Websites einzig zu dem Zweck zu installieren, daß diese Hyperlinks auf andere 
Seiten, deren Ranking man verbessern will, enthalten. 

●     Solche Websites werden Linkfarmen genannt. Sie sind an sich schon ein Ärgernis, und die großen 
Suchmaschinen entwickeln eigene Techniken, um solche Linkfarmen aus dem Index 
herauszuhalten. Am besten gelingt dies derzeit noch Google. 

Ein besonderes Ärgernis in diesem Zusammenhang ist mittlerweile die – an sich sehr lobenswerte – 
Online-Enzyklopädie Wikipedia: Aufgrund ihrer besonderen Lizenzbedingungen darf jeder beliebige und 
beliebig viele Artikel aus Wikipedia an anderer Stelle veröffentlichen. Dies schafft die Voraussetzung für 
Linkfarmen, die vorgeben ein Lexikon oder eine Informationssammlung zu sein, in Wirklichkeit aber nur 
schlechte und nicht mehr aktualisierte Kopien von Versatzstücken aus Wikipedia sind. 

    
Deutsche oder internationale Suchmaschinen? 
In unserer heutigen Umgangssprache wimmelt es von Wörtern, die nicht nur im Deutschen, 
sondern auch international gebräuchlich sind: Computer, Party, Jazz sind nur einige Beispiele 
dafür. Wenn Sie nach einem solchen Stichwort in einer internationalen Suchmaschine suchen, 
werden Sie auch zahlreiche englische, italienische etc. Seiten angezeigt bekommen, obwohl Sie 
vielleicht nur auf der Suche nach deutschsprachigen Angeboten waren. 

 
Bei den meisten Stichwörtern ist die Situation 
einfach: Wörter wie Rasenmäher oder Eberesche 
gibt es nur im Deutschen. Wenn Sie bei einer 
internationalen Suchmaschine auf solche Wörter 
anfragen, werden Sie in der Regel auch nur 
deutschsprachige Seiten angezeigt bekommen. 

Wie aber gehen Sie vor, wenn Ihre Stichwörter 
auch in anderen Sprachen gebräuchlich sind? Hier 
gibt es mehrere Möglichkeiten und einen speziellen 
Trick, den Sie im im Kasten rechts erklärt finden. 

1. Wir haben in diesem Handbuch sowohl die 
Suchmaschinen, die Meta-Suchmaschinen wie 
auch die hierarchischen Suchsysteme jeweils in 
deutsche und internationale Angebote unterteilt. Sie 
haben damit die Möglichkeit, im Bedarfsfall auf ein 
deutsches Angebot zurückzugreifen, um Seiten in 
einer  anderer Sprache von der Suche 
auszuschließen.  
2. Zugleich gilt jedoch, daß noch immer die 
internationalen Suchmaschinen die mächtigeren 
und umfassenderen Suchmaschinen sind. Es ist 
deshalb sinnvoll, bevorzugt mit internationalen 
Suchmaschinen zu arbeiten.  
3. Die wichtigsten internationalen Suchmaschinen 
bieten mittlerweile die Möglichkeit, bei der Suche 
eine Sprache auszuwählen. Dies ist eine sinnvolle 
Alternative zum Einsatz von deutschsprachigen 
Suchmaschinen. 

 
Nicht immer erkennen (internationale aber auch 
deutsche) Suchmaschinen die Sprache, in der eine 
Seite geschrieben ist. Zudem bieten einige 
internationale Suchmaschinen keine Möglichkeit, 
die gewünschte Sprache auszuwählen. Hier hilft 
folgender Trick:  
   

Typisch deutsch...

Es gibt wohl kaum eine deutschsprachige 
Webseite, auf der nicht das Allerweltswort 'und' 
vorkommt, während in anderen Sprachen dieses 
Wort nicht existiert. Wollen Sie zum Beispiel nach 
den Stichwörtern 'Jazz' und 'Keyboard' (die 
international gebräuchlich sind) suchen, aber 
nach Möglichkeit nur deutschsprachige Seiten 
angezeigt bekommen, dann geben Sie mit der 
logischen Verknüpfung UND ein: 

jazz keyboard und

Sie erhalten damit eine Suchanfrage auf alle 
Seiten, auf denen die drei Wörter vorkommen. Da 
'und' zumeist nur auf deutschsprachigen Seiten 
vorkommt, haben Sie damit die Suche auf 
deutschsprachige Seiten eingeschränkt. 

Auch andere deutsche Allerweltswörter wie 'oder' 
und 'aber' eignen sich für diesen Trick.  

Welches Stichwort paßt (4) >>>
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Neue Stichwörter finden 
Wenn Ihre Suchanfrage nicht den gewünschten Erfolg hat, weil Sie zu viele oder zu wenige 
Treffer erzielen oder die Treffer nicht Ihrer Erwartung entsprechen, dann ist es wichtig, neue 
Stichwörter zu ermitteln, die Ihre Suche zum Erfolg führen. Natürlich können Sie ganz einfach 
auch nachdenken, welche Stichwörter noch in Frage kämen, aber hilfreich ist es, Verfahren zu 
kennen, die Ihnen die Ermittlung von neuen Stichwörtern vereinfachen.

 
Der Grundgedanke dazu ist einfach: Weltweit gibt 
es Institutionen, die ihren Datenbestand bereits 
verschlagwortet haben. Vor allem an den großen 
Bibliotheken haben Bibliothekare, Dokumentare 
und andere Leute sich bereits Gedanken darüber 
gemacht, mit welchen Stichwörtern eine Suche 
sinnvoll unterstützt werden kann. Sie müssen nur 
noch wissen, wie Sie auf diese Vorarbeit zugreifen 
können. 
 
Den derzeit besten deutschsprachigen Zugang zu 
Stichwortlisten bietet der Bibliotheksverbund 
Bayern, der eine Datenbank der wichtigsten 
Bibliotheken in Bayern unterhält.

1. Rufen Sie den Bibliotheksverbund Bayern (BVB) 
auf. Sie finden Ihn unter:

   http://bvba2.bib-bvb.de/

2. Neben Ich möchte als Gast recherchieren klicken 
Sie auf Weiter.

3. Geben Sie unter Titelstichwort oder Schlagwort 
eines oder mehrere Ihrer Schlagwörter ein. Klicken 
Sie dann auf Suchen: 

 
4. Sie erhalten eine Trefferübersicht. Klicken Sie 
hier auf Trefferliste. Sie erhalten nun eine Liste aller 
gefundenen Bücher. 

5. Klicken Sie bei einem Buchtitel, der Ihrer Suche 
am ehesten entspricht, auf Vollanzeige. Sie finden 
dann eine Seite mit Angaben zu diesem Titel 
einschließlich der dafür verzeichneten Schlagwörter:

 

Das sollten Sie noch berücksichtigen  

> Die Eingabe von Stichwörtern unter Stichwort 
Titel bzw. Schlagwort liefert unterschiedliche 
Ergebnisse. Am besten Sie probieren beide 
Eingabemöglichkeiten durch.  
> Mehr als ein Stichwort sollten Sie nur eingeben, 
wenn ein Stichwort allein zu viele Buchtitel liefert. 
Beginnen Sie also mit einem Stichwort und 
grenzen im Bedarfsfall mit einem zweiten 
Stichwort ein.  
> Nicht jeder Buchtitel, der aufgeführt ist, ist auch 
ordentlich verschlagwortet: Sehen Sie unter 
verschiedenen Buchtiteln nach, um möglichst 
viele und gute Anregungen für Ihre 
Schlagwortsammlung zu finden.  
> Bibliothekare und Dokumentare an den 
wissenschaftlichen Bibliotheken sind 'ernsthafte 
Leute', die sich ungern in die Niederungen von 
Themen wie Popmusik oder Kochrezepten 
begeben. Nicht zu jedem interessanten Thema 
werden Sie deshalb brauchbare Schlagwörter 
finden. 

Weitere Verbund- und Bibliothekskataloge, die zum 
Teil ebenfalls Schlagworthinweise bieten, finden Sie 
unter der Rubrik Suche nach Medien: Bibliotheken.
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Das World Wide Web ist ein internationales Medium, in dem Seiten in den unterschiedlichsten 
Sprachen, vor allem aber in Englisch zu finden sind. Wenn Sie auf der Suche nach speziellen 
Informationen sind, kann es deshalb sinnvoll sein, als Stichwörter auch die englische, 
französische etc. Übersetzung Ihres gewünschten Stichwortes in eine Suchmaschine einzugeben

 
 Das Problem

Auf den ersten Blick scheint es nur sinnvoll zu sein, 
fremdsprachige Stichwörter einzugeben, wenn Sie 
die betreffende Fremdsprache auch beherrschen, 
aber es gibt gute Gründe, Seiten in fremden 
Sprachen auch dann sich anzeigen zu lassen, 
wenn Sie der Sprache nicht mächtig sind: 

* Das WWW lebt nicht nur von Texten, sondern 
auch von Bildern. Wenn Sie zum Beispiel auf 
der Suche nach dem Bild eines Erdferkels 
sind, spielt es keine Rolle, ob das Bild auf 
einer italienisch- oder spanischsprachigen 
Seite zu finden ist. 

* Auch auf fremdsprachigen Seiten, deren 
Sprache Sie nicht verstehen, finden sich immer 
wieder interessante Links zu englisch- oder gar 
deutschsprachigen Seiten, die Ihnen bei der 
Suche weiterhelfen können (siehe auch das 
Kapitel Weitere Suchverfahren: Linklisten). 

* Schließlich bieten Suchmachinen wie Google 
und Altavista an, fremdsprachige Webseiten 
automatisch zu übersetzen. Die Qualität dieser 
Übersetzungen ist ziemlich dürftig, aber für 
einen ersten Überblick kann dies häufig 
sinnvoll sein. Vor allem dann, wenn Sie auf der 
Suche nach sehr speziellen Informationen 
sind, die es vielleicht nur in einer 
Fremdsprache gibt.  

 So gehen Sie vor

Bei der Übersetzung von Suchbegriffen in andere 
Sprachen können Sie natürlich ein normales 
Wörterbuch benutzen, aber es geht auch online: Im 
Kapitel Namen, Adressen, Infos: Wörterbücher und 
Lexika finden Sie Hyperlinks zu Online-  
Wörterbüchern, die Sie für die Übersetzung von 
Stichwörtern nutzen können. 
 
Haben Sie die fremdsprachigen Stichwörter 
ermittelt, stellt sich die Frage, mit welcher 
Suchmaschinen Sie arbeiten sollen. 

> Zunächst bietet sich natürlich an, mit der 
deutschen Version von Google oder Altavista zu 
arbeiten, die für viele Webseiten eine Übersetzung 
ins Deutsche bereits anbieten.

> Aber auch andere Suchmaschinen, die keine 
eigenständige Übersetzung anbieten, können Sie 
nutzen, denn es gibt den Babelfish.

Der Babelfish: Online-Übersetzung direkt  

In Douglas Adams Roman Per Anhalter durch die 
Galaxis ist der Babelfish ein kleiner Fisch, den 
man sich ins Ohr stecken kann, um sofort alle 
Sprachen der Welt zu verstehen.  
Ganz so mächtig ist der Babelfish von Yahoo 
nicht, aber durchaus nützlich, denn er kann 
zahlreiche westliche Sprachen übersetzen. Die 
Qualität der Übersetzungen ist nicht gerade 
berauschend, und gibt häufig auch zu Heiterkeit 
Anlaß, aber sicherlich besser als nichts. 

 
So nutzen Sie den Babelfish

Wenn Sie mit einer Suchmaschine oder einem 
anderen Suchwerkzeug eine Webseite gefunden 
haben, die Sie gerne übersetzt haben wollen, dann 
benötigen Sie nur die Webadresse dieser Seite, um 
den Babelfish zu nutzen.

1. Klicken Sie auf den nachfolgenen Hyperlink, um 
den Babelfish aufzurufen.

   http://de.babelfish.yahoo.com/

2. Markieren Sie das Optionsfeld Web page und 
tragen dann im darunter stehenden Textfeld die 
Adresse der Webseite ein, die Sie übersetzt haben 
wollen.

3. Wählen Sie nun unter Translate from aus, von 
welcher Sprache in welche Sprache übersetzt 
werden soll. Direkt ins Deutsche können Sie sich 
englische und französische Seiten übersetzen 
lassen. Übersetzungen aus zahlreichen anderen 
Sprachen gibt es nur ins Englische.

4. Mit einem Klick auf Translate rufen Sie die 
Übersetzungsfunktion auf. Sie erhalten nach kurzer 
Zeit die übersetzte Seite angezeigt.

 Tipps und Tricks zum Babelfish   
   

* Wenn Sie eine Webseite gefunden haben, die 
der Babelfish übersetzen soll, dann klicken Sie 
in die Adresszeile des Browsers, um die 
Adresse der aktuellen Seite zu markieren. 
Drücken Sie dann Strg + C, um die Adresse in 
die Zwischenablage zu kopieren, und rufen 
den Babelfish auf. Markieren Sie Web page 
und klicken in das darunterliegende Textfeld. 
Löschen Sie seinen Inhalt und fügen dann mit 
Strg + V die gespeicherte Adresse in das 
Textfeld ein.

* Neben der Übersetzung von Webseiten bietet 
der Babelfish auch die Übersetzung kurzer 
eigener Texte an. Markieren Sie dazu das 
Optionsfeld Text und tippen den gewünschten 
Text ein. Wählen Sie, von welcher Sprache in 
welche Sprache übersetzt werden soll und 
klicken auf Translate.
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Welche Suchtechnik soll ich wählen? (1)

    
Wir stellen Ihnen in diesem Handbuch verschiedene Suchtechniken vor, um im Internet die 
gewünschten Informationen rasch zu finden. Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die 
verschiedenen Techniken und ihre Vor- und Nachteile.  

 
Suchmaschinen, Suchsysteme, Crawler, Robots 
und Datenbanken: Damit Sie sich in dem Wirrwarr 
der verschiedenen Begriffe zurechtfinden, stellen 
wir Ihnen zunächst die wichtigsten Instrumente zur 
Suche im Internet vor:

 Suchmaschinen

Suchmaschinen (auch Crawler, Robots oder Spider 
genannt) sind mächtige an das Internet 
angeschlossene Rechner, die beständig die im 
Internet angebotenen Webseiten automatisch 
abrufen, deren Texte durchsuchen und die darin 
vorkommenden Wörter in eine große Datenbank 
aufnehmen. In dieser Datenbank wird für jedes 
Wort eine Liste der Webseiten angelegt, auf der 
das Wort vorkommt. Damit ist es möglich, bei 
dieser Datenbank ein oder mehrere Stichwörter als 
Suchanfrage anzugeben. Als Suchergebnis 
erhalten Sie eine Liste der Webseiten die das 
Stichwort oder die Stichwörter enthalten.  

* Klassische Suchmaschinen

Suchmaschinen, die in der oben benannten 
Weise arbeiten werden auch als klassische 
Suchmaschinen bezeichnet. 
   

* Intelligente Suchmaschinen

Suchmaschinen wie Google berücksichtigen 
bei der Anzeige von Webseiten aufgrund einer 
Suchanfrage noch weitere Gesichtspunkte. 
Insbesondere wird für die Reihenfolge der 
angezeichten Seiten berücksichtigt, wieviele 
Hyperlinks auf die betreffende Seite verweisen. 
Dies ist zwar nicht immer ein brauchbares 
Kriterium für die Qualität einer Webseite, weist 
aber immerhin darauf hin, daß diese Seite für 
viele andere Anbieter im Internet von Interesse 
ist. 
   

* Metasuchmaschinen

Metasuchmaschinen unterhalten selbst keine 
Datenbank, sondern sind in der Lage, bei einer 
größeren Anzahl von anderen Suchmaschinen 
parallel eine Anfrage zu starten. Sie erhalten 
bei Metasuchmaschinen als Rückmeldung die 
Suchergebnisse für Ihre Stichwörter bei den 
verschiedenen Suchmaschinen angezeigt.   
 

Was Suchmaschinen nicht können  

Suchmaschinen durchsuchen den Text einer 
Webseite. Sie sind unfähig, den Inhalt von Bildern 
einer Webseite zu erkennen. Wird zu einem Bild 
nicht auch ein erklärender Text auf der Webseite 
mitgeliefert, ist es nicht möglich, das Bild über 
eine Suchmaschine zu suchen.

Wenn Suchmaschinen auf eine Webseite stoßen, 
auf der ein Formular eine Anfrage an eine 
Datenbank bietet, starten Suchmaschinen keine 
Datenbankanfrage, sondern beenden die Suche. 
Suchmaschinen enthalten deshalb nie den Inhalt 
von Webseiten, die nur über die Eingabe in 
einem Formular abgerufen werden können. 
Näheres dazu finden Sie im Kapitel Weitere 
Suchverfahren: Datenbanken.  

 
 Hierarchische Suchsysteme  

Im Gegensatz zu Suchmaschinen, die aufgrund 
eines Computerprogramms das World Wide Web 
durchsuchen, werden bei den hierarchischen 
Suchsystemen Webseiten von einer Redaktion in 
ein hierarchisches System von Themengebieten 
und Untergebieten eingeordnet. Sie können aus 
mehreren Haupthemen auswählen, gelangen dann 
zu einer Auswahl von Unterthemen, weiteren 
Unterrubriken etc., bis Sie zum Schluß eine Liste 
mit Hyperlinks zu einem speziellen Themengebiet 
finden.

Redaktion: Ja, aber...  

Auch wenn hierarchische Suchsystem von einer 
Redaktion betreut werden, bedeutet dies nicht, 
daß nur brauchbare Webseiten in solchen 
Suchsystemen auftauchen. Denn Aufgabe der 
Redakteure ist es in der Regel nicht, die Inhalte 
zu bewerten, sondern nur, dafür zu sorgen, daß 
jede Webseite in der richtigen Rubrik platziert 
wird.

 Aktuelle Meldungen  

Aktuelle Meldungen, wie Sie dies zum Beispiel aus 
der Tagesschau im Fernsehen gewohnt sind, gibt 
es auch im Internet. Aktuelle Meldungen finden Sie 
im Normalfall nicht mit Suchmaschinen oder 
Suchsystemen, da diese Angebote im Internet nur 
in größeren Zeitabständen aufsuchen und in ihren 
Index aufnehmen. Dafür bieten Radio- und 
Fernsehsender und Zeitungen auch im Internet 
aktuelle Meldungen an.

 Linklisten  

Linklisten sind Sammlungen von Hyerlinks zu 
einem bestimmten Themengebiet. Vor allem wenn 
Experten auf einem Gebiet Linklisten anbieten, 
haben Sie damit einen sehr guten Einstieg in das 
betreffende Thema.

 Datenbanken (The invisible Web)  

Im Internet gibt es zahlreiche Datenbanken, deren 
Inhalt über eine Stichwortsuche abgefragt werden 
kann. Da Suchmaschinen bei Datenbanken keine 
Anfragen erzeugen, finden Sie den Inhalt von 
Datenbanken nicht über Suchmaschinen. Die 
Datenbankinhalte werden deshalb im Englischen 
auch als 'The invisible Web' (das unsichtbare Web) 
bezeichnet, da sie mit Suchmaschinen nicht 
gefunden werden können.

 Staaten und Regionen  

Statt thematisch nach Webseiten zu suchen, 
können Sie auch über die Auswahl eines Landes 
oder einer Region zu Auflistungen von Webseiten 
gelangen.

 Weitere Möglichkeiten  

Weitere Möglichkeiten sind die Suche nach 
bestimmten Medien (Fernsehen, Zeitungen etc.), 
die Suche nach Institutionen und Organisationen, 
die Suche nach Software und die Suche nach E- 
mail-Adressen oder Beiträgen in Newsgruppen.  

   Welche Suchtechnik soll sich wählen? (2) >>>    
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Handbuch Internet Recherche: Suchtechniken - Welche Suchtechnik soll ich wählen?

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
> Umlaute
> Trunkieren
> Groß/Kleinschreibung
> Logische Operatoren
> Welches Stichwort?
> Fremdsprachen
> Welche Suchtechnik? 
   1 2
Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Suchtechniken 
Welche Suchtechnik soll ich wählen? (2)

    
Angesichts der Vielzahl von Suchtechniken stellt sich natürlich die Frage, wie Sie in eine Suche 
einsteigen. Hier ein Überblick, wie Sie vorgehen können:  

 
In diesem Handbuch finden Sie unter den Rubriken 
Medien, Name, Adresse, Infos etc. jeweils Hinweise 
auf geeignete Suchsysteme, Linklisten und 
Datenbanken zum betreffenden Thema. Wenn Sie 
nach einem dieser Themen suchen, ist dies der 
geeignete Einstiegspunkt.   
 
Häufig werden Sie jedoch zu einem anderen oder 
spezielleren Thema Webseiten suchen. Dann 
müssen Sie die geeigneten Suchmaschinen, 
Suchsysteme, Datenbanken etc. selbst ermitteln.  
 

 So gehen Sie vor

Erste Schritte

* Als erstes sollten Sie sich eine kleine Liste von 
Stichwörtern anlegen, die Ihr Thema möglichst 
präzise beschreiben. Hinweise dazu finden Sie 
unter der Rubrik Welches Stichwort paßt? 

* Starten Sie nun eine erste Anfrage an eine 
gängige Suchmaschine wie Altavista oder 
Google mit einem oder mehrerer Ihrer 
Stichwörter, um zu sehen, ob die Recherche- 
Ergebnisse Ihren Vorstellungen entsprechen. 
Nutzen Sie dabei auch die Möglichkeit der 
logischen Verknüpfung von Stichwörtern.  

* Sind Sie auf der Suche nach deutsch- 
sprachigen Angeboten, sollten Sie auch 
Deutsche Suchmaschinen anhand Ihrer 
Stichwörter befragen.

* Sind Ihre Stichwörter sehr speziell und die 
Treffermenge klein, sollten Sie auch auf 
Metasuchmaschinen zurückgreifen, die in 
zahlreichen Suchmaschinen parallel nach 
Webseiten forschen.

* Achten Sie bei allen diesen Anfragen an 
Suchmaschinen auf die Anzeige von 
Webseiten, die zwar nicht exakt Ihrem Thema 
entsprechen, aber einen seriösen Eindruck 
machen. Häufig finden Sie auf solchen 
Webseiten Linklisten, die auch zu dem vom 
Ihnen gesuchten Thema interessante Links 
enthalten. 

Das Thema einordnen

* Wenn Sie mit diesen ersten Schritten nicht 
zum gewünschten Ergebnis gelangen, ist es 
wahrscheinlich, daß Ihre Stichwörter nicht dem 
entsprechen, wie das Thema im Internet 
präsentiert wird. 

* Benutzen Sie dann hierarchische Such- 
systeme wie Dino-Online oder Yahoo, um sich 
einen Eindruck davon zu verschaffen, in 
welche Kategorien Ihr Thema gehört und 
welche Schlüsselbegriffe dabei verwendet 
werden. 

 
* Wenn Sie nur deutschsprachige Webseiten 

interessieren, nutzen Sie deutsche 
Suchsysteme. Wenn Sie auch international 
suchen wollen, sind die (englischsprachigen) 
internationalen Suchsysteme besser geeignet. 

* Halten Sie auch bei der Erforschung von 
hierarchischen Suchsystemen nach Webseiten 
mit Linklisten Ausschau, denn gute Linklisten 
sind häufig aktueller und weiterführender als 
die Suchsysteme selbst. 

* Nutzen Sie die so gewonnene Kenntnis über 
die Kategorien, zu der Ihr Thema gehört, und 
die dabei benutzten Schlüsselbegriffe, um 
erneut mit Suchmaschinen auf die Suche zu 
gehen.  

Spezielle Suche

* Kommen Sie mit den bislang benannten 
Methoden nicht ans Ziel, sollten Sie zunächst 
im Angebot dieses Handbuchs nachsehen, ob 
dort bereits zu einzelnen Themen spezielle 
Linksammlungen, Datenbanken etc. für Ihr 
Thema benannt sind. 

* Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sich selbst 
auf die Suche nach geeigneten 
Recherchetools machen: 
> Unter der Rubrik Suchmaschinen finden 
finden Sie Hinweise, wie Sie weitere (auch 
länder- oder themenspezifische) Such- 
maschinen ausfindig machen können.  
> Unter der Rubrik Suchsysteme finden finden 
Sie Hinweise, wie Sie weitere (auch länder- 
oder themenspezifische) hierarchische Such- 
systeme finden können.  
> Unter der Rubrik aktuelle Nachrichten finden 
Sie Hinweise, wie Sie tagesaktuelle Webseiten 
finden können.  
> Unter der Rubrik Linklisten finden Sie 
Hinweise auf Linklisten zu den 
unterschiedlichsten Themen, die nach 
Wissensgebieten strukturiert sind.  
> Unter der Rubrik Datenbanken finden Sie 
Hinweise, wie Sie sich auf die Suche nach 
Datenbanken zu Ihrem Thema machen 
können. Da Datenbankinhalte in 
Suchmaschien und Suchsystemen nicht 
verzeichnet sind, ist dies eine besonders 
interessante Möglichkeit, spezielle 
Informationen zu erhalten.  

* Möglicherweise ist das, was Sie suchen, 
bereits in diesem Handbuch Internet 
Recherche enthalten, und Sie haben nur noch 
nicht die zugehörige Rubrik gefunden. Klicken 
Sie am Ende der Navigationsleiste auf der 
linken Seite auf Suche im Handbuch Internet 
Recherche: Sie erhalten dann eine 
Suchmaske, mit der Sie nach Stichwörtern in 
diesem Handbuch suchen können. 
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Handbuch Internet Recherche: Informationen beurteilen

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
Informationen beurteilen
> Formale Kriterien
> Inhaltliche Kriterien
Problemlösungen

Stichwortsuche
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

   Informationen beurteilen
    
Mit den verschiedenen Suchverfahren, die in diesem Handbuch Internet Recherche bechrieben 
sind, können Sie Webseiten zu bestimmten Themen oder zu von Ihnen vorgegebenen 
Stichwörtern finden. Diese Suchverfahren sind jedoch formaler Art, das heißt, daß sie nichts über 
die inhaltliche Qualität der gefundenen Informationen aussagen. 

 
Thema: Datenschrott

Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, daß 
rund 90 Prozent aller Webseiten unter die Kategorie 
'Datenschrott' fallen. Da das World Wide Web ein 
Medium ist, in dem eine eigene Homepage von 
jedem (und in vielen Fällen kostenlos) eingestellt 
werden kann, gibt es viele Formen von 
'Datenschrott'. Dies reicht von zahlreichen Seiten, 
die seit Jahren 'Under Construction' sind über 
schlampig gemachte Webseiten bis hin zu 
Firmenpräsentationen, die veraltet oder ohne 
wirkliche Inhalte sind. Jede dieser Seiten - und mag 
sie noch so inhaltslos sein - ist im World Wide Web 
weltweit abrufbar! 

 
Dennoch: Bei über 20 Milliarden Webseiten sind 10 
Prozent, die kein Datenschrott sind, noch immer 2 
Milliarden informative Seiten. Es gilt nur, in der 
Datenflut die richtigen Seiten zu finden.  

Nun gilt sichrlich auch im Internet: Was dem einen 
als Datenschrott erscheint, ist für den anderen eine 
sinnvolle Information. Und hier soll auch nicht über 
private Homepage der Art 'Hallo ich bin der Klaus 
und meine Hobbys sind...' der Stab gebrochen 
werden. Aber gerade angesichts der Möglichkeit, 
nur mal rasch eine eigene Seite im WWW 
einzustellen, stellt sich die Frage nach Kriterien für 
die Zuverlässigkeit der dort angebotenen 
Informationen.

Ein Patentrezept zur Beurteilung der Qualität von Webseiten gibt es sicherlich nicht, aber die beiden 
folgenden Punkte können Ihnen eine erste Hilfe zur Trennung von Spreu und Weizen im World Wide Web 
bieten. 

 
  Formale Kriterien

In dieser Rubrik geht es um formale Kriterien, die 
Sie zur Beurteilung von Webseiten heranziehen 
können.

 
  Inhaltliche Kriterien 

In dieser Rubrik erfahren Sie, wie Sie ausgehend 
von seriösen Anbietern weitere seriöse Angebote 
finden oder beurteilen können, ob eine Webseite 
von seriösen Anbietern empfohlen wird.  
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Handbuch Internet Recherche: Informationen beurteilen - Formale Kriterien

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
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Suchtechniken
Informationen beurteilen
> Formale Kriterien
> Inhaltliche Kriterien
Problemlösungen
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Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
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Software finden
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Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Informationen beurteilen 
Formale Kriterien

    
Streng genommen gibt es keine formalen Kriterien zur Beurteilung der Nützlichkeit einer 
Webseite. Eine Nonsense-Seite ist für den einen Datenschrott, für den anderen eine erheiternde 
und damit nützliche Information. Dennoch gibt es einige formale Kriterien, die Sie kennen sollten, 
um entscheiden zu können, ob eine Webseite für Sie nützliche und wichtige Informationen enthält: 

 
 Sorgfalt 

Auch wenn es heutzutage bei privaten E-mails oder 
SMS-Botschaften üblich ist, keinen Wert auf 
Rechtschreibung und Zeichensetzung zu legen, so 
gilt doch für die Seriosiät der Webseite, daß noch 
immer formale Sorgfalt ein Indiz für das 
gewissenhafte Arbeiten eines Anbieter ist. Seiten 
im Inneret, die nr so von Felern wimmmeln, ... sind 
wohl kaum eine ernstzunehmende Quelle für 
Informationen. 

 'Schnickschnack' 

Seriöse Informationsquellen haben es in der Regel 
nicht nötig, mit überfrachtetem Schnickschnack wie 
nichtssagenden Riesengrafiken oder im 
Hintergrund abgespielte Musik Eindruck zu 
schinden. Firmen und auch Privatpersonen, die im 
Internet wirklich etwas zu sagen haben, werden den 
Schwerpunkt auf Inhalte legen. 

 'Best viewed with...' 

Wer wirklich etwas zu sagen hat, wird sich an 
möglichst viele Interessenten richten und darauf 
Rücksicht nehmen, daß nicht jeder Websurfer den 
neuesten Browser mit aktiviertem JavaScript, Java 
und Cookies hat.  

Auf privaten Homepages zwar sehr beliebt, bei 
Firmenwebseiten aber ein Ausweis mangelnder 
Professionalität sind Hinweise der Art:

"Best viewed with  
Internet Explorer 5.5 und einer Bildschirmauflösung 

von 1024x768"

Auf das traditionelle Gewerbe übertragen 
entspräche dies einem Hinweisschild an einem 
Kaufhaus: "Zutritt nur ab Schuhgröße 42 und mit 
Brille." Wohl kaum ein Ausweis für kunden- 
freundliches Geschäftsgebaren. 

 Werbebanner

Das World Wide Web ist mittlerweile weitgehend 
ein kommerzielles Medium, das auch von 
Werbebannern und gesponsorten Hyperlinks lebt. 
Dies ist in einer Marktwirtschaft nicht anstößig, aber 
Seiten mit Werbebannern oder Hyperlinks, die nur 
auf einen Anbieter verweisen und namhafte 
Konkurrenten verschweigen, sollen zumindest nicht 
als einzige Informationsquelle dienen.

 Quellenangabe

Auch im Internet gelten die Regeln für seriösen 
Journalismus: Ein Meldung sollte das WER, WO, 
WANN und WAS benennen und eine überprüfbare 
Quellenangabe (Agentur, Buch, Zeitschrift, Web- 
Seite) enthalten. Dies gilt insbesondere für Zitate, 
die als solche gekennzeichnet sein (Zitate stehen in 
Anführungszeichen) und mit ener Quellen- angabe 
versehen sein sollten.

Meinungen, Einschätzungen und Diskussions- 
beiträge (zum Beipspiel in Newsgruppen) sollten 
'Roß und Reiter' benennen. Der Name des Autors 
und zumindest die Angabe einer E-mail-Adresse 
sind die Mindestvoraussetzung, um einen solchen 
Beitrag als seriös einzuschätzen. 
   

Spam-E-mails verhindern

Gegen die Angabe einer korrekten E-mail- 
Adresse auf privaten Webseiten und bei Dis- 
kussionsbeiträgen spricht zweifelsohne die 
Erfahrung, daß diese Angabe von speziellen 
Suchrobots erfaßt und für den Versand von 
unerwünschten Werbe-E-mails (auch Spam 
genannt) verwendet werden. Da Suchrobots in 
diesem Fall jedoch nicht sehr intelligent sind (sie 
suchen nur nach Angaben, in denen der 
Klammeraffe @ vorkommt und interpretieren dies 
als E-mail- Adresse), können Sie sich mit 
folgendem Trick behelfen:

Geben Sie als E-mail-Adresse zum Beispiel an: 
KEIN@SPAM@t-online.de 
und notieren darunter: "Wollen Sie mir eine E-
mail schicken, dann ersetzen Sie bitte in der 
Adresse KEIN@SPAM durch Rainer.Werle"   

 Impressum und AGB

Was für einzelne Diskussionbeiträge gilt, gilt noch 
deutlicher für ganze Webseien: Jede seriöse 
Webseite sollte ein Impressum enthalten, das bei 
privaten Homepages zumindest Name und E-mail-
Adresse benennen sollte. 

Deutsche Webanbieter, die Waren online zum Kauf 
anbieten, sind gesetzlich verpflichtet, folgende 
Angaben leicht zugänglich auf ihren Webseiten zu 
machen: Impressum und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Darüber hinaus 
müssen Preise für Endkunden einschließlich der 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) angegeben 
werden. Fehlen diese Angaben, ist Vorsicht 
geboten, ob es sich um einen seriösen Anbieter 
handelt. 

 
  Aktualität 

Nur ein kleiner Teil der Webseiten enthält einen 
Hinweis darauf, wann die betreffende Seite zuletzt 
überarbeitet wurde. Aber fast alle Webseiten sind 
intern mit einem Erstellungsdatum ausgerüstet, das 
sich mit einem kleinen JavaScript jederzeit sichtbar 
machen läßt. Wollen Sie jederzeit sich über die 
Aktualität einer Webseite informieren, können Sie 
den nachfolgenden Hyperlink in Ihre Bookmarks/
Favoriten aufnehmen:

Erstellungsdatum

Leider funktioniert dieser Trick unterschiedlich in 
den verschiedenen Browsern. Wir beschreiben 
Ihnen deshalb nachfolgend die beiden Varianten, 
mit denen Sie sowohl in Netscape als auch im 
Internet Explorer diesen speziellen Hyperlink 
nutzen können:

Variante 1 (funktioniert mit Internet Explorer und 
Netscape 6.x)

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 
Hyperlink 'Erstellungsdatum'.

2. Es erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie in 
Netscape 6.x Verknüpfung als Lesezeichen 
speichern und im Internet Explorer Zu Favoriten 
hinzufügen auswählen.

3. Im Internet Explorer erscheint (je nach Version) 
noch ein Sicherheitshinweis und ein 
Meldungsfenster, in dem Sie den Namen des 
Favoriten ändern können. Bestätigen Sie beide 
Meldungen mit Ja bzw. OK. (Es besteht bei 
diesem Vorgehen trotz des Hinweises keinerlei 
Sicherheitsrisiko!)

4. Von nun an finden Sie bei Ihren Bookmarks 
(Favoriten) den Eintrag 'Erstellungsdaten'. Immer, 
wenn Sie eine Seite im Browser geladen haben, 
deren Erstellungsdatum Sie wissen wollen, 
können Sie nun diesen Favoriten aufrufen. Es 
erscheint ein Meldungsfenster, das Ihnen das 
Erstellungsdaten verrät:

Variante 2 (funktioniert mit Netscape 4.x)

1. Fahren Sie über den Hyperlink 'Erstellungs- 
datum' und drücken Sie die linke Maustaste 
herunter und halten diese gedrückt.

2. Führen Sie bei gedrückter Maustaste den 
Mauszeiger auf die persönliche Symbolleiste und 
lassen dort die Maustaste los.

3. Von jetzt an finden Sie in der persönlichen 
Symbolleiste eine Schaltfläche 'Erstellungs- 
datum', auf die Sie bei jeder geladen Seite 
klicken können, um in einem Meldungsfenster 
das Erstellungsdatum zu ermitteln.

Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen beim 
Einsatz dieses sog. Bookmarklets: 

Der Aufruf dieses Bookmarklets (über den 
Eintrag in den Favoriten / Bookmarks bzw. die neu 
angelegte Schaltfläche) funktioniert nur, wenn in 
Ihrem Browser JavaScript aktiviert ist. Wie Sie 
JavaScript aktivieren (bzw. deaktivieren), erfahren 
Sie bei mit einem Klick auf den nachfolgenden 
Hyperlink.  
                    JavaScript aktivieren 
(Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet. Schließen 
Sie dieses Fenster, um zu diesem Kapitel zurückzukehren.)

Das Bookmarklet funktioniert auch mit Frames. 
Sie erhalten dann für die Hauptseite und jeden 
Frame das Erstellungsdatum angezeigt. Bei 
verschachtelten Framesets wird allerdings nur die 
oberste Framehierarchie angezeigt.

Nicht alle Server (aber die meisten!) liefern eine 
korrekte Angabe zum Erstellungsdatum. In einigen 
Fällen erscheint als Datum der 1.1.1970: Dies ist 
der Beginn der Zeitrechnung in der UNIX-Welt; das 
WWW gab es damals noch gar nicht!

Seiten die auf dem Server dynamisch erstellt 
werden, liefern als Erstellungdatum stets das 
aktuelle Datum, auch wenn möglicherweise die 
Inhalte bereits veraltet sind.
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Informationen beurteilen 
Inhaltliche Kriterien

    
Ob der Inhalt einer Webseite seriöse Informationen enthält, ist - von den bereits benannten 
formalen Kriterien abgesehen -  in der Regel der Seite selbst nicht zu entnehmen: Der Anbieter 
einer Seite wird stets der Überzeugung sein, seine Informationen seien wesentlich und seriös, 
oder zumindest verschweigen, wenn er eigentlich anderer Ansicht ist. 

 
Wenn Sie selbst bei der Informationssuche erst am 
Anfang stehen, wird es Ihnen schwer fallen, die 
Seriosität der Informationen einer Webseite zu 
beurteilen. Aber Sie sind nicht der Einzige, der im 
World Wide Web auf der Suche nach neuen 
Informationen ist. Millionen von Hyperlinks 
verweisen von einer Webseite auf andere 
Webseiten und erzeugen so ein umfassendes 
Datennetz. Diesen Umstand können Sie nutzen, 
denn mit verschiedenen Suchmaschinen ist es 
möglich, herauszufinden, welche anderen Seiten im 
WWW auf die von Ihnen gefundene fraglich Seite 
verweisen und wie dort diese Hyperlinks 
kommentiert werden. 

Ziel einer solchen Rückwärtssuche ist es, Seiten im 
World Wide Web zu finden, die Sie als seriös 
einschätzen können, und die auf eine fragliche 
Webseite einen Hyperlink enthalten, der diese als 
seriös oder unseriös einstuft. 

 Intelligente Suchmaschinen 

Eine erste Möglichkeit, diese Rückwärtssuche zu 
nutzen, bieten Intelligente Suchmaschinen wie 
Google. Diese listen die Seiten, die aufgrund einer 
Stichwortsuche gefunden wurden, unter anderem 
nach dem Kriterium auf, wie viele andere Web- 
seiten einen Hyperlink auf die betreffende Seite 
enthalten.  

Nun bedeutet eine hohe Zahl von Links, die auf 
eine Seite verweisen allerdings noch nicht ein 
Qualitätskriterium, sondern einzig, daß diese Seite, 
aus welchen Gründen heraus auch immer, häufig 
als Referenz angegeben wird. In vielen Fällen wird 
eine Seite als Referenz angegeben, weil sie seriöse 
Informationen enthält, aber dies muß nicht so sein! 

Dennoch: Für eine erste Suche anhand von 
Stichwörtern sind Intelligente Suchmaschinen wie 
Google erste Wahl. Wollen Sie darüber hinaus 
wissen, wie andere Anbieter die von Ihnen 
gefundene Webseite beurteilen, dann müssen Sie 
jedoch die Rückwärtssuche selbst vornehmen. 

 Rückwärtsssuche

Das Prinzip der Rückwärtssuche ist einfach: Haben 
Sie eine Webseite gefunden, von der Sie wissen 
wollen, welche Hyperlinks auf diese verweisen, 
dann gehen Sie folgendermaßen vor:  

 
1. Laden Sie die fragliche Seite in Ihren Browser. 
Dann klicken Sie mit der Maus in die Adress- zeile 
des Browsers.Die Adresse der Webseite ist damit 
markiert.

2. Drücken Sie nun Strg + C auf der Tastatur. Die 
markierte Adresse ist damit in der Zwischen- ablage 
des PCs gespeichert. 

3. Rufen Sie nun die Suchmaschinen Altavista oder 
Google auf. Klicken Sie dort in das Textfeld für die 
Stichworteingabe und drücken Strg + V. 

4. Die Adresse der fraglichen Seite steht nun im 
Textfeld für die Stichworteingabe. Setzen Sie als 
nächstes mit einem Mausklick den Cursor vor den 
ersten Buchstaben der eingefügten Adresse und 
tippen link: ein. Danach starten Sie die Such- 
maschine über die Schaltfläche Suchen bzw. 
Google-Suche. 

 

5. Sie erhalten nun eine Liste aller Webseiten, die 
einen Hyperlink auf die fragliche Seite enthalten. 
Sehen Sie sich die verschiedenen aufgelisteten 
Seiten an und entscheiden selbst, ob anhand der 
dort gefundenen Informationen zu dem fraglichen 
Hyperlink es sich um ein seriöses Angebot handelt. 

Rückwärtssuche bei Datenbanken

Im Kapitel zu Datenbanken erfahren Sie, warum 
Suchmaschinen den Inhalt von Datenbanken 
nicht verzeichnet haben. Sie können deshalb 
keine Rückwärtssuche auf Seiten, die Sie durch 
eine Datenbankanfrage erhalten haben, 
durchführen. 

Wechseln Sie statt dessen auf die Startseite der 
Datenbank und führen mit der dort in der 
Adresszeile aufgeführten Adresse eine Rück- 
wärtssuche durch. So erfahren Sie, welche Links 
auf die betreffende Datenbank führen und wie 
diese von anderen Anbietern beurteilt wird. 
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Problemlösungen
    
Wenn Sie im Internet mit den in diesem Handbuch beschriebenen Suchtechniken Informationen 
ermitteln, werden Sie immer wieder auf Fehlermeldungen, Hinweise zu sog. Plug-Ins und andere 
Probleme stoßen, die in diesem Kapitel behandelt werden sollen. Folgende Probleme werden hier 
behandelt:

 
 Seite nicht gefunden und andere   

    Fehlermeldungen

Suchmaschinen, Suchsysteme oder Linklisten 
bieten Ihnen häufig interessante Hyperlinks an, bei 
deren Aufruf jedoch eine Fehlermeldung erscheint. 
Am häufigsten ist die Fehlermeldung, daß die Seite 
nicht gefunden wurde. Welche Möglichkeiten es 
gibt, in vielen Fällen dennoch diese Webseite 
angezeigt zu bekommen, finden Sie hier 
beschrieben.

 JavaScript, Cookies, Plug-Ins  

Ein generelles Problem beim Surfen im Internet 
sind Webseiten, die bestimmte Einstellungen des 
Browsers oder zusätzliche Software zur Darstellung 
benötigen. Denn häufig stellen diese speziellen 
Anforderungen ein Sicherheitsrisiko dar. Sie finden 
in diesem Kapitel Hinweise, wie Sie sicher im 
Internet surfen können und dennoch im Bedarfsfall 
den Browser so einstellen können, daß alle 
interessanten Webseiten auch angezeigt werden.

 
 Arbeiten mit Frames  

Zwar beherrschen heutzutage alle gängigen 
Browser die Darstellung von Frames, aber bei der 
Suche nach Webseiten kann es sein, daß Sie 
Webseiten, die eigentlich in einem Frame 
dargestellt werden sollten, ohne Möglichkeit zur 
Navigation vorfinden.

 Seiten ausdrucken  

Alle gängigen Browser bieten die Möglichkeit, 
Webseiten auch auszudrucken. Aber beim 
Ausdruck von Webseiten gibt es häufig Probleme. 
Wie Sie Webseiten optimal ausdrucken, finden Sie 
hier.

 Wie zitiere ich Webseiten?  

Webseiten sind nicht nur eine Informationsquelle, 
sondern sollten im wissenschaftlichen Bereich auch 
korrekt zitiert werden. Dem steht entgegen, daß 
Webseite sich ständig ändern können und häufig 
auch ganz aus dem Web entfernt werden. Wie Sie 
Webseiten so zitieren, daß auch andere auf diese 
Informationen zugreifen können, wird in diesem 
Kapitel beschrieben. 
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Problemlösungen 
Seite nicht gefunden und andere Fehlermeldungen (1)

    
Ein besonderes Ärgernis bei der Suche nach Informationen im World Wide Web sind 
Fehlermeldungen, die darauf hinweisen, daß eine Webseite nicht gefunden werden konnte oder 
aktuell nicht verfügbar ist. 

 
 Die häufigsten Fehlermeldungen  

Wenn beim Versuch Ihres Browsers mit einem 
Server im Internet eine Verbindung aufzubauen ein 
Fehler oder Problem auftritt, wird in der Regel eine 
Fehlermeldung angezeigt: 

 
Fehlermeldung bei www.tagesschau.de

Die Fehlermeldungen sind zumeist mit Nummern 
versehen. Das konkrete Aussehen der einzelnen 
Fehlermeldungen ist dabei von Server zu Server 
unterschiedlich. Die folgenden Fehlermeldungen 
finden Sie besonders häufig:  

204 No Content  

 Das angeforderte Dokument hat keinen 
Inhalt

401 Unauthorized  

 Beim Zugriff auf einen geschützten 
Bereich wurde ein falsches Paßwort oder 
einer falscher Benutzername angegeben  

403 Forbidden  

 Keine Zugriffsberechtigung (wird häufig 
auch dann angezeigt, wenn der Server 
überlastet ist)  

404 File Not Found  

 Es wurde ein Dokument angefordert, das 
nicht (mehr) vorhanden ist  

408 Request Time-out  

 Zeitüberschreitung: Die Anfrage wurde 
nach einer bestimmten Zeit nicht 
beantwortet  

500 Internal Server Error  

 Serverfehler beim Abarbeiten der Anfrage

Nicht immer bedeutet eine Fehlermeldung, daß die 
angeforderte Seite nicht mehr vorhanden ist. Es 
kann auch sein, daß nur ein vorübergehendes 
Problem vorliegt. Sie sollten deshalb folgende 
Möglichkeiten erproben:

 Proxy- und Serverprobleme  

Die meisten Provider arbeiten mit sog. Proxies, das 
heißt einem Zwischenspeicher, in dem von anderen 
Benutzern bereits abgerufene Seiten gespeichert 
sind. Es kann jedoch sein, daß die 
Zwischenspeicherung unvollständig oder fehlerhaft 
ist. Außerdem ist es möglich, daß auf dem Weg der 
Datenpakete über zahlreiche Server bis zu Ihrem 
Browser ein Problem aufgetreten ist. Deshalb sollte 
die erste Maßnahme stets sein:  

> Laden Sie deshalb die Webseite, die eine 
Fehlermeldung erzeugt hat, mit der Schaltfläche für 
Aktualisieren neu: 

Netscape 4.x Internet Explorer

> Wenn Sie beim Klicken auf die Schaltfläche für 
das Aktualisieren bei Netscape die Umschalt- Taste 
bzw. im Internet Explorer die Strg-Taste gedrückt 
halten, wird die Aktualisierung unter Umgehung des 
Proxyservers durchgeführt. Sie können so 
Probleme, die der Proxyserver hat, umgehen und 
sicherstellen, stets die aktuellste Version einer 
Webseite zu sehen!

 Auch Server müssen gewartet   
    werden

Wenn durch das Neuladen die gewünschte Seite 
nicht angezeigt wird, ist noch keineswegs gesagt, 
daß es diese Seite nicht mehr gibt. Auch Server 
müssen einmal gewartet werden und sind dann 
vorübergehend vom Netz. Ein weitere Möglichkeit 
besteht darin, daß der Server gerade so viele 
Anfragen erhält, daß er überlastet ist.

> In beiden Fällen empfiehlt es sich, einige Tage 
oder zumindest Stunden später die Anfrage 
nochmals zu wiederholen.

 
 Wenn das Webangebot umgestellt   

    wurde   

Wenn ein Webanbieter sein Angebot umstellt, 
werden dabei häufig auch die Namen von Dateien 
geändert. Mit einem speziellen Trick können Sie in 
vielen Fällen die neuen Seiten ausfindig machen:

 
Diese Seite wurde leider nicht mehr gefunden

> Klicken Sie mit de Maus in die Adresszeile und 
markieren dann mit der Maus den Dateinamen am 
Ende. Mit der Taste Entf entfernen Sie den 
markierten Dateinamen:  

> Mit der Return- bzw. Enter-Taste starten Sie eine 
Anfrage auf die so erzeugte Adresse. Erhalten Sie 
immer noch eine Fehlermeldung, löschen Sie 
schrittweise auch die Pfadangaben der Adresse 
(von rechts nach links) weg:  

> Starten Sie nach jedem Weglöschen mit der 
Return- bzw. Enter-Taste eine neue Anfrage auf die 
so erzeugte Adresse. In vielen Fällen finden Sie so 
eine Webseite, der Sie entnehmen können, wo die 
bisherige Seite nun zu finden ist. 

 So finden Sie Webseiten, die es    
    nicht mehr gibt

Trotz der bisher beschriebenen Möglichkeiten 
kommt es bei der Suche nach Webseiten immer 
wieder vor, daß eine Suchmaschine, Linkliste oder 
eine andere Webseite einen interessanten 
Hyperlink enthält, aber leider ist die Webseite nicht 
mehr verfügbar. Dann hilft nur der Rückgriff auf 
Webarchive, die Webseiten, die es unter der 
eigentlichen Webadresse nicht mehr gibt, noch 
anzeigen können. Zwar haben Webarchive nicht 
alle Webseiten, die es je gab verzeichnet, aber 
doch erstaunlich viele. Zwei Webarchive lohnen 
sich wirklich bei der Suche nach Webseiten, die es 
eigentlich nicht mehr gibt:

Google 
http://www.google.com/ 
Eigentlich ist Google eine Suchmaschine, 
die aber auch über eine mächtige Archiv- 
Funktion verfügt. 
   
The Internet Archive 
http://www.archive.org/  
Das Internet Archive hat sich die Aufgabe 
gestellt, möglichst viele Webseiten seit 1996 
in ihrem Wandel zu dokumentieren.   
   

So arbeiten Sie mit Webarchiven 

Um eines der beiden Webarchive zu nutzen, 
gehen Sie folgendermaßen vor: 
1. Betätigen Sie im Browser die Schaltfläche 
Zurück, um zu jener Seite zu gelangen, auf der 
der nicht mehr funktionierende Link angezeigt 
wird. 
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 
nicht mehr funktionierenden Link. Sie erhalten ein 
Kontextmenü. Wählen Sie in dem Kontextmenü 
Verknüpfungsadresse kopieren (Netscape) bzw. 
Verknüpfung kopieren (Internet Explorer). 
3. Rufen Sie nun Google bzw. das Internet Archiv 
auf. Sie finden dort ein Texteingabefeld, deren 
Bedienung sich etwas unterschiedlich darstellt:  
4. Bei Google klicken Sie mit der Maus in das 
Texteingabefeld und betätigen dann Strg + V. 
Starten Sie dann die Google-Suche. Sie erhalten 
eine Seite, auf der Sie mit dem Link Google 
Archiv-Version die betreffende Seite aus dem 
Archiv aufrufen können.  
5. Beim Internet Archive klicken Sie mit der Maus 
in das Texteingabefeld, löschen zunächst den 
Eintrag http:// weg und betätigen dann Strg + V. 
Starten Sie dann die Archiv-Suche mit Take me 
Back. Sie erhalten dann ein Tabelle, in der alle 
gespeicherten Versionen dieser Seite als 
Hyperlink aufgelistet sind. 
Natürlich kann es auch sein, daß keines der 
beiden Archive die Webseite kennt, aber in vielen 
Fällen werden Sie Erfolg haben. 

Fehlermeldungen bei Adressen mit Umlauten >>>
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Problemlösungen 
Seite nicht gefunden und andere Fehlermeldungen (2)

    
Seit März 2004 sind auch in Deutschland die neuen Internationalized Domain Names (IDN) 
verfügbar, die auch Umlaute und andere Sonderzeichen enthalten dürfen. Noch aber sind 
zahlreiche Browserversionen nicht in der Lage, diese Adresse aufzurufen; statt dessen erscheint 
eine Fehlermeldung, daß die Seite nicht gefunden wurde.     

 
 Die neuen Domainnamen  

Bislang waren in Webadressen keine Umlaute oder 
andere Sonderzeichen, wie sie in Frankreich, 
Spanien etc. üblich sind, möglich. Das hat sich mit 
Beginn des Jahres 2004 geändert; seit Anfang 
März 2004 sind auch in Deutschland Adressen wie 
www.müller.de oder www.nürnberg.de möglich. 
Allerdings kann es sein, daß Ihr Browser, beim 
Versuch eine solche Adresse aufzurufen, eine 
Fehlermeldung bringt.  

 Welcher Browser kann IDN?

Ältere Browser sind nicht in der Lage, mit den 
neuen Webadressen (IDN = Internationalized 
Domain Names) umzugehen. Folgende neueren 
Browser beherrschen das IDN-System ab der 
angegebenen Version:  

●     Netscape 7.1, Mozilla 1.4, Firefox 0.6 
●     Opera 7.11  
●     Safari 1.2 
●     Konquerer (ab KDE 3.2), Galeon 1.3.14 

Wenn Sie mit einer älteren Version eines dieser 
Browser arbeiten, empfiehlt es sich, auf die neueste 
Version umzusteigen, um bei IDNs keine Probleme 
zu haben.  

Anders sieht es beim Internet Explorer aus: Für 
Mac-User ist nicht zu erwarten, daß der Internet 
Explorer 5.0 für Mac noch aufgerüstet wird.    
Für PC-Nutzer mit Internet Explorer 5.0, 5.5 und 6.0 
gibt es zur Nachinstallation ein kostenloses 
Programm bei Verisign, das dem Internet Explorer 
das IDN-System beibringt:

 Internet Explorer aufrüsten

Um den Internet Explorer für IDNs aufzurüsten, ist 
es notwendig, daß Sie die nachfolgend genannte 
Webadresse auch mit dem Internet Explorer 
aufrufen. (Sie können auch den T-Online-Browser 
benutzen, da dies in Wirklichkeit ein Internet 
Explorer ist.)

 Verisign - IDNnow  

http://www.idnnow.com/index.jsp   
Sie gelangen mit diesem Hyperlink auf eine Seite 
des Anbieters Verisign, der ein PlugIn für den 
Internet Explorer entwickelt hat, mit dem dieser für 
IDNs aufgerüstet wird.    
Wählen Sie auf dieser Seite 'Jetzt herunterladen'. 
Sie müssen dann noch dem Lizenzvertrag für diese 
kostenlose Software zustimmen und das Programm 
wird heruntergeladen und installiert. Danach ist der 
Internet Explorer in der Lage, IDNs korrekt 
aufzurufen.  

So funktionieren die neuen Adressen

Auch nach der Einführung der Internationalen 
Domain Namen (IDN) mit der Möglichkeit, auch 
Umlaute und andere Sonderzeichen anzugeben, 
basiert das Domain-Name-System nach wie vor 
auf den bisher benutzten Zeichen aus dem so 
genannten ASCII-Zeichensatz. Neu ist jedoch, 
daß ein System festgelegt wurde, mit dem 
Browser eine Webadresse mit den neuen 
Zeichen in eine ASCII-Zeichenfolge umwandeln 
können, die weltweit eindeutig ist.   

Zunächst wird dazu eine Webadresse wie zum 
Beispiel www.tübingen.de 'normalisiert': Dazu 
werden Großbuchstaben in Kleinbuchstaben 
umgewandelt, aus dem deutschen ß wird ein ss, 
aber Umlaute bleiben als solche bestehen. 
Dieses Verfahren nennt sich Nameprep.   

Die normalisierte IDN wird als zweiter Schritt 
daraufhin durchsucht, ob Umlaute und andere 
Sonderzeichen darin vorkommen. Ist dies der 
Fall, erhält die Domain eine Zeichenfolge xn-- 
vorangestellt, um deutlich zu machen, daß es 
sich um eine der neuen Domains mit den neuen 
Sonderzeichen handelt.    
Auf diese Zeichenfolge folgen alle Buchstaben 
der Domain, die keine Sonderzeichen sind, dann 
folgt eine Zeichenfolge, die angibt, welche 
Sonderzeichen in der IDN vorkommen und an 
welcher Stelle sie stehen. Diese Darstellung 
nennt sich ACE-String (ASCII Compatible 
Encoding). Aus www.tübingen.de wird so der 
ACE-String: www.xn--tbingen-n2a.de    

In einem Browser, der mit den neuen IDNs 
umgehen kann, genügt es jedoch, die normale 
Webadresse (mit Umlauten etc.) einzutippen. Der 
Browser erzeugt dann automatisch den ACE-
String und zeigt die aufgerufene Adresse an.  

 Ältere Browser nutzen

Ältere Browser beherrschen das IDN-System nicht, 
können aber trotzdem dazu bewegt werden, die 
neuen Webadressen anzuzeigen. Dazu ist es 
jedoch notwendig, statt der neuen IDN-Adresse den 
zugehörigen ACE-String (siehe Kasten oben) als 
Adresse anzugeben. 

 DENIC-Konvertierung  

http://www.denic.de/de/domains/idns/tool.jsp   
Für .de-Domains bietet die DENIC unter dieser 
Adresse eine Webseite, auf der Sie IDN-Adressen 
in ACE-Strings umwandeln lassen können.     
(Für andere als .de-Domains können Sie diese 
Webseite auch nutzen, wenn Sie von Hand die 
Toplevel-Domain (.com, .at etc.) korrigieren.)   
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Problemlösungen 
JavaScript, Cookies, PlugIns

    
Die heutigen Browser (Internet Explorer, Netscape, Opera) lassen sich konfigurieren und mit 
sog. PlugIns um neue Fähigkeiten erweitern. Leider stellen einige dieser Möglichkeiten auch 
ein Sicherheitsrisiko beim Surfen im Internet dar. Deshalb finden Sie hier eine Darstellung der 
Sicherheitsprobleme, Hinweise zum sicheren Surfen im Internet und eine ausführliche 
Abhandlung, wie Sie im Bedarfsfall die Einstellungen Ihres Browsers verändern können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, um welche Techniken es geht, und welcher Browser welche dieser 
Techniken beherrscht:

Technik: Firefox Internet Explorer/ 
T-Online-Browser

Opera 

PlugIns Ja Ja Ja
Cookies Ja Ja Ja
Javascript Ja Ja Ja
VB Script Nein Ja Nein
Java Ja Ja Ja
ActivX Nein Ja Nein

 
 Browsereinstellungen und    

    Datensicherheit

Die oben benannten Techniken werden häufig als 
Gefahrenquelle beim Surfen im Internet benannt. 
Leider holpern dabei einige zumeist gutgemeinte 
Überlegungen durcheinander. Im folgenden wird 
deshalb zwischen harmlosen, ärgerlichen und 
gefährlichen Techniken unterschieden. 

Gefährlich ist eine Technik dann, wenn die 
Daten auf Ihrer Festplatte durch diese Technik 
verändert oder gar gelöscht werden können. 

 Harmlos: PlugIns 

Die gängigen PlugIns (Flash, Acrobat Reader, Real 
Media Player, Quicktime, mp3-Player) sind bislang 
erfreulicherweise als harmlos einzustufen. Wenn 
Sie auf eine Webseite stoßen, die zur Darstellung 
eines dieser PlugIns benötigt, können Sie im 
Bedarfsfall das PlugIn herunterladen. Gut gemachte 
Webseiten bieten Ihnen eine Download- Adresse 
dafür an.

 Ärgerlich: Cookies und JavaScript 

Einige (abschaltbare) Browserfunktionen sind nicht 
wirklich gefährlich, wohl aber hochgradig ärgerlich. 
Dies gilt für Cookies, mittels deren böswillige 
Anbieter Ihr Surfverhalten ausspionieren können 
und auch für JavaScript, das in puncto 
Ärgerlichkeiten für aufpoppende Fenster und das 
sog. Site-Napping zuständig ist: Sie werden beim 
Klick auf einen Hyperlink zu einer Seite 
weitergeleitet, die Sie eigentlich gar nicht besuchen 
wollten. 
Ärgerlich sind solche Browserfunktionen, weil Sie 
Ihr Surfverhalten nicht jedem offenlegen wollen und 
ständig aufpoppende Werbefenster reichlich 
nervtötend sind. Sie können aber stets den Browser 
schließen oder Cookies bzw. JavaScript 
deaktivieren und dann ist Ruhe mit den 
Nervensägen: Daten auf Ihrer Festplatte gehen 
Ihnen mittel Cookies und JavaScript nicht verloren.

 Gefährlich: Java, VB Script, ActivX  

Bei Java-Applets, VB Scripts und ActivX-Controls 
besteht bei böswilligem Einsatz die Gefahr, daß 
Daten auf Ihrer Festplatte ausspioniert, geändert 
oder gar gelöscht werden können.

> Es ist deshalb sinnvoll, während des Surfens 
zunächst Java deaktivert zu haben. Auf Seiten von 
vertrauenswürdigen Anbietern können Sie es 
vorübergehend einschalten.

> VB Script und ActivX beherrscht nur der Internet 
Explorer (und der T-Online-Browser, der auf dem 
Internet Explorer aufbaut). Hier sollten zunächst für 
das Surfen beide Techniken ausgeschaltet sein.

 Woher kommt die Verwirrung? 

Nach dem Auftreten des 'I Love You'-Virus im Mai 
2000 gab es eine Empfehlung einer Kommission 
beim Bundesinnenministerium, beim Surfen stets 
Javascript ausgeschaltet zu halten. Nun war dieser 
Virus, der sehr großen Schaden weltweit anrichtete, 
in VB Script und nicht in JavaScript geschrieben, 
und es gilt, daß mit JavaScript ein gefährliches 
Zugreifen auf Dateien der Festplatte überhaupt 
nicht möglich ist. Warum dann diese Empfehlung?

Die Antwort ist einfach: Im Internet Exlorer (und 
damit auch im T-Online-Browser) läßt sich VB 
Script und JavaScript nicht getrennt ein- bzw. 
ausschalten! Sie können nur Scripting aktivieren 
bzw. deaktiveren, was dann beide Techniken ein- 
bzw. ausschaltet.

 So surfen Sie sicher

Wenn Sie bei einer Internet-Sitzung nur Seiten 
ansurfen, die vertrauenswürdig sind, dann können 
Sie auch die problematischen Techniken aktiviert 
haben. Für das wilde Surfen im Internet sollten Sie 
im Browser alle Einstellungen, die ein 
Sicherheitsrisiko darstellen können, deaktiviert 
haben.  

 
> In Netscape und Opera betrifft die Java. 
JavaScript und Cookies kann zu Ärgerlichkeiten 
führen, bedroht aber die Daten Ihrer Festplatte nicht.

> Dies bedeutet für den Internet Explorer (und den 
T-Online-Browser) Scripting, Java und ActivX zu 
deaktivieren!

Netscape: Erste Wahl für wilde Surftouren

Auch wenn heutzutage der Internet Explorer eine 
ziemlich marktbeherrschende Stellung einnimmt, 
ist er als Browser für 'wilde Surftouren' im Internet 
nicht erste Wahl! Wer sich nicht mit dem 
Aktivieren und Deaktivieren der gefährlichen 
Techniken im Internet Explorer auskennt, sollte 
besser mit Netscape (oder Opera) surfen. Zwar 
besteht auch hier eine gewisse Gefahr, falls Java 
nicht deaktiviert ist, aber die derzeit größte 
Gefahr für Viren und andere Eingriffe in Ihren PC 
von außen stellen VB Script und ActivX dar.

 Während des Surfens die    
    Browsereinstellungen ändern  

JavaScipt uind Cookies  

Eine ausführliche Darstellung, wie Sie Cookies bzw. 
JavaScript/Scripting während des Surfens jederzeit 
ein- bzw. ausschalten können, finden Sie auf 
Extraseiten:

> So schalten Sie JavaScript ein und aus  

> So schalten Sie Cookies ein und aus  

Beide Hyperlinks werden in einem neuen Fenster geöffnet. 
Schließen Sie dieses Fenster, um zu dieser Seite 

zurückzukehren.

Java und ActivX  

Nachfolgend eine Übersicht, wie Sie Java bzw. 
ActivX ein- und ausschalten können:

Netscape 4.x und 6.x  

Wählen Sie Bearbeiten / Einstellungen. Klicken Sie 
dann auf linken Seite auf die Rubrik Erweitert. 
Setzen Sie ein Häkchen bei Java aktivieren, wenn 
Java eingeschaltet sein soll, oder entfernen Sie das 
Häkchen, um Java auszuschalten. Schließen Sie 
das Fenster mit OK.

Internet Explorer / T-Online-Browser  

1. Im Internet Explorer wählen Sie Extras / 
Internetoptionen aus. Sie erhalten das Fenster 
Internetoptionen.  

2. Im T-Online-Browser wählen Sie Optionen / 
Einstellungen / Internetoptionen aus. Sie erhalten 
ebenfalls das Fenster Internetoptionen. (Achtung! 
Einstellungen die Sie im T-Online-Browser 
vornehmen, wirken sich auch auf den Internet 
Explorer aus und umgekehrt.)  

3. Wählen Sie das Register Sicherheit. Achten Sie 
darauf, daß das Symbol Internet markiert ist bzw. 
markieren dieses.  

4. Finden Sie im unteren Teil des Fensters einen 
Schieberegler vor, schieben Sie diesen auf Hoch 
und klicken auf die Schaltfläche Übernehmen.  

5. Finden Sie keinen Schieberegler vor, klicken Sie 
auf die Schaltfläche Standardstufe. Nun wird der 
Schieberegeler angezeigt. Stellen Sie ihn auf Hoch 
ein und klicken Übernehmen.  

6. Zum Schluß schließen Sie mit OK das Fenster 
Internetoptionen. Im T-Online-Browser muß auch 
noch das Fenster T-Online Einstellungen mit OK 
geschlossen werden.  

Sie haben nun im Internet Explorer Java, ActivX 
und auch Scripting deaktivert. Um alle drei 
Einstellungen wieder zu aktivieren, wiederholen Sie 
den Vorgang und stellen den Schieberegler auf 
Mittel.  
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Problemlösungen 
Arbeiten mit Frames

    
Alle heute gängigen Browser beherrschen die Darstellung von Frames. Dennoch kann es bei 
der Recherche nach Webseiten passieren, daß die Darstellung von Frames Probleme bereitet. 
Deshalb in diesem Kapitel eine kurze Darstellung, wie die Frametechnik arbeitet und wie Sie 
Probleme damit lösen können.   

 
 Was sind Frames?  

In den Anfangszeiten es World Wide Web galt die 
einfache Grundregel, daß in einem 
Browserfenster stets nur eine Webseite anzeigt 
werden kann. Mit der Einführung von Frames (in 
Netscape 2.0 und Internet Explorer 3.0) hat sich 
dies geändert: Nun kann das Browserfenster in 
mehrere Teilfenster (Frames genannt) unterteilt 
werden, wobei in jedem Frame eine eigene Datei 
dargestellt wird. 

Hier eine typische Framestruktur schematisch 
dargestellt:   

 
Die Framestruktur besteht in diesem Beispiel aus 
den Frames 1 bis 3, die jeweils eine eigene Datei 
darstellen. Zusätzlich gibt es eine Framesetdatei 
4, die diese Struktur beschreibt. Die Adresse der 
Framsetdatei wird unverändert in der Adresszeile 
des Browsers während der gesamten Navigation 
in der aktuellen Framestruktur dargestellt.  

 Probleme mit Frames  

Das Zusammenspiel von Frameset und einzelnen 
Framedateien kann bei der Recherche Probleme 
bereiten. Folgende Probleme und Lösungen 
treten auf:

1. Die Framestruktur wird nicht angezeigt  

In Suchmaschinen werden Ihnen immer wieder 
Ergebnisseiten angezeigt, die eigentlich in einem 
Frameset stehen sollten, das dann auch eine 
Navigationsmöglichkeit bietet. Sie können dann 
zwar die einzelne Seite lesen, aber Hyperlinks 
zum Gesamtangebot oder weiteren Seiten fehlen. 

> Sehen Sie sich zunächst die dargestellte Seite 
genau an, ob es nicht doch einen Hyperlink (z.B. 
Homepage oder Startseite) gibt, der Sie auf das 
Gesamtangebot führt. 

> Finden Sie keinen Hyperlink, dann können Sie 
in der Adresszeile zunächst den Dateinamen und 
im Bedarfsfall auch nacheinander die Namen der 
Unterverzeichnisse weglöschen und mit Return 
bzw. Enter die so geänderte Adresse aufrufen.   
Sie finden eine genauer Anleitung für dieses 
Vorgehen im Kapitel Fehlermeldungen unter der 
Überschrift Wenn das Webangebot umgestellt 
wurde, wobei es im vorliegenden Fall nicht um 
eine nicht mehr vorhandene Seite, sondern um 
die Suche nach einer Framesetdatei bzw. 
Homepage geht. Das Vorgehen ist jedoch das 
gleiche.  

2. Im Frameset fehlt die gesuchte Datei   

Nach dem Anklicken eines Hyperlinks, den Ihnen 
eine Suchmaschine anbietet, kann es sein, daß 
Sie zwar eine Framedarstellung sehen, aber die 
gesuchte Datei offenkundig nicht angezeigt wird. 

Abgesehen davon, daß sich auch der Inhalt des 
betreffenden Webangebots verändert haben 
kann, gibt es noch folgende Möglichkeit: Mit 
JavaScript ist es möglich, eine Webseite so 
einzurichten, daß der Versuch, die Seite allein 
aufzurufen, zu einem automatischen Nachladen 
des Framesets führt. Häufig wird dabei jedoch die 
gesuchte Seite selbst nicht mehr angezeigt, 
sondern die Start- kombination der Framestruktur.

> Der beschriebene Effekt tritt nur auf, wenn Sie 
in Ihrem Browser JavaScript bzw. Scripting 
aktiviert haben. Klicken Sie auf TESTEN, um zu 
erfahren, ob aktuell JavaScript aktiviert ist. Nur 
wenn JavaScript aktiviert ist, erhalten Sie ein 
Meldungsfenster, ansonsten erhalten Sie keine 
Reaktion auf den Mausklick.  

> Wenn JavaScript aktiviert ist und Sie ein 
Frameset angezeigt erhalten, aber die gesuchte 
Datei fehlt, sehen Sie zunächst nach, ob es unter 
den verschiedenen Links einen Hyperlink zu jener 
Seite gibt, die Sie eigentlich suchen.  

 
> Ist dies nicht der Fall, können Sie folgenden Trick 
probieren: Betätigen Sie die Zurück-Taste im 
Browser, um zu den Suchergebnissen der 
Suchmaschine zurückzukehren. Deaktivieren Sie 
dann im Browser JavaScript (s.u.). Klicken Sie dann 
erneut auf den bereits besuchten Hyperlink. Nun 
wird die gewünschte Seite dargestellt und das 
Frameset nicht nachgeladen.  

So schalten Sie JavaScript ein und aus 
Dieser Hyperlink wird in einem neuen Fenster  
geöffnet. Schließen Sie dieses Fenster, um 

zu dieser Seite zurückzukehren. 
    

Wenn der Trick nicht funktionert

Der gerade beschriebene Trick funktioniert nicht 
bei allen Webseiten, da Sie nicht in allen Fällen 
mit einem Klick auf die Zurück-Schaltfäche zur 
vorherigen Darstellung zurückkehren. Folgende 
Varianten können Sie erproben, um doch noch 
die Seite angezeigt zu bekommen, die Sie sehen 
wollen:  
    
1. In Netscape 4.x klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf die Zurück-Schaltfläche und halten 
die Maustaste heruntergedrückt. Sie erhalten 
dann eine Liste der zuletzt besuchten Webseiten. 
Wählen Sie hier den zweiten (in manchen Fällen 
auch den dritten) Eintrag aus, um zur 
Suchmaschinendarstellung zurück zu gelangen.   
2. In Netscape 6.x und im Internet Explorer gibt 
es neben der Zurück-Schaltfläche ein kleines 
Pfeil-nach-unten-Symbol. Klicken Sie darauf und 
wählen dann ebenfalls den zweiten (in manchen 
Fällen dritten) Eintrag aus, um zur 
Suchmaschinendarstellung zurückzukehren.   
3. Der T-Online-Browser kennt leider keine 
Möglichkeit, mehr als einen Schritt rückwärts zu 
blättern. In diesem Fall, aber auch wenn die 
anderen Browser 'störrisch' sind, besteht die 
Möglichkeit, zuerst JavaScript zu deaktivieren 
und dann die Zurück-Schaltfläche zu betätigen. 
Nicht in allen Fällen, aber häufig funktionert das 
Zurückblättern dann.

3. Lesezeichen funktionieren nicht   

Wenn Sie eine Webseite, die Sie gerade im 
Browser dargestellt finden, später erneut aufrufen 
wollen, können Sie diese zu den Lesezeichen (im 
Internet Explorer Favoriten genannt) hinzufügen. 
Bei Framestrukturen funktioniert dies jedoch nicht 
wie gewohnt:

Wenn Sie im Internet Explorer Favoriten / Zu 
Favoriten hinzufügen wählen (bzw. in Netscape 
Lesezeichen / Lesezeichen hinzufügen) wird bei 
einer Framedarstellung die Framesetdatei als 
Lesezeichen gespeichert. Rufen Sie gewünschte 
Webseite erneut auf, erhalten Sie in vielen Fällen 
die Startdarstellung des Framesets, aber nicht jene 
Datei angezeigt, die Sie eigentlich sehen wollen.

> Um einen einzelnen Frame (die Datei, die Sie 
später wieder aufrufen wollen) den Lesezeichen 
hinzuzufügen, gehen Sie so vor:  
In Netscape 4.x klicken Sie mit der linken 
Maustaste einmal in den betreffenden Frame (nicht 
aber auf einen Hyperlink!). Klicken Sie dann die 
rechte Maustaste und wählen Lesezeichen 
hinzufügen. 
In Netscape 6.x klicken Sie mit der rechten 
Maustaste in den betreffenden Frame und wählen 
dann im Kontextmenü den Eintrag Nur diesen 
Rahmen anzeigen aus. Wird nur der gewünsche 
Frame dargestellt, wählen Sie Lesezeichen / 
Lesezeichen hinzufügen aus. 
Im Internet Explorer klicken Sie mit der rechten 
Maustaste in den betreffenden Frame und wählen 
dann im Kontextmenü den Eintrag Zu Favoriten 
hinzufügen aus.

Beim erneuten Aufruf einer Frameseite, die Sie zu 
den Lesezeichen / Favoriten hinzugefügt haben, 
kann es - bei eingeschaltetem JavaScript - nun 
wiederum sein, daß der Aufruf nicht die korrekte 
Seite anzeigt, sondern das Frameset mit seiner 
Startdarstellung angezeigt wird. Schalten Sie dann 
JavaScript aus und rufen das Lesezeichen / den 
Favoriten erneut auf.  

 Drucken von Frameinhalten  

Auf der nächsten Seite Seiten ausdrucken finden 
Sie ausführliche Informationen, wie Sie den 
Ausdruck von Webseiten optimieren können. 
Selbstverständlich wird dabei auch die Frage 
behandelt, wie einzelne Frames oder gesamte 
Framedarstellungen ausgedruckt werden können.
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Problemlösungen 
Seiten ausdrucken

    
Der hauptsächliche Zweck von Webseiten ist deren Darstellung in einem Browser. Gute 
Webseiten werden so optimiert, daß Sie in jedem Browser und bei verschiedenen 
Monitorauflösungen ein angenehmes Erscheinungsbild zeigen. Zusätzlich verfügen alle Browser 
aber auch über eine Druckfunktion, um dargestellte Webseiten auszudrucken. Doch darauf sind in 
der Regel Webseiten nicht optimiert. Wie Sie dennoch Webseiten so ausdrucken können, daß 
keine Inhalte verloren gehen, wird hier beschrieben.  

 
 Seitenausdruck: Wo liegt das    

    Problem?  

Alle Webseiten sind in einer HTML genannten 
Seitenbeschreibungssprache geschrieben (HTML 
steht dabei für Hypertext Markup Language). In 
HTML war eigentlich ursprünglich vorgesehen, daß 
eine Webseite aus einer Abfolge von Texten und 
Bildern bestehen sollte, wobei jeder Browser für die 
Darstellung auf dem Monitor wie auch für den 
Ausdruck der Monitorauflösung entsprechend (bzw. 
gemäß dem vorhandenen Papierformat) die Texte 
passend umbrechen sollte.

Nun sehen Sie sich zum Beispiel diese Seite, die 
Sie gerade lesen, einmal an: Zwar gibt es auch hier 
noch Text und Bilder, aber diese sind nicht mehr 
nacheinander, sondern in einer komplexen 
Darstellung angeordnet. Auf der linken Seite ein 
Navigationsbereich, rechts daneben zwei Spalten 
mit Text. Der Preis für eine solche ansprechende 
Anordnung muß beim Versuch, eine Webseite 
auszudrucken gezahlt werden: Die meisten 
Webseiten sind heutzutage auf eine mehr oder 
weniger gelungene Darstellung auf dem Monitor hin 
optimiert. Beim Ausdruck finden Sie häufig, daß 
rechts ein Teil der Seite abgeschnitten wird und 
Bilder beim Ausdruck auf mehreren Seiten 
zerschnitten dargestellt werden.

Angesichts dieser Situation gilt zunächst, daß es 
keinen Trick gibt, um alle Webseiten optimal 
auszudrucken. Aber nachfolgend wird dargestellt, 
wie Sie in vielen Fällen noch einen brauchbaren 
Ausdruck erstellen können.

 Querformat: Der einfachste Trick  

Alle Browser bieten Ihnen an, Webseiten auch 
auszudrucken. Leider werden dabei (beim gängigen 
Ausdruck auf das DIN-A4-Format) häufig am 
rechten Rand Teile des Textes oder von Bildern 
abgeschnitten. Heutige Drucker sind jedoch in der 
Lage, auf das im Hochformat in den Drucker 
eingelegte Papier auch im Querformat 
auszudrucken. 

> Mit dem Aufruf von Datei / Drucken erscheint ein 
Druckerfenster im Browser, das abhängig vom 
installierten Drucker unterschiedlich aussehen 
kann. In diesem Fenster finden Sie für Ihren 
Drucker auch eine Schaltfläche Eigenschaften vor, 
über die Sie vom Hochformat in den Ausdruck im 
Querformat umstellen können.

 Seiteneinstellungen ändern  

Alle Browser haben voreingestellt Druckränder, die 
für die meisten Drucker zu  breit sind: Fast alle 
Drucker können näher an den Rand drucken, als es 
diese Voreinstellung festlegt. Sie können deshalb 
erproben, ob durch eine Änderung der 
Druckerränder Webseiten vollständig ausgedruckt 
werden können.   

> In Netscape 4.x wählen Sie dazu Datei / Seite 
einrichten. Setzen Sie dann die Seitenränder links 
und rechts auf 0,5 cm (bei manchen Druckern 
klappt sogar 0 cm) und schließen das Fenster.

> Im Internet Explorer wählen Sie Datei / Seite 
einrichten. Setzen Sie dann die Seitenränder links 
und rechts auf 5 mm (bei manchen Druckern klappt 
sogar 0 mm) und schließen das Fenster.  

> Netscape 6.x bietet leider keine Einstellung für 
den Seitenrand.  

 Opera: Ausdrucke skalieren  

Reichen die bislang beschriebenen Möglichkeiten 
nicht aus, um einen brauchbaren Ausdruck zu 
erstellen, dann sollten Sie sich Opera auf Ihren 
Rechner laden. Der Browser Opera bietet nämlich 
die Möglichkeit, Seitenausdrucke frei zu skalieren 
und damit komplette auf eine DIN-A4-Seite im 
Hochformat auszudrucken. 
   

Opera herunterladen: 
   http://www.opera.com/

> Laden Sie die gewünschte Webseite in Opera. 
Wählen Sie dann File / Print options. Hier können 
Sie eine Prozentangabe zur Verkleinerung (oder 
Vergrößerung) der Seite für den Ausdruck wählen. 
Auch die Seitenränder können Sie hier auf 0,5 cm 
heruntersetzen:  

 
> Außerdem können Sie über ein Häkchen bei Print 
page background erreichen, daß sowohl 
Hintergrundbilder wie auch Hintergrundfarben mit 
ausgedruckt werden (Achtung! Dies verbraucht 
sehr viel Tinte/Toner).  

> Schließen Sie dann das Fenster mit OK und 
starten den Ausdruck der Seite über File / Print.  

Der einzige Nachteil der Skalierungsmöglichkeit in 
Opera besteht darin, daß beim Skalieren Zeilen 
erheblich anders umgebrochen und damit auch 
ausgedruckt werden als Sie dies auf dem Monitor 
bei einer Webseite sehen.  

Wollen Sie identische Darstellung wie auf dem 
Monitor, müssen Sie mit Screenshots arbeiten:  

 Screenshots: Seiten wie im   
    Browser drucken     

Als Screenshot werden Bilder bezeichnet, die eine 
identische Kopie der aktuellen Darstellung auf dem 
Monitor sind.

> Sie können jederzeit von einer Darstellung im 
Browser (aber auch bei jeder anderen Software!) 
einen Screenshot erstellen, indem Sie auf die Taste 
Druck bzw. Print auf der Tastatur rechts oben 
drücken:

> Öffenen Sie danach ein Grafikprogramm (z.B. 
Paint Shop Pro) und wählen dort Bearbeiten / 
EInfügen. Sie erhalten die Monitordarstellung als 
Bild eingefügt, das Sie dann im Grafikprogramm 
ausdrucken können.  

 
Diese Seite als Screenshot in Netscape 6.2

Wie Sie an dem oben abgebildeten Screenshot 
sehen können, erhalten Sie auf diese Weise eine 
exakte Kopie des Bildschirminhalts. Leider wird 
dabei auch nur das als Bild dargestellt, was im 
Browser aktuell zu sehen ist. Bei längeren Seiten, 
bei denen Sie durch die Seite scrollen müssen, 
erhalten Sie so nur einen Ausschnitt, können aber 
im Bedarfsfall nacheinander mehrere Screenshots 
anfertigen.   

 So drucken Sie Frames aus     

Auch der Ausdruck von Framedarstellungen ist 
möglich:  

> In Netscape 4.x können Sie zwar jeden Frame 
einzeln ausdrucken, nicht aber die gesamte 
Framedarstellung. Um einen einzelnen Frame 
auszudrucken, klicken Sie mit der Maus einmal in 
den betreffenden Frame (nicht auf einen Link 
klicken!). Dann wählen Sie Datei / Rahmen 
drucken. Es wird jener Frame ausgedruckt, auf den 
Sie zuletzt geklickt haben.

> In Netscape 6.x klicken Sie zunächst auch in den 
betreffenden Frame, wenn Sie nur einen Frame 
ausdrucken wollen. Dann wählen Sie Datei / 
Drucken. Sie erhalten ein Fenster, in dem drei 
Optionen wählbar sind:  

 
   

* Wie auf dem Bildschirm dargestellt druckt die 
gesamte Framedarstellung wie auf dem 
Monitor zu sehen aus.  

* Ausgewählten Rahmen druckt nur jenen 
Frame aus, auf den Sie zuletzt geklickt haben.  

* Jeden Rahmen einzeln druckt alle Frames auf 
getrennten Blättern nacheinander aus.  

> Im Internet Explorer klicken Sie zunächst auch 
in den betreffenden Frame, wenn Sie nur einen 
Frame ausdrucken wollen. Dann wählen Sie Datei / 
Drucken / Optionen. Sie erhalten ein Fenster, in 
dem drei Optionen wählbar sind:   
   

* Wie in der Bildschirmansicht druckt die 
gesamte Framedarstellung wie auf dem 
Monitor zu sehen aus.  

* Nur den markierten Frame druckt nur jenen 
Frame aus, auf den Sie zuletzt geklickt haben.  

* Jeden Frame individuell druckt alle Frames auf 
getrennten Blättern nacheinander aus.    
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Eine Liste aller Toplevel 
Domains finden Sie in 
unserem Webangebot in 
der Rubrik Tipps & Tricks.

 

Problemlösungen 
Webseiten zitieren

    
Für wissenschaftliche Recherchen im Internet und das Zitieren der gefundenen Informationen 
stellt sich ein grundlegendes Problem: Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen gehört es zu den 
Grundsätzen seriöser Arbeit, jede Quelle, auf die man sich bezieht, auch zu benennen und auf 
ihre Verfügbarkeit für die Allgemeinheit zu überprüfen. Webseiten aber sind ein schnelllebiges 
Medium: Eine Webseite, die es heute gibt, kann es bereits morgen nicht mehr geben. Das Zitieren 
von Webseiten als Informationsquelle wird damit zum Problem.

 
Ziel des Zitierens einer Webseite muß es sein, 
jedem Interessenten den Zugriff auf die zitierten 
Informationen zu ermöglichen. Zunächst ist es dazu 
notwendig, zusätzlich zu den üblichen 
Basisinformationen wie Autor und Titel des 
Dokumentes, eine komplette Webadresse als 
Referenz anzugeben:

 Komplette Webadresse

Eine komplette Webadresse enthält folgende 
Angaben: 

1 Protokoll-Angabe 
In den meisten Fällen ist dies http:// für 
Hypertext Transfer Protocol, dem Protokoll für 
Webseiten. 

2 Rechnername 
In den meisten Fällen ist dies www, aber auch 
andere Rechnernamen sind möglich. Bei 
einigen Anbietern, die nur einen Rechner im 
Internet betreiben, kann diese Angabe fehlen. 

3 Sublevel Domain 
Dies ist zumeist der Name der Firma, Person 
oder Institution, die die Webseiten anbietet.

4 Toplevel Domain 
Länderkürzel oder sog. generische Toplevel 
Domain (z.b. .com für kommerzielle Anbieter). 

5 Pfad 
Die Pfadangabe kann entfallen, sofern die 
betreffende Webseiten im Basisverzeichnis 
des Webservers steht.   

6 Dateiname 
Die Angabe des Dateinamens kann in 
manchen Fällen entfallen, sofern es sich um 
die Startseite des Webangebots handelt.   
   

Webadressen kopieren

Da bereits ein Tippfehler bei einer Webadresse 
genügt, um diese unbrauchbar zu machen, 
sollten Sie Webadresse, die Sie als Referenz 
ziteren, direkt in Ihr Textverarbeitungsprogramm 
kopieren: 
1. Laden Sie die betreffende Webseite in den 
Browser. 
2. Klicken Sie mit der Maus in die Adresszeile 
und drücken Strg + C. 
3. Wechseln Sie dann in das Textprogramm. An 
der Cursorposition fügen Sie die Adresse mit Strg 
+ V ein. 
Dies hat darüber hinaus den Vorteil, daß so 
eingefügte Webadresse stets komplett sind. Sie 
müssen sich also um die Angabe von Protokoll, 
Rechnername etc. nicht kümmern.

Eine Zitatangabe für diese Seite könnte also lauten:

Werle, Rainer: Handbuch Internet Recherche, 
Problemlösungen, Webseiten zitieren; rws - rainer 
werle software, 2002   
<http://www.werle.com/intagent/k3_6.htm> Stand: 
15.1.2002

 
 Webseiten können sich ändern   

Im Gegensatz zu Druckerzeugnissen, die zwar 
auch eine neue und veränderte Auflage erfahren 
können, können Webseiten ständig verändert 
werden. Häufig bleibt dabei der Dateiname der 
gleiche. Um belegen zu können, daß Sie eine 
Webseite korrekt zitiert haben, sollten Sie deshalb:

> Zusätzlich zur kompletten Webadresse auch das 
Datum angeben, an dem Sie die Webseite 
aufgesucht haben. 
> Die Webseite zum betreffenden Zeitpunkt 
komplett auf Ihren Computer kopieren (mit Datei / 
Speichern unter) und/oder einen Ausdruck der 
Webseite erstellen und aufbewahren.

Hinweise zum Ausdrucken von Webseiten finden 
Sie in diesem Handbuch in der Rubrik 
Problemlösungen: Seiten ausdrucken.   

 Seite nicht gefunden...  

Webseiten können sich nicht nur verändern, 
sondern auch ganz auf einem Server gelöscht 
werden. Sie finden Hinweise, wie Sie in vielen 
Fällen dennoch diese Seiten sich ansehen können 
in diesem Handbuch unter der Rubrik 
Problemlösungen: Fehlermeldungen.

Für das Zitieren von Webseiten ergibt sich aus 
diesem Umstand eine Situation ähnlich jener beim 
Zitieren von 'Grauer Literatur' (zum Beispiel 
Flugblätter, Untergrundliteratur): Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, daß die Quellen- 
angabe von einem Leser durch Rückgriff auf die 
Quelle überprüft werden kann.

Deshalb ist es sinnvoll, zitierte Webseiten nicht nur 
für den Eigengebrauch abzuspeichern bzw. 
auszudrucken, sondern in wissenschaftlichen 
Publikationen auch als Anhang (in elektronischer 
oder Druckform) zur Verfügung zu stellen.  

Achtung: Urheberrecht

Beachten Sie dabei jedoch, daß dieses Vorgehen 
im Hinblick auf wissenschaftliche 
Veröffentlichungen gedacht ist, wobei eine 
vollständige Quellenangabe unerläßlich ist. Im 
kommerziellen Bereich ergibt sich bei der Über- 
nahme von fremden Webinhalten rasch eine 
Verletzung des Urheberrechts!

Weitere Informationen zum Thema Zitieren von 
Webseiten finden Sie unter folgenden Adressen:

sprache@web 
http://www.websprache.uni- hannover.de/
zitat/zitieren.htm    
   
Jens Bleuel 
http://www.bleuel.com/ip-zit.htm
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   Stichwortsuche
    
Mit Hilfe von Suchmaschinen können Sie das World Wide Web nach Stichwörtern durchsuchen 
und so Seiten ermitteln, die einen oder mehrere Begriffe Ihrer Wahl enthalten. Wie Sie konkret 
vorgehen, finden Sie in den folgenden Teilkapiteln:      
   

 
 Wie arbeiten Suchmachinen?  

Hier finden Sie Antwort auf die Fragen: Wie 
arbeiten Suchmaschinen? Was sind die Vor- und 
Nachteile von Suchmaschinen? Und welche Arten 
von Suchmaschinen gibt es?  

 Internationale Suchmaschinen  

Internationale Suchmaschinen verzeichnen Web- 
Seiten weltweit. Sie können damit Inhalte in allen 
Sprachen und Ländern finden.  

 Intelligente Robots  

Intelligente Robots sind die neueste Form von 
Suchmaschinen. Sie arbeiten zunächst wie 
klassische Suchmaschinen, listen aber die 
gefundenen Seiten nach durchdachten Kriterien 
auf.   

 Deutsche Suchmaschinen  

Deutschsprachige Suchmaschinen sind auf Inhalte 
aus dem deutschsprachigen Raum spezialisiert. 
Häufig sind sie für diesen Raum detailreicher als 
internationale Suchmaschinen.   

 

 
 Nachbarländer  

Hier finden Sie Suchmaschinen für die wichtigsten 
Nachbarländer rund um den deutschsprachigen 
Raum.  

 Suchmaschinen finden  

Weltweit gibt es zahlreiche Suchmaschinen für eine 
Vielzahl von Ländern. Wenn Sie auf der Suche 
nach einer Suchmaschine für ein bestimmtes Land 
sind, finden Sie hier den Zugang zu diesen 
Suchmaschinen.  

 Metasuchmaschinen  

Metasuchmaschinen bieten die Möglichkeit, 
Suchanfragen an mehrere Suchmaschinen 
gleichzeitig zu stellen. Eine Liste von Meta- 
suchmaschinen und eine Beschreibung ihrer Vor- 
und Nachteile finden Sie hier.   

 Suche optimieren  

Angesichts der Vielzahl von Suchmachinen finden 
Sie hier Antwort auf die Frage, welche 
Suchmaschine Sie für welche Anfrage wählen 
sollten.   
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Stichwortsuche 
Wie arbeiten Suchmaschinen?

    
Suchmaschinen wie Altavista oder Excite sind große Computer, die ans Internet 
angeschlossen sind, und automatisch das World Wide Web durchsuchen. Jede Seite, auf die 
eine solche Suchmaschine (auch Robot oder Crawler genannt) stößt, wird durchsucht und alle 
gefundenen Wörter werden in einer Datenbank abgespeichert. Dadurch wird es möglich, daß 
eine Stichwortanfrage an eine Suchmaschine all jene Seiten auflistet, auf denen das Stichwort 
oder die Stichwörter vorkommen.  

 
 Die Vorteile von Suchmaschinen  

Suchmaschinen sind in der Lage, tausende von 
Webseiten pro Stunde zu durchsuchen und in ihre 
Datenbank aufzunehmen. Sie bewegen sich dabei 
von Hyperlink zu Hyperlink durch das World Wide 
Web. Deshalb enthalten Suchmaschinen deutlich 
mehr Webseiten verzeichnet als alle von Hand 
erstellten hierarchischen Suchsysteme.   
 
Allerdings ist die Zahl der Webseiten mittlerweile so 
groß, daß auch die besten Suchmaschinen nicht 
alle Webseiten verzeichnet haben. Da jede 
Suchmaschine bei der Suche etwas anders 
vorgeht, ist es deshalb sinnvoll, Webseiten nicht nur 
über eine Suchmaschine zu suchen, sondern bei 
mehreren Suchmaschinen anzufragen. Eine weitere 
Möglichkeit bieten Meta-Suchmaschinen, die pro 
Anfrage mehrere Suchmaschinen anfragen und 
deren Ergebnisse zurückliefern.  

Was Suchmaschinen nicht können   

Da sich Suchmaschinen von Hyperlink zu 
Hyperlink durch das World Wide Web bewegen, 
gibt es Webseiten, die Suchmaschinen nicht 
finden können, obwohl sie der Internet-Surfer 
problemlos erreichen kann:    
1. Framedarstellungen, die nicht besonders für 
Suchmaschinen aufbereitet sind, werden von den 
meisten Suchmaschinen nicht durchsucht.  
2. Hyperlinks, die per JavaScript aufgerufen 
werden, werden von Suchmaschinen ignoriert.   
3. Die Inhalte von Datenbanken werden von 
Suchmaschinen nicht indexiert.   
4. Ein weiteres Problem können Dateninseln 
darstellen (siehe das Kapitel Linklisten).  

 
 Die Nachteile von Suchmaschinen  

Suchmaschinen arbeiten rein formal: Ein Wort, das 
auf einer Seite vorkommt, wird in die Datenbank 
aufgenommen. Eine Anfrage auf das Stichwort 
'Hahn' kann deshalb sowohl Seiten auflisten, auf 
denen ein bekanntes Haustier beschrieben wird, es 
um den Wasserhahn geht oder um Personen, die 
Hahn heißen. Durch geschickte Kombination von 
Stichwörtern ist es jedoch möglich, eine geeignete 
Auswahl zu treffen:   
 
Auf einer Seite, die sich mit dem Haustier Hahn 
beschäftigt, wird wahrscheinlich auch das Wort 
Huhn vorkommen, während jemand, der Hahn 
heißt, auf seiner Homepage nur selten das Wort 
Huhn benutzt. Eine verknüpfte Anfrage auf Seiten, 
die die Wörter 'Hahn' und 'Huhn' enthalten, liefert 
deshalb bessere Ergebnisse.   
 
Gelungene Anfragen an Suchmaschinen stehen 
und fallen folglich mit der Qualität der Stichwörter, 
die angefragt werden. Im Kapitel Welches Stichwort 
paßt? finden Sie deshalb Hinweise zur Auswahl von 
Stichwörtern.  

Hase? Igel? Hund?   
Suchmaschinen können 
den Inhalt von Bildern 
nicht erkennen!  
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Stichwortsuche 
Internationale Suchmaschinen (1)

    
Internationale Suchmaschinen durchsuchen das gesamte World Wide Web. Sie finden dort 
also Seiten aus aller Herren Länder, immer wieder natürlich auch in Sprachen, die Sie nicht 
beherrschen. Dennoch sind internationale Suchmaschinen für eine erste Stichwortsuche 
häufig erste Wahl, denn wenn Sie nach einem Stichwort wie 'Zwiebelkuchen' oder 
'Pflaumenbaum' suchen, so werden in der Regel dennoch nur Seiten in deutscher Sprache 
angezeigt, da es diese Begriffe in anderen Sprachen nicht gibt. Darüber hinaus bieten viele 
internationale Suchmaschinen auch an, die Suche auf einen Sprachraum zu begrenzen. 

Die internationalen Suchmaschinen auf einen Blick:

Google AOL T-Online Freenet  

Exalead     

Yahoo Altavista Int. Altavista Dt. Alltheweb  

Bing     

Ask Gigablast Cuil   

Abacho Fireball   

 
 Suchmaschinen mit Übersetzung

Google und andere Suchmaschinen  bieten Ihnen bei 
vielen Webseiten an, eine Übersetzung der Webseite 
anzuzeigen. Klicken Sie dazu bei Google auf Diese Seite 
übersetzen.

 
 Andere Webseiten übersetzen

Im Kapitel Suchtechniken: Fremdsprachen finden Sie 
eine Beschreibung, wie Sie mit dem Babelfish von 
Altavista auch mit anderen Suchmaschinen gefundene 
Webseiten sich übersetzen lassen können. Dort finden 
Sie auch weitere Hinweise zu diesem 
Übersetzungswerkzeug. 

Die wichtigsten internationalen Suchmaschinen im Detail:

 
Google 
http://www.google.com 
http://www.google.de

Mit über 20 Milliarden indexierter Webseiten ist Google 
die mächstigste Suchmaschine. Zahlreiche andere 
Suchmaschinen und Portale beziehen ihre Daten von 
Google. Dazu gehören insbesondere:

AOL  
http://www.aol.com  
http://www.aol.de

T-Online 
http://www.t-online.de

Freenet 
http://www.freenet.de

Exalead [eg'zaeli :d] 
http://www.exalead.de 
http://www.exalead.com

Exalead ist eine französische Entwicklung und 
verzeichnet derzeit bereits über 8 Millarden Webseiten 
und wartet mit sehr nützlichen Einstellmöglichkeiten auf.

Altavista 
http://www.altavista.com 
http://de.altavista.com

Alltheweb 
http://www.alltheweb.com

Yahoo 
http://www.yahoo.com 
http://de.yahoo.com

Yahoo ist mit den Anbietern für Suchergebnisse Altavista 
und Alltheweb verbunden und besitzt auch Overture, 
einen wichtigen Anbieter für bezahlte Suchergebnisse.

 
Microsoft 
http://www.bing.com 
http://www.bing.de

2004 brachte Microsoft zunächst als Betaversion eine 
eigenständige Suchmaschine ins Web, die mittlerweile 
unter dem Namen Bing zu einer sehr umfassenden 
Suchmaschine gereift ist.

Ask (früher Teoma und AskJeeves) 
http://www.ask.com

Fireball 
http://www.fireball.de

Cuil 
http://www.cuil.com

Cuil behauptet von sich, die größte Suchmaschine mit 
über 120 Milliarden Webseiten im Index zu sein. Um zu 
einer solch hohen Zahl an Webseiten zu gelangen, 
scheint insbesondere auf das Aussondern von 
Datenschrott, Linkfarmen etc. verzichtet worden zu sein. 
Nach unserem Eindruck liefern die 'kleineren' 
Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo oder Exalead 
bessere und brauchbarerere Suchergebnisse als Cuil.-

Bereits diese Auflistung macht deutlich, daß die Zahl der 
Datenbanken, auf die die verschiedenen Suchmaschinen 
zugreifen, relativ klein ist: Es macht wenig Sinn, 
beispielsweise bei Yahoo, Altavista und Alltheweb eine 
Suchanfrage zu starten, da alle drei auf den gleichen 
Datenbestand zugreifen.

Eine Übersicht über diese Verflechtung der 
Suchmaschinen finden Sie auf der nächsten Seite:

Internationale Suchmaschinen (2): Suchmaschinenverflechtung >>>
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http://www.fireball.de/
http://www.cuil.com/
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Stichwortsuche 
Internationale Suchmaschinen (2)

    
Suchmaschinenverflechtung

Angesichts der Vielzahl von Suchmaschinen und Metasuchmaschinen stellt sich die Frage, wie 
Sie mit wenig Zeitaufwand die gewünschten Informationen im Internet finden. Hier ein 
schematischer Überblick zur Optimierung der Suche:

Suchmaschinenverflechtung 2009 
Suchmaschinen und Metasuchmaschinen

 
Wie die Darstellung zeigt, gibt es neben kleineren 
Suchmaschinenbetreibern wie  Abacho oder 
Gigablast genau genommen nur sechs große 
Suchmaschinendatenbanken, die jeweils von 
mehreren Suchmaschinen genutzt werden:  

●     Google, das unter anderem auch T-Online 
und AOL mit Daten beliefert.

●     Microsoft mit ihrer eigenen Suchmaschine, 
die Mitte 2009 den neuen Namen Bing 
erhielt.

●     Yahoo, die unter anderem auch Altavista 
und Alltheweb mit Daten beliefern.

●     Ask (früher AskJeeves und Teoma).
●     Die französische Suchmaschine Exalead.
●     Und mit Cuil eine Suchmaschine, die zwar 

sehr viele Webseiten kennt, aber vor allem 
auch sehr viel Datenschrott als Webseiten 
ausspuckt.

 

 
Es macht deshalb Sinn, Suchanfragen jeweils nur 
an eine der aus dem gleichen Datenbestand 
gespeisten Suchmaschinen zu richten.   

Darüber hinaus finden Sie in der Abbildung oben 
auch noch schematisch aufgeführt, welche 
Metasuchmaschinen auf welche Suchmaschinen 
zugreifen.

 

   Internationale Suchmaschinen (3): Google spezial >>>
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Stichwortsuche 
Internationale Suchmaschinen (3)

    
Google ausgereizt  

Tippen Sie bei Google ein oder mehrere Suchbegriffe in das Texteingabefeld und klicken auf 
Google-Suche. Sie können zuvor auch auswählen, ob alle Webseiten (Das Web), nur Seiten 
auf Deutsch oder nur Seiten aus Deutschland gesucht werden soll. Die Schaltfläche Auf gut 
Glück! führt Sie automatisch zur ersten von Google vorgeschlagenen Webseite.

 

Brot Wein

 

Brot OR Wein

 

Butter Brot OR Wein

UND und ODER

Bei zwei oder mehr eingetippten Stichwörten führt Google auto
matisch eine UND-Suche durch: Es werden die Seiten angezeigt, die 
alle eingetippten Begriffe enthalten.

Eine ODER-Suche (es reicht, wenn eines der eingetippten Wörter 
auf der Webseite vorkommt) läßt sich über die Eingabe von OR 
zwischen zwei Suchbegriffen erzwingen.

Eine Kombination von UND und ODER ist möglich. Mit Butter Brot 
OR Wein wird nach Seiten gesucht, auf denen Butter und zumindest 
eines der Wörter Brot oder Wein vorkommt.

 

Brot -Weizen

 

Brot Hafer OR Roggen  
-Weizen

NICHT

Mit einem vorangestellten Minuszeichen bei einem oder mehreren 
Suchwörtern wird dieses aus der Suche ausgeschlossen (NICHT-
Suche): Brot -Weizen findet alle Seiten, auf denen Brot vorkommt, 
aber nicht das Wort Weizen.

UND, ODER und NICHT lassen sich kombinieren. Brot Hafer OR 
Roggen -Weizen sucht nach allen Seiten, auf denen Brot sowie 
Hafer oder Roggen, aber nicht Weizen vorkommt.

 

+das boot

Stopwörter

Google arbeitet voreingestellt mit Stopwörter: Wörter die sehr häufig 
sind (der, die, das, ist, the ...) werden bei der Suchanfrage ignoriert. 

Sollen Stopwörter in die Suche einbezogen werden, kann dies durch 
ein vorangestelltes Pluszeichen erzwungen werden. Bei der Anfrage 
+das boot muß auf einer Webseite auch das vorkommen, wenn 
diese angezeigt werden soll.

Automatisches NEAR

 

 

"Alle meine Entchen"

Near und Wortfolge

Bei zwei oder mehr Suchbegriffen werden bei Google automatisch 
jene Seiten zunächst angezeigt, bei denen die Suchbegriffe ziemlich 
nahe im Text beieinander stehen (NEAR-Suche). Eine Änderung 
dieser Eigenschaft ist nicht möglich.

Noch schärfer als die automatische NEAR-Suche arbeitet die Suche 
nach Wortfolgen: Stichwörter, die wie "Alle meine Entchen" 
gemeinsam in Anführungszeichen stehen, liefern als Ergebnis nur 
Seiten, auf denen diese Stichwörter in genau dieser Reihenfolge 
(und ohne Zwischenwörter) vorkommen.

Rheinfall 

rheinfall

RhEiNfAlL

Groß- und Kleinschreibung

Google unterscheidet bei Suchwörtern nicht zwischen Groß- und 
Kleinschreibung. Selbst ausgefallene Schreibweisen (RhEiNfAlL) 
werden gleichberechtigt gesucht.

Es ist nicht möglich, die Suche auf eine bestimmte Groß- bzw. 
Kleinschreibung zu beschränken.

Nürnberg 

Nuernberg

+Nürnberg

+Nuernberg

Umlaute

Google erkennt automatisch verschiedene Schreibweisen von Um
lauten (ae <> ä, aber nicht a) und sucht nach beiden Schreibvari
anten.

Soll nur eine Schreibweise in die Suche einbezogen werden, kann 
dies durch ein vorangestelltes Pluszeichen erzwungen werden.

Delphin

Delfin

+Delphin

+Delfin

Schreibvarianten

Google erkennt automatisch verschiedene Schreibvarianten (insbe
sondere alte und neue Rechtschreibung! z.B. Känguruh und 
Känguru) und sucht nach beiden Schreibvarianten.

Soll nur eine Schreibweise in die Suche einbezogen werden, kann 
dies durch ein vorangestelltes Pluszeichen erzwungen werden.

. , : ! ?
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Interpunktion

Gängige Satzzeichen in Texten werden von Google bei der Suche 
ignoriert. Sie können deshalb einen normalen Text (einschließlich 
Satzzeichen) im Browser oder einem anderen Programm mit Strg+C 
kopieren und mit Strg+V in die Suchmaske von Google einsetzen, 
ohne daß die Satzzeichen entfernt werden müssen.

Einige Zeichen haben jedoch eine besondere Bedeutung:

+ Erzwingt die Suche nach Stopwörtern bzw. Schreibvarianten

- Schließt den Suchbegriff aus (NICHT-Suche)

~ Im englischen Google wird damit nach Synonymen zum folgenden 
Begriff gesucht.

Rechenaufgaben

Ein Sonderfall sind Eingaben bei Google, die als Rechenaufgaben 
interpretiert werden können. 

Google liefert hier das Rechenergebnis.

site:www.tagesschau.de

site:tagesschau.de

-site:www.tagesschau.de

Domain und NICHT-Domain

Sie können die Suche von Google auf eine bestimmte Domain 
einschränken: site:www.tagesschau.de sucht nur Webseiten bei der 
Tagesschau.

Mit vorangestelltem Minuszeichen können sie eine site-Anfrage 
nutzen, um eine Domain von der Suche auszuschließen.

 

allintitle:wassersport

allintitle:buch lesen

allintitle:buch OR bach

 

allintext:pflaumenbaum

 

allinurl:tagesschau

 

allinanchor:

 
Keine Kombinationen

Teile der Seite

Es werden nur Seiten angezeigt, in deren Seitentitel das Wort was
sersport vorkommt. (Der Seitentitel wird von den Browsern beim 
Anzeigen der Seite im Kopf des Browserfensters – in der 'Blauzeile' – 
angezeigt.) Bei mehreren Begriffen wird voreingestellt eine UND-
Suche durchgeführt, es lassen sich aber mit OR oder Minuszeichen 
ODER- bzw. NICHT-Suchen erzwingen.

Es werden nur Seiten angezeigt, in deren Seitentext (im Gegensatz 
zum Seitentitel) das gesuchte Wort (die gesuchten Wörter) 
vorkommen. Auch hier ist statt UND- eine ODER bzw. NICHT-Suche 
möglich.

Es werden nur Seiten angezeigt, in deren Webadresse (URL = Uni
form Resource Locator) das gesuchte Wort (die gesuchten Wörter) 
vorkommen. Auch hier ist statt UND- eine ODER bzw. NICHT-Suche 
möglich.

Es werden nur Seiten angezeigt, in denen innerhalb eines Hyperlinks 
das gesuchte Wort (die gesuchten Wörter) vorkommen. Auch hier ist 
statt UND- eine ODER bzw. NICHT-Suche möglich. 

Es ist nicht möglich, diese vier Anfragetypen zu kombinieren!

intitle: intext: inurl: 
inanchor: Mit anderen Abfragen kombinierbare Variante von allin…

 

quarkspeise filetype:pdf 

 

 

quarkspeise –filetype:pdf

Dateiformate

Mit der zusätzlichen Angabe eines Dateiformats können Sie die 
Suche nach den Stichwörtern auf bestimmte Dateiformate 
einschränken. Möglich sind dabei folgende Formate: Adobe Acrobat 
(PDF), Microsoft Word (DOC), Adobe Postscript (PS), Microsoft 
Excel (XLS), Microsoft PowerPoint (PPT), Rich Text Format (RTF).

Umgekehrt läßt sich mit einem vorangestellten Minuszeichen bei 
filetype einen bestimmter Dateityp ausschließen.

link:www.quarks.de

Rückwärtssuche

Mit link:Webadresse werden alle Seiten aufgelistet, die einen 
Hyperlink auf die angegebene Webadresse enthalten.

related:zdf.de/wetter

Ähnliche Seiten 

Es werden Seiten aufgelistet, die der angegebenen (von den Stich
wörtern her) ähnlich sind.

 

Erweiterte Suche und Zeitraum

Mit dem Hyperlink Erweiterte Suche erhalten Sie eine 
Eingabemaske, die die benannten Eingabemöglichkeiten nochmals 
etwas übersichtlicher anbietet. Darüber hinaus gibt es in dieser 
Maske auch die Möglichkeit, unter Datum den Suchzeitraum 
einzuschränken.

   Internationale Suchmaschinen (4): Bing spezial >>>
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Bing ausgereizt  

Tippen Sie bei Bing ein oder mehrere Suchbegriffe in das Texteingabefeld und klicken auf 
Suchen. Sie können zuvor auch auswählen, ob alle Webseiten (das ist die Voreinstellung), 
oder durch ein entsprechend gesetztes Häkchen bei nur Deutsch oder bei Seiten aus 
Deutschland nur deutschsprachige bzw. nur Seiten aus Deutschland gesucht werden soll. 

 Such-Assistent

Suchbegriffe

 

Alle diese Begriffe

Einen dieser Begriffe

 

Genau diese Kombination

Ohne diese Begriffe

Geben Sie in das Textfeld des Such-Assistenen einen oder mehrere 
Suchbegriffe ein. Wählen Sie dann aus, wie die Begriffe behandelt 
werden sollen:

Führt eine Operation vom Typ UND für alle eingegebenen Stich
wörter durch. Zeichensetzung und Stoppwörter werden ignoriert.

Führt eine Operation vom Typ ODER für alle eingegebenen Stich
wörter durch. Zeichensetzung und Stoppwörter werden ignoriert.

Führt eine Suche nach genau diesem Ausdruck durch, wobei die 
Begriffe in Anführungszeichen als Gruppe behandelt und Zeichen
setzung sowie Stoppwörter berücksichtigt werden.

Führt eine Operation vom Typ NICHT für den eingegebenen Begriff 
oder Ausdruck durch, wobei die Begriffe in Klammern als Gruppe 
behandelt und Zeichensetzung sowie Stoppwörter berücksichtigt 
werden.

Seite/Domain Klicken Sie auf Seite/Domain, und geben Sie dann den Typ der 
Seite oder Domain ein, den Sie durchsuchen oder aus der Suche 
ausschließen möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten:

●     Websites, zum Beispiel microsoft.com
●     Top-Level-Domains, zum Beispiel edu, gov, com, net oder org
●     Landes- oder regionsspezifische Domains, zum Beispiel ca, 

co, uk oder de

Links auf Klicken Sie auf Links auf, und geben Sie dann die Webadresse der 
Site ein, für die Sie Links suchen möchten. (Vorangestelltes http:// 
ist nicht nötig, aber möglich.)

Land/Region Wählen Sie ein Land aus der Liste aus, auf das die Suche be
schränkt werden soll und wählen dann Der Suche hinzufügen.

Sprache Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus, auf das die Suche be
schränkt werden soll und wählen dann Der Suche hinzufügen.

Ergebnisreihenfolge

 

 

Kürzlich aktualisiert 
 

Häufig besucht 
 

Ungefähre Übereinstimmung

Mithilfe der Ergebnisreihenfolge können Sie den Schwerpunkt auf 
verschiedene Faktoren legen, um bei derselben Suche unter
schiedliche Ergebnisse zu erzielen. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in 
das Suchtextfeld ein, und klicken Sie dann auf Such-Assistent. 
Klicken Sie auf Ergebnisreihenfolge, und schieben Sie die Regler in 
die gewünschte Richtung:

Gibt kürzlich aktualierten Webseiten eine höhere Gewichtung bei 
der Suche.

Gibt Seiten mit besserem PageRank (zahlreiche Links weisen auf 
die Seite) eine höhere Gewichtung.

Legt fest, wie exakt die Suchbegriffe in den Ergebnisseiten ge
funden werden sollen. Bitte beachten: Mit der Nutzung dieses 
Reglers wird die Funktion der ersten beiden Regler aufgehoben!

 Abfrageregeln

Brot Wein

 

Brot OR Wein

Brot | Wein

Butter (Brot OR Wein)

UND und ODER

Bei zwei oder mehr eingetippten Stichwörten führt MSN auto
matisch eine UND-Suche durch: Es werden die Seiten angezeigt, 
die alle eingetippten Begriffe enthalten.

Eine ODER-Suche (es reicht, wenn eines der eingetippten Wörter 
auf der Webseite vorkommt) läßt sich über die Eingabe von OR 
zwischen zwei Suchbegriffen erzwingen.

Eine Kombination von UND und ODER ist möglich. Mit Butter (Brot 
OR Wein) wird nach Seiten gesucht, auf denen Butter und 
zumindest eines der Wörter Brot oder Wein vorkommt.

Brot -Weizen

Brot NOT Weizen

Brot NOT (gelber Weizen)

 

Brot (Hafer OR Roggen) 

-Weizen

NICHT

Mit einem vorangestellten Minuszeichen oder dem Schlüsselwort 
NOT bei einem oder mehreren Suchwörtern wird dieses aus der 
Suche ausgeschlossen (NICHT-Suche): Brot -Weizen findet alle 
Seiten, auf denen Brot vorkommt, aber nicht das Wort Weizen.

UND, ODER und NICHT lassen sich kombinieren. Brot Hafer OR 
Roggen -Weizen sucht nach allen Seiten, auf denen Brot sowie 
Hafer oder Roggen, aber nicht Weizen vorkommt.

 

 

 

+das boot

Stoppwörter

MSN arbeitet voreingestellt mit Stoppwörter: Wörter die sehr häufig 
sind (der, die, das, ist, the ...) werden bei der Suchanfrage ignoriert. 

Sollen Stoppwörter in die Suche einbezogen werden, kann dies 
durch ein vorangestelltes Pluszeichen erzwungen werden. Bei der 
Anfrage +das boot muß auf einer Webseite auch das vorkommen, 
wenn diese angezeigt werden soll.

Automatisches NEAR

 

 

"Alle meine Entchen"

Near und Wortfolge

Bei zwei oder mehr Suchbegriffen werden bei MSN automatisch 
jene Seiten zunächst angezeigt, bei denen die Suchbegriffe ziem
lich nahe im Text beieinander stehen (NEAR-Suche). Allerdings 
gewichtet MSN diesen Faktor geringer als Google.

Noch schärfer als die automatische NEAR-Suche arbeitet die Su
che nach Wortfolgen: Stichwörter, die wie "Alle meine Entchen" 
gemeinsam in Anführungszeichen stehen, liefern als Ergebnis nur 
Seiten, auf denen diese Stichwörter in genau dieser Reihenfolge 
(und ohne Zwischenwörter) vorkommen.

Rheinfall 

rheinfall

RhEiNfAlL

Groß- und Kleinschreibung

MSN unterscheidet bei Suchwörtern nicht zwischen Groß- und Klein
schreibung. Selbst ausgefallene Schreibweisen (RhEiNfAlL) werden 
gleichberechtigt gesucht.

Es ist nicht möglich, die Suche auf eine bestimmte Groß- bzw. 
Kleinschreibung zu beschränken.

Nürnberg 

Nuernberg

 

Umlaute

MSN erkennt automatisch verschiedene Schreibweisen von Um
lauten (ae <> ä, aber nicht a) und sucht nach beiden Schreibvari
anten.

Eine Einschränkung auf nur eine Schreibweise, die in die Suche 
einbezogen werden soll, ist nicht möglich.

Delphin

Delfin

 

(Delphin OR Delfin)

Schreibvarianten

MSN unterscheidet verschiedene Schreibvarianten (insbesondere 
alte und neue Rechtschreibung! z.B. Känguruh und Känguru) und 
sucht nur nach der eingegebenen Schreibvariante.

Sollen beide Schreibweise in die Suche einbezogen werden, kann 
dies durch eine ODER-Verknüpfung erreicht werden.

. , : ! ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierarchie der Operatoren

Interpunktion

Gängige Satzzeichen in Texten werden von MSN bei der Suche 
ignoriert. Sie können deshalb einen normalen Text (einschließlich 
Satzzeichen) im Browser oder einem anderen Programm mit Strg+C 
kopieren und mit Strg+V in die Suchmaske von MSN einsetzen, 
ohne daß die Satzzeichen entfernt werden müssen.

Einige Zeichen haben jedoch eine besondere Bedeutung:

+ Erzwingt die Suche nach Stoppwörtern

- Schließt den Suchbegriff aus (NICHT-Suche)

" " Sucht nach der exakten Wortfolge zwischen den 
Anführungszeichen.

| ODER-Verknüpfung

( ) Fast eine Wortgruppe zusammen

Bei mehreren der Zeichen mit besonderer Bedeutung gehen die 
nachfolgend zuerst genannten vor den weiter unten genannten in 
die Suchanfrage ein:

Ø Klammern ( … )

Ø Anführungszeichen " … "

Ø NOT + -

Ø AND &

Ø OR |

 Anzahl der Stichwörter und Trunkieren

Es werden stets nur die ersten 10 Stichwörter beim Aufrufen einer 
Suchanfrage berücksichtigt.

Trunkieren ist nicht möglich!

 Schlüsselwörter

contains: Beschränkt die Suche auf Webseiten, die Hyperlinks auf Dateien 
des bei contains: angegebenen Dateityps enthalten:

Mozart contains:mid findet Webseiten, die das Wort Mozart ent
halten und zumindest einen Link auf eine Datei mit der Endung .mid 
enthalten. Ausgezeichnetes Werkzeug für die Suche nach 
bestimmten Mediendateien!

filetype: Gibt nur Webseiten zurück, die im angegebenen Dateiformat er
stellt wurden. MSN Suche erkennt die Erweiterungen .html, .txt und .
pdf sowie die primären Office-Dokumenttypen wie .doc und .rtf für 
Microsoft Office Word, .xls für Microsoft Office Excel und .ppt für 
Microsoft Office PowerPoint. Um beispielsweise im Adobe PDF-
Format erstellte Berichte zu suchen, geben Sie ein (mehrere) 
Stichwörter ein gefolgt von filetype:pdf ein. Geben Sie z. B. 
Digitalkamera filetype:pdf ein.

inanchor:

inbody:

intitle:

inurl:

Gibt Webseiten zurück, die den angegebenen Begriff jeweils im Text 
eines Hyperlinks (Anchor), Text, Titel oder in der Webadresse der 
Website enthalten. Geben Sie nur einen Begriff pro Schlüsselwort 
ein. Sie können bei Bedarf mehrere Schlüsselwörter aneinander 
reihen. Um beispielsweise Seiten zu finden, die fototechnik im 
Anchor und die Begriffe Canon und Nikon im Text erhalten, geben 
Sie inanchor:fototechnik inbody:Canon inbody:Nikon ein.

ip: Wenn Sie von einer Website nur die IP-Adresse kennen, können Sie 
mit nach ip: die viergliedrige IP-Adresse eingeben. Zusätzlich sind 
natürlich normale Stichwörter möglich: Digitalkamera ip: 
213.198.49.222 findet Seiten mit dem Begriff Digitalkamera auf dem 
Server 213.198.49.222.

language: Gibt Webseiten in einer bestimmten Sprache zurück. Geben Sie den 
Sprachcode direkt nach dem Schlüsselwort language: ein. Wenn 
Sie beispielsweise nur Webseiten auf Englisch anzeigen möchten, 
geben Sie "butterfly" language:en ein.

de deutsch, en englisch, fr französisch, it italienisch (weitere 
Sprachkürzel finden Sie im Anhang ab Seite 135).

link: Findet Websites, die Links zur angegebenen Website oder Domain 
enthalten. Damit können Sie eine Rückwärtssuche durchführen: 
Welche anderen Seiten enthalten Links auf eine bereits bekannte 
Seite? Fügen Sie zwischen link: und der Webadresse kein 
Leerzeichen ein. 

Um beispielsweise nach Seiten zu suchen, die das Wort Digital
kamera und einen Link zur Domain canon.de enthalten, geben Sie 
Digitalkamera link:canon.de ein. Achtung: Damit werden Links auf 
die Startseite von Canon (also nicht auf alle Seiten dieser Domain) 
gefunden. Für eine Suche nach allen Seiten innerhalb einer Domain 
ist linkdomain: zuständig. Eine Angabe wie link:www.werle.com/
intagent/index.htm listet alle Seiten auf, die auf genau diese 
Webseite verlinken.

linkdomain: Sucht nach Websites, die einen Link auf eine beliebige Seite 
innerhalb einer Domain enthalten. Verwenden Sie dieses Schlüssel
wort, um alle Links zu einer bestimmten Seite aufgelistet zu 
erhalten. Geben Sie beispielsweise linkdomain:canon.de ein, um 
alle Seiten zu finden, die einen Link auf canon.de enthalten. Um 
Websites zu finden, die Links zu einer IP-Adresse enthalten, geben 
Sie die IP-Adresse als punktierte Vierergruppenadresse ein, wie 
etwa 213.198.49.222. (Fügen Sie kein Leerzeichen zwischen 
linkdomain: und der Domain oder IP-Adresse ein.)

loc:

oder

location:

Gibt Webseiten nur aus einem bestimmten Land oder einer be
stimmten Region zurück. Geben Sie den Länder-/Regionscode 
direkt nach dem Schlüsselwort loc: ein. Um die Ergebnisse auf zwei 
oder mehr Sprachen zu erweitern, verwenden Sie ein logisches 
OR, und gruppieren Sie die Sprachen. Um beispielsweise 
Webseiten über football aus den USA oder Großbritannien anzu
zeigen, geben Sie football (loc:US OR loc:GB) ein.

DE Deutschland, GB Großbritannien, FR Frankreich, US USA 
(weitere Sprachkürzel finden Sie im Anhang ab Seite 135).

prefer: Stellt ein etwas eigenwilliges Zwischending zwischen UND- und 
ODER-Verknüpfung dar: Digitalkamera prefer:Autofokus gewichtet 
bei der Suche das Wort Autofokus stärker als das Wort 
Digitalkamera. (Allerdings wird das erste Stichwort für die An
zeigenhervorhebung in der Ergebnisauflistung herangezogen.)

site: Schränkt die Suche nach den eingegebenen Stichwörtern auf eine 
bestimmte Website ein: Regierungserklärung (site:tagesschau.de 
OR site:heute.de) findet alle Webseiten bei tagesschau.de und 
heute.de, die das Wort Regierungserklärung enthalten.

feed: Sucht nach RSS- oder ATOM-Quellen auf einer Website. Denken 
Sie daran, ein Leerzeichen vor den Doppelpunkt (:) zu setzen. Um 
beispielsweise RSS- oder ATOM-Quellen auf der Website der New 
York Times zu finden, geben Sie site:www.nytimes.com feed: www.
nytimes.com ein.

hasfeed: Sucht nach Webseiten, die RSS- oder ATOM-Quellen auf einer 
Website enthalten. Denken Sie daran, ein Leerzeichen vor den 
Doppelpunkt (:) zu setzen. Durch das Hinzufügen von Such
begriffen können Sie Ihre Suche einschränken. Um beispielsweise 
auf der Website der New York Times Webseiten zu finden, die RSS- 
oder ATOM-Quellen enthalten, geben Sie beispielsweise site:www.
nytimes.com hasfeed: www.nytimes.com ein.

url: Prüft, ob die angegebene Domain oder Webadresse im MSN Suche-
Index enthalten ist. Fügen Sie kein Leerzeichen zwischen dem 
Schlüsselwort url: und der Domain oder Webadresse ein. Um 
beispielsweise zu prüfen, ob die Domain microsoft.com in dem 
Index enthalten ist, geben Sie url:microsoft.com ein

   Internationale Suchmaschinen (5): Exalead spezial >>>
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Stichwortsuche 
Internationale Suchmaschinen (5)

    
Exalead ausgereizt  

Tippen Sie bei Exalead ein oder mehrere Suchbegriffe in das Texteingabefeld und klicken auf 
die Schaltfläche mit dem Pfeil. Sie können zuvor auch auswählen, ob alle Webseiten (Das 
Web), nur Seiten auf Deutsch oder nur Seiten aus Deutschland gesucht werden soll. Über Zur 
Detailsuche können Sie weitere Suchoptionen auswählen.

 Suchvarianten

 

Brot Wein

Standardsuche

Verknüpft die Stichwörter mit UND: Es werden jene Seiten 
angezeigt, die alle Stichwörter enthalten.

 

Brot Weine

Wortstammsuche

Wenn eine Sucheanfrage zwei oder mehrere Wörter beinhaltet, so 
wird automatisch die so genannte Wortstammsuche angewendet. 
Der Vorteil dieser Suche am Wortstamm besteht darin, dass auch 
Varianten eines Wortes im Plural/Singular und konjugiert aufgelistet 
werden. Die Suche am Wortstamm ist standardmäßig nicht aktiviert. 
Um sie anzuwenden, kann man die Wortstamm Suchmethode in den 
erweiterten Suchoptionen verwenden, oder den Wortstamm als 
Standardsuchmethode in den Einstellungen auswählen.

 

Brod Wein

Phonetische Suche

Die phonetische Suche erweitert die Suche auf alle Begriffe, die dem 
Suchbegriff ähnlich sind. Dies ist beispielsweise nützlich bei der 
Suche nach Namen von Personen oder wissenschaftlichen Begriffen 
deren Schreibweise nicht eindeutig ist. Bei Brod Wein wird korrekt 
auch Brot UND Wein gefunden.

 Abfrageregeln

"Brot Wein" 
bzw. 
Brot NEXT Wein

Sucht nach Webseiten, in denen beide Wörter in genau dieser 
Reihenfolge nebeneinander stehen.

Brot NEAR Wein Sucht nach Webseiten, auf denen beide Stichwörter nicht weiter als 
16 Wörter auseinander auftauchen.

+Brot Exakte Wortsuche: Schaltet die Wortstammsuche aus und findet auch 
Stoppwörter.

Brot –Wein

Brot AND NOT (alter Wein)

Begriffe lassen sich aus der Suche mit dem Minuszeichen (für ein 
Wort) oder mit AND NOT ( ... ) für mehrere Wörter ausschließen.

Brot OR Wein

(Uncle Sam) OR (Karl 
Marx)

Findet den einen oder anderen Begriff (die eine oder andere 
Begriffsfolge).

Brot OPT Wein OPT ist eine Mischform zwischen UND- und ODER-Verknüpfung: 
Sucht nach Webseiten, die Brot enthalten und vorzugsweise auch 
Wein.

Brot* Mit dem Trunkierungszeichen * werden alle davor stehenen Wort
anfänge (Brot, Brotzeit, Brotmuseum etc.) gefunden.

 Schlüsselwörter

language:de Schränkt die Suche auf Webseiten einer bestimmten Sprache ein.

de Deutsch, en Englisch, fr Französisch, it Italienisch, es Spanisch, nl 
niederländisch u.a.

Brot Wein site:www.werle.
com

Sucht nach den Worten Brot UND Wein nur auf der Webseite www.
werle.com . Dabei werden auch Unterverzeichnisse und alle Dateien 
dort einbezogen.

intitle:Brot

intitle:(Brot Wein)

intitle:(Brot OR Wein)

intitle:"Brot und Wein"

Sucht im Seitentitel von Webseiten nach dem Stichwort (den 
Stichwörtern, einem der Stichwörter oder der Wortfolge).

inurl:Brot

inurl:(Brot Wein)

inurl:(Brot OR Wein)

inurl:"Brot und Wein"

Sucht in der Webadresse von Webseiten nach dem Stichwort (den 
Stichwörtern, einem der Stichwörter oder der Wortfolge).

link:www.werle.com Findet Webseiten, die einen Link auf die angebene Webadresse 
(einschließlich Unterverzeichnisse und deren Dateien) beinhalten.

filetype:pdf Schränkt die Suche auf Dateien eines bestimmten Typs ein: pdf, txt, 
doc, xls, ppt, rtf, wpt, swf

Brot Wein sort:new

Brot Wein sort:old

Die Sortierungsreihenfolge der angezeigten Ergebnisse kann damit 
angezeigt werden: Entweder werden die neuesten oder ältesten 
Ergebnis (Erstellungdatum bzw. letztes Änderungsdatum der 
Webseite) zuerst angezeigt.

Brot Wein 
date:"20/04/2004"

Liefert nur Webseiten, die nach dem 20.4.2004 erstellt bzw. geändert 
wurden.

(Die in der Online-Hilfe von Exalead angegebene Variante mit größer 
>= oder kleiner <= als Datumsoperator z.B. date>=2004/05/03 
funktioniert bislang leider nicht.)
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Stichwortsuche 
Intelligente Suchmaschinen

    
Spätestens wenn Ihre Suchanfrage bei einer Suchmaschine mehrere zehntausend Treffer meldet, 
werden Sie sich fragen, ob es nicht möglich ist, daß die besten Treffer zuerst angezeigt werden. 
Denn niemand kann sich wegen einer Anfrage mehr als zehntausend Webseiten ansehen und 
deren Brauchbarkeit beurteilen. Intelligente Suchmaschinen sind hier zwar kein Patentrezept, wohl 
aber eine sinnvolle Möglichkeit, sich besser in einer Vielzahl von Treffern zurechtzufinden.  

Intelligente Suchmaschinen auf einen Blick:

Google Vivisimo 
Clusty

etools iZito qksaerch

 Kartoo Hulbee Quintura  

 
 Ranking: Wie Suchmaschinen   

    sortieren  

Wenn eine Suchmaschine mehr als eine Seite 
findet, auf der die Stichwörter vorkommen, die Sie 
suchen, stellt sich die Frage, in welcher Reihen- 
folge die gefundenen Seiten aufgelistet werden. Die 
Regeln für dieses Ranking sind bei den 
verschiedenen Suchmaschinen unterschiedlich, 
und die Suchmaschinenbetreiber veröffentlichen 
diese Regeln nicht, da sonst alle Webdesigner ihre 
Seiten so erstellen würden, daß alle an erster Stelle 
erscheinen. Dann wäre das System des Rankings 
unbrauchbar geworden.  

Dennoch lassen sich einige Grundregeln benennen, 
die bei fast allen Suchmaschinen eine Rolle 
spielen: Stichwörter, die im Seitentitel oder in 
Überschriften vorkommen, erzielen ein besseres 
Ranking. Seiten die aktueller sind, werden zumeist 
an den Anfang gerückt. Kommt ein Stichwort am 
Anfang der Seite vor, wird dies höher gewichtet, als 
ein Stichwort am Ende einer langen Seite.  

Alle genannten Rankingregeln für Suchmaschinen 
sind rein formal: Über die Qualität einer Seite sagen 
sie nichts aus.  

Sonderfall: Gekauftes Ranking    
Bei den meisten Suchmaschinen ist es auch 
möglich, gegen nicht unerhebliche Geldbeträge 
sich Ranking zu kaufen: Sie können bei solchen 
Suchmachinen gegen Bezahlung in Auftrag 
geben, daß bei einigen bestimmten Stichwörtern 
der Betreiber eine Webseite ganz oben gelistet 
wird. Solange diese gekauften Rankings als als 
solche gekennzeichnet sind, ist dies kein 
Problem, aber die Kennzeichnung sollte gut 
sichbar und unzweideutig sein.   

 
 Ranking bei intelligenten   

    Suchmaschinen   

Auch intelligente Suchmaschinen können die 
Qualität einer Seite nicht inhaltlich beurteilen. Was 
intelligente Suchmaschinen zusätzlich auszeichnet, 
ist die Sortierung von Webseiten nach der Anzahl 
der Hyperlinks die im World Wide Web auf die 
betreffende Seite verweisen.  

Der Grundgedanke dabei ist einfach: Eine Seite, 
auf die zahlreiche andere Seiten einen Hyperlink 
enthalten, ist wahrscheinlich eine Seite, die das 
betreffende Thema besonders gekonnt behandelt. 
Das muß nicht immer so sein, trifft aber häufig zu. 
Der Prototyp einer solchen Suchmaschine ist 
Google. Aber auch die anderen großen 
Suchmaschinen arbeiten mittlerweile mit solchen 
Rankingregeln.

 Clustersuche: eine weitere Form   
    intelligenter Suchmaschinen   

Seit einiger Zeit ist mit Vivisimo (und deren Ableger 
Clusty) sowie weiteren Anbietern eine weitere Form 
intelligenter Suchmaschinen am Netz. Hier werden 
die gefundenen Seiten unter dem Gesichtspunkt 
untersucht, ob diese Seite weitere gemeinsame 
Stichwörter aufweisen, die in der Suchanfrage nicht 
eingegeben wurden. Die so gefundenen 
Gemeinsamkeiten werden dann zur Anordnung der 
Suchergebnisse in Gruppen (document clusters) 
benutzt.   
Auch dies ist ein formales Vorgehen, das jedoch 
häufig sehr hilfreich ist, da es gewissermaßen ein 
Gruppierung nach Stichwörtern liefert, die Sie gar 
nicht angefragt haben.  

Einige Metasuchmaschinen (hier ist Kartoo 
besonders interessant) bieten darüber hinaus eine 
grafische Darstellung solcher Cluster an. 
 

Die intelligenten Suchmaschinen im Detail:

 

 Google (Deutsch)   
http://www.google.de/  

 Google (Englisch)   
http://www.google.com/

 

 Vivisimo   
      Clusty

http://de.vivisimo.com/   
http://clusty.com/ 
Vivisimo (und sein Ableger Clusty) ist eine 
Mischung aus Clustersuche und einer 
Metasuchmaschine. Geben Sie ein oder mehrere 
Stichwörter ein. Als Ergebnis erhalten Sie zwei 
Frames:  

Auf der linken Seite sehen Sie die ermittelten 
Gruppen, auf der rechten Seite die zur aktuell 
markierten Gruppe gehörenden Einträge. Gruppen 
mit Untergruppen können Sie über einen Klick auf 
das Pluszeichen links vom Gruppeneintrag sich 
anzeigen lassen.  

Stichwörter werden automatisch mit UND verknüpft. 
Mit der Angabe von OR bzw. - können Sie eine 
ODER-Verknüpfung oder NICHT-Verknüpfung 
erreichen. Wortfolgen werden mit "..." erkannt. 
Trunkieren findet nicht statt.  

Leider durchsucht Vivisimo nicht auch Google, 
weshalb eine parallele Google-Anfragen auf jeden 
Fall zu empfehlen ist.  

 

 Kartoo  

http://www.kartoo.com/   
Eine interessante Neuerung ist Kartoo, denn diese 
Metasuchmaschine zeigt grafisch die 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
gefundenen Webseiten an. Die beste Darstellung 
benötigt JavaScript und Flash.  
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Stichwortsuche 
Deutsche Suchmaschinen

    
Deutsche Suchmaschinen meint hier nicht Suchmaschinen mit deutschsprachiger 
Benutzeroberfläche (das bieten auch internationale Suchmaschinen wie Google oder 
Altavista), sondern Suchmaschinen, die nur deutschsprachige Webseiten in ihren Index 
aufnehmen. Auf den ersten Blick sind diese Suchmaschinen besonders geeignet, wenn Sie 
keine fremdsprachigen Seiten angezeigt gekommen wollen. Allerdings sind in diesen 
Suchmaschinen häufig auch weniger deutschsprachige Seiten verzeichnet, als bei den großen 
internationalen Suchmaschinen. Sie sind deshalb nur beschränkt eine Alternative zu den 
internationalen Suchmaschinen.

Die deutschen Suchmaschinen auf einen Blick:

Abacho Acoon Blitzsuche Seekport Fastbot

Walhello    UB Konstanz

Die deutschen Suchmaschinen im Detail:

 

 Abacho  

http://www.abacho.de/   
Abacho bietet wahlweise die Suche in Webseiten für 
folgende Länder an: Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Italien, Spanien, Frankreich, Türkei, Großbritannien oder 
im Web insgesamt. Der Bestand beläuft sich auf 110 
Millionen Webseiten.  

 Seekport   

http://www.seekport.de   
Seekport ist eine deutschsprachige Suchmaschine, die 
insbesondere bestrebt ist, Spam und Dialer aus den 
Suchergebnissen fernzuhalten.   

 Walhello

http://www.walhello.de/   
Soll über 2 Milliarden Webseiten verzeichnen.

 

 Acoon

http://www.acoon.de/   
Mit 88 Millionen deutschsprachigen Seiten ist Acoon eine 
unabhängig von anderen Anbietern von Suchmaschinen 
arbeitende Alternative.  

 Blitzsuche

http://blitzsuche.rp-online.de/   
Deutsche Suchmaschine der Rheinischen Post.  

 Fastbot

http://www.fastbot.de/   
Bietet die Möglichkeit, gefundene Seiten anonym 
anzusehen und sich vorlesen zu lassen.

 UB Konstanz

http://www.ub.uni-konstanz.de:8099/dt- suchm.htm   
Liste der UB Konstanz 'Deutschsprachige 
Suchmaschinen'
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Stichwortsuche 
Nachbarländer

    
Nachfolgend finden Sie Suchmaschinen aufgelistet, die speziell die Seiten einzelner 
Nachbarländer verzeichnen. Selbstverständlich können Sie solche Seiten auch über 
internationale Suchmaschinen finden, aber für einen ersten Überblick sind die für jedes Land 
spezifischen Suchmaschinen oft interessant.

Suchmaschinen für mehrere Länder

 

 Abacho  

http://www.abacho.de/   
Abacho bietet wahlweise die Suche in Webseiten 
für folgende Länder an: Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Türkei, 
Großbritannien.  

 

 Lycos Dänemark  

http://www.dk.lycos.de/   
Sucht im gesamten skandinavischen Raum nach 
Webseiten.  

Suchmaschinen für einzelne Länder
 

Belgien

 Sharelook Belgique  

Dänemark

 Google Dänemark  

 1Klik  

Frankreich

 Altavista Frankreich   

 club internet   

 Netscan   

 Nomade   

Niederlande

 ilse   

 track.nl   

 
Österreich

 AustroNaut   

 Netguide   

 Lycos Österreich   

Polen

 Szukacz   

Schweiz

 Search

 Search11

Tschechien

 Seznam
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Stichwortsuche 
Suchmaschinen finden

    
Wollen Sie sich selbständig auf die Suche nach Suchmaschinen machen, zum Beispiel um für 
eine bestimmtes Land eine Recherche durchzuführen, oder um zu sehen, ob es neue, 
interessante Suchmaschinen gibt, dann gibt es einige sinnvolle Startadressen:

Suchmaschinen finden auf einen Blick:

Colossus  refdesk    

Searchcode Dt. Searchengine- 
watch

Suchmaschinen 
bei Yahoo Dt.

Suchmaschinen 
bei Yahoo Int.

  

 
"Mammut-Suchmaschinen" wie Google, Altavista oder 
Alltheweb mit ihren mehreren Milliarden Webseiten in der 
Datenbank werden nicht alle paar Tage neu ins Web 
gestellt, aber gerade kleinere, regionale Suchmaschinen 
unterliegen einem ständigen Auf und Ab. Deshalb kann 
es sinnvoll sein, selbst auf die Suche nach neuen oder 
ausgefallenen Suchmaschinen zu gehen. Die 
nachfolgenden Adressen bieten sich dafür an:   

 Colossus  

http://www.searchenginecolossus.com/index.html   
Die Stärke dieses Suchmaschinen-Kolosses ist die 
Aufgliederung der bekannten Suchmaschinen auf 
Länder.   

  refdesk  

http://www.refdesk.com/newsrch.html    
Kurze Übersicht zu Suchmaschinen nach Kategorien.   

  

 

 Searchcode  

http://www.searchcode.de   
Deutschsprachiges Verzeichnis zu den verschiedenen 
Suchmaschinen nach Kategorien mit ausführlicher 
Darstellung zum Thema Ranking bei Suchmaschinen.   

 Searchenginewatch  

http://www.searchenginewatch.com/   
Der (engl.) Klassiker zum Thema alles rund um die 
Suchmaschinen.   

 Yahoo Dt.  

http://de.dir.yahoo.com/computer_und_internet/  Internet/
World_Wide_Web/Web_durchsuchen/   
Verzeichnis deutschsprachiger Suchmaschinen beim 
deutschen Ableger von Yahoo.    
Eine entsprechende Kategorie finden Sie bei jedem der 
verschiedenen nationalen Yahoos.   

 Yahoo Int.

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/    Internet/
World_Wide_Web/Searching_the_Web/   
Verzeichnis internationaler Suchmaschinen bei Yahoo.   
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Handbuch Internet Recherche: Metasuchmaschinen
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Hilfe
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Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
> Funktionsweise
> International
> Intelligente Robots
> Deutschsprachig
> Nachbarländer
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> Metasuchmaschinen
> Suche optimieren
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Stichwortsuche 
Metasuchmaschinen

    
Metasuchmachinen unterhalten keine eigene Datenbank von Webseiten, sondern sind in der 
Lage, bei mehreren Suchmaschinen gleichzeitig eine Suchanfrage zu starten. Die 
gesammelten Rückmeldungen der Suchmaschinen werden zusammen- gefaßt und Ihnen als 
Suchergebnis übermittelt. 

Metasuchmaschinen auf einen Blick:

Metager Dt. Metager Dt. Metacrawler ixquick Multicrawler 
Dt.

Apollo7 Dt. ez2Find Mamma Metaspinner topXplorer

Search.com Dogpile    

 
 So funktioniert es   

Bei Metasuchmaschinen geben Sie - wie von den 
normalen Suchmaschinen gewohnt - ein oder 
mehrere Stichwörter ein und starten die Anfrage. 
Die Metasuchmaschine nimmt diese Anfrage 
entgegen und leidet sie in Bruchteilen einer 
Sekunde an mehrere Suchmaschinen weiter, wartet 
deren Antworten ab und schickt ihnen dann eine 
Antwortseite mit den Antworten aller 
Suchmaschinen.

Bei einigen Metasuchmaschinen ist bereits 
voreingestellt, welche Suchmaschinen in die 
Anfrage einbezogen werden. Es gibt aber auch 
Metasuchmaschinen, bei denen Sie auswählen 
können, welche Suchmaschinen angefragt werden 
sollen.   

Time out ...     
Damit Metasuchmaschinen nicht eine halbe 
Ewigkeit auf die Antworten einer besonders 
langsamen Suchmaschine warten, haben die 
Metasuchmaschinen einen so genannten Time 
out: Nach einer bestimmten Anzahl von 
Sekunden brechen Sie die Anfragen bei den 
Suchmaschinen ab und liefern die bis dahin 
eingegangenen Ergebnisse. Je nach der 
aktuellen Auslastung der Suchmaschinen kann 
es deshalb sein, daß die Ergebnisse einer oder 
mehrerer Suchmaschinen bei einer Antwort nicht 
einbezogen wurden. Im Zweifelsfall wiederholen 
Sie die Anfrage oder fragen bei den 
Suchmaschinen von Hand direkt an.       

 
 Der Vorteil 

Metasuchmaschinen sind dann sehr nützlich, wenn 
Sie auf der Suche nach einem sehr ausgefallenen 
Begriff sind und bei einzelnen Suchmaschinen 
keine oder nur ganz wenige Antworten erhalten. 
Dann können Sie ohne viel Aufwand mit einer 
Metasuchmaschine sicherstellen, daß Sie möglichst 
alle bekannten Webseiten aller Suchmaschinen 
angezeigt bekommen.  
Sollten Sie bereits bei einer Suchmaschine 
tausende Treffer angezeigt erhalten, ist für die 
gleiche Stichwortkombination eine Suchanfrage bei 
einer Metasuchmaschine kaum sinnvoll.   

 Der Nachteil

Metasuchmaschinen fragen bei verschiedenen 
Suchmaschinen gleichzeitig an, aber zugleich hat 
jede Suchmaschine ihre Besonderheiten: Die eine 
unterscheidet beispielsweise zwischen Groß- und 
Kleinschreibung, die andere kennt keine Anfrage 
mit NEAR usw. Vor allem wenn Sie mehr als ein 
Stichwort eingeben, kann es sein, daß dadurch bei 
der Anfrage Suchkriterien verloren gehen und nicht 
alle bekannten Webseiten angezeigt werden.   

Neben dem Time-Out-Problem (siehe links) kann 
es auch aus diesem Grund sinnvoll sein, bei 
komplexen Anfragen jede Suchmaschine von Hand 
anzufragen: Das ist mehr Aufwand, aber Sie haben 
die Anfrage dann unter Kontrolle.   
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Stichwortsuche 
Suche optimieren (1)

    
Mit den beschriebenen Suchvarianten für Google, MSN und Exalead lassen sich zahlreiche 
Eingrenzungen von Suchen vornehmen, die auf den ersten Blick teilweise erstaunlich 
erscheinen mögen, bei genauer Betrachtung jedoch durchaus einleuchten. Solche Suchtricks 
werden häufig auch als Google-Hacks bezeichnet. 
Genaugenommen sind es jedoch Tricks, die nicht nur bei Google, sondern zumeist auch bei 
anderen Suchmaschinen funktionieren, wenn die entsprechene Syntax der Suchvarianten 
berücksichtigt wird. Im Folgenden werden diese Tricks deshalb zwar vor allem am Beispiel 
von Google vorgestellt, es ist aber durchaus sinnvoll, auch andere Suchmaschinen damit 
abzufragen.    

 
 Wie finde ich die Nadel im 

    Heuhaufen?

Die Nadel im Heuhaufen läßt sich dann finden, 
wenn es gelingt, den Heuhaufen möglichst klein zu 
machen! Anders gesagt muß die Anfrage bei einer 
Suchmaschine so gestellt werden, daß ich alles, 
was ich über die gesuchte Information schon vorab 
weiß, auch in die Anfrage einfließen lasse: Gibt es 
die gesuchte Information nur in einer bestimmten 
Sprache oder Region? Handelt es sich um eine 
geschützte Markenbezeichnung, die nicht jeder 
benutzen darf? Liegt die Information wahrscheinlich 
in einem bestimmten Dateiformat vor? Läßt sich die 
gesuchte Information zeitlich eingrenzen?

 Stichwörter als Eingrenzung

Eine erste Eingrenzungsmöglichkeit sind die 
Stichwörter selbst, mit denen die Information bei 
einer Suchmaschine gesucht wird:

Ø      Während die Suche nach Eisbär vor allem 
Webseiten über einen weißen, am Nordpol 
lebenden Bären liefert, führt die Anfrage auf 
Eisbären bei Google als erstes zu Webseiten über 
Eishockey-Mannschaften. Wollen Sie 
wissenschaftliche Informatione über den Eisbären, 
dann ist der einfachste Weg, auch den lateinischen 
Namen (Ursus maritimus) in die Suchanfrage 
aufzunehmen. Diesen finden Sie im Zweifelsfall bei 
de.wikipedia.org im Artikel Eisbär.

Ø      Da mittlerweile alle großen Suchmaschinen als 
Voreinstellung die eingetippten Stichwörter mit UND 
verknüpfen, ist es eine sinnvolle Strategie, bei 
Ergebnissen, die sachfremd zum gesuchten Thema 
sind (Eishockey statt weiße Bären), mit 
zusätzlichen Begriffen zu arbeiten, die die 
sachfremden Ergebnisse ausschließen: Das 
Stichwort Hahn liefert bei Google unter den ersten 
10 Suchergebnisse kein einziges zu einem 
morgens laut krähenden Tier, dafür aber auf einen 
Frankfurter Flughafen, auf das Hahn-Meitner-
Institut, Automobil- und Glasbaufirmen usw. Mit den 
drei Stichwörtern Hahn Henne krähen tauchen 
diese Ergebnisse nicht mehr auf!

Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise arbeiten, 
kann es jedoch rasch geschehen, daß die 
Suchmaschinen zuviel an Stichwörtern erhalten: 
Google und MSN geben jeweils an, daß maximal 
10 Stichwörter bei einer Anfrage berücksichtigt 
werden (der Rest wird ignoriert). Achten Sie also 
zunächst darauf, diese Obergrenze nicht zu 
überschreiten. 

Bei Google haben Sie darüber hinaus die 
Möglichkeit, jeweils anstelle eines Wortes ein 
Sternchen * zu setzen, das nicht als Wort 
mitgezählt wird. Die Anfrage wenn * hahn kräht * 
mist findet deshalb problemlos Wenn der Hahn 
kräht auf dem Mist, benötigt aber nur vier 
Stichwörter.[1]

[1]   In verschiedenen Google-Hack-Handbüchern taucht 
die Behauptung auf, es müsse für jedes so ausgelassene 
Wort ein Stern gesetzt werden (hier also zum Beispiel: 
wenn * hahn kräht * * mist). Wie ein Test rasch zeigt, ist 
dies nicht zutreffend: Der Stern wird auch als Platzhalter 
für mehrere Wörter interpretiert.

 
Bei diesem Vorgehen taucht rasch ein weiterer 
Aspekt auf: Bei allen Suchmaschinen spielt es eine 
Rolle für die Ergebnisanzeige, in welcher 
Reihenfolge die Stichwörter eingegeben werden: 
Erproben Sie im Zweifelsfall verschiedene 
Reihenfolgen.

Besonders deutlich wirkt sich die Reihenfolge bei 
Google aus, da der Google-Suchalgorithmus 
besonders stark die Wortabfolge berücksichtigt: 
Während alle Suchmaschinen mit den Stichwörtern 
in Anführungszeichen " … " nach der exakten 
Wortfolge suchen, listet Google auch ohne die 
Anführungszeichen zunächst bevorzugt Seiten auf, 
die er exakten Wortfolge entsprechen oder dieser 
sehr ähnlich sind. 
 

Google: Ideal für die Suche nach Textpassagen

Die starke Orientierung von Google an der 
Wortfolge (ohne wie bei den Anführungszeichen nur 
die exakte Wortfolge zu berücksichtigen) macht 
Google zum idealen Werkzeug für die Suche nach 
Plagiaten, Urheberrechtsverletzungen und 
abgeschriebenen Hausaufgaben: Da Google noch 
stärker als die anderen großen Suchmaschinen 
normale Satzzeichen, die in der Suchanfrage mit 
eingetippt werden (.,;!? etc.) ignoriert, können Sie 
einfach Textpassagen aus einer Arbeit mit Copy 
and Paste in die Eingabemaske von Google 
übertragen und dann abfragen.

Es ist übrigens erstaunlich, wie sehr auch 
alltägliche Wörter bei diesem Verfahren als 
Stichwörter taugen, wenn die so gesuchte Passage 
mehr als vier oder fünf Wörter umfaßt. Im 
Zusammenspiel mit dem Stern * als Platzhalter für 
Wörter können Sie damit auch längere Sätze 
zielsicher abfragen.
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Stichwortsuche 
Suche optimieren (2)

    
Stichwörter kommen auf einer Webseite an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichem 
formalem Zusammenhang vor. So gehört zum Text einer Webseite insbesondere:

1. Titel der Webseite (intitle:), 2. Webadresse / URL = Uniform Ressource Locator 
(inurl:), 3. Text eines Hyperlinks (inanchor:) 4. Normaler Seitentext (intext:)

Sie können bei der Suche nach Stichwörtern festlegen, in welcher der Textbereiche das Stichwort 
vorkommen soll.

Google Bing Exalead Yahoo Altavista

intitle:

allintitle:
intitle: intitle: (intitle:) title:

inurl:

allinurl:
inurl: (inurl:) inurl: url:

inanchor: inanchor:    

intext: inbody:    

Angaben in Klammern sind nicht dokumentiert, scheinen aber zu funktionieren.

 
 Seitenstruktur und Stichwörter

Interessant ist dabei insbesondere die Suche im 
Titel, die fast alle Suchmaschinen unterstützen. Die 
entscheidenden Aspekte hierbei sind:

1. Viele Amateurwebseiten enthalten keinen Titel 
oder einen von Homepage-Editoren vorgegebenen 
Titel wie 'No Title' oder 'Homepage'.  

Testanfrage bei Google:

intitle:"no title" 1.200.000
allintitle:"no title" 1.190.000
intitle:title 26.400.000
intitle:homepage 48.700.000
allintitle:"my homepage" 468.000

2. Wenn Sie ein Stichwort über den Titel eingrenzen, 
entfallen damit viele schlampig gemachte 
Webseiten. Seriöse Webseiten haben in der Regel 
einen aussagekräftigen Titel, der sich zur Suche 
eignet.

3. Rechtlich gesehen sind Markennamen, 
eingetragene Warenzeichen etc. Wörter, für die gilt, 
daß der Rechteinhaber dagegen vorgehen kann, 
wenn jemand anderes diese Wörter an prominenter 
Stelle (insbesondere im Titel der Webseite) 
verwendet. Sie finden über den Titel deshalb 
besonders gut Herstellerwebseiten. 

Auch die Suche in der Webadresse führt teilweise zu 
interessanten Möglichkeiten.  
Dazu ist zunächst wichtig zu wissen, daß zur 
Webadresse (URL) nicht nur die Domainangabe 
(www.tagesschau.de etc.) gehört, sondern auch die 
angehängten Namen und Angaben von 
Verzeichnissen, Dateinamen und gegebenenfalls 
auch angehängten Suchstrings.

Ein Beispiel zeigt das Prinzip: Zahlreiche 
handelsübliche Webcams binden sich in den Server, 
auf dem sie betrieben werden über eine 
Webadresse ein, die je nach Kameramodell 
unterschiedlich, aber für die einzelnen Hersteller 
feststehend sind. Weist ein Link auf eine solche 
Kamera, während Google die betreffene Webseite 
indexiert, wird auch der Link auf die Kamera 
aufgenommen. So finden Sie Webcams zum 
Beispiel über:

inurl:indexFrame.shtml Axis

inurl:"MultiCameraFrame?Mode="

inurl:"view/index.shtml"

 Aber auch weniger spektakuläre Abfragen sind 
interessant: Die meisten Websites geben ihrer 
Startseite im Haupt- bzw. in Unterverzeichnissen 
den Namen index.htm (bzw. index.php etc.). So 
finden Sie zahlreiche Start- und Basisseiten der 
Tagesschau über: 

site:tagesschau.de inurl:index

 Trunkieren

Insbesondere Google weist eine erhebliche 
'Eigenintelligenz' bei der Suche auf: 

- Wortgrenzen werden häufig erkannt und auch die 
zugehörigen, häufig unterschiedlichen Getrennt- 
bzw. Zusammenschreibungen in die Anfrage 
einbezogen. (donau-dampfschiff als Stichwort findet 
auch donaudampfschiff).

- Unterschiedliche Schreibweisen (insbesondere bei 
Umlauten und im Hinblick auf alte und neue 
Rechtschreibung) werden erkannt und auch die 
anderen Schreibweisen bei der Suche berücksichtigt 
(nurnberg und nuernberg führen auch zur Anzeige 
von Nürnberg, delphin und delfin finden jeweils auch 
die andere Schreibweise – in beiden Fällen 
allerdings jeweils mit geringfügig anderen 
Trefferzahlen).

 

 
- Sie können die gewünschte Schreibweise für die 
Suche erzwingen, wenn Sie vor das Stichwort ein 
Pluszeichen setzen (mit +delphin wird nur diese 
Schreibweise gefunden). Beachten Sie jedoch: Die 
Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung 
läßt sich damit nicht erzwingen: Google 
unterscheidet diese nie!

Eines aber beherrscht Google – wie fast alle 
anderen Suchmaschinen – nicht: Es gibt keine 
Möglichkeit der Trunkierung (siehe Was bedeutet 
Trunkieren?). Eine spannende Ausnahme bildet 
hier Exalead, denn hier ist das Trunkieren möglich:

Exalead: Trunkierung 

kindergar* findet alle Wörter die mit kindergar 
beginnen:  
kindergarten, kindergartens, kindergartenplatz, 
kindergartenpädagogik usw.
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Stichwortsuche 
Suche optimieren (3)

Räumliche und zeitliche Eingrenzung 
Suche nach historischen Ereignissen

Häufig soll eine Information zu einem ganz bestimmten Land oder einer bestimmten Region 
oder zu einem bestimmten historischen Ereignis gefunden werden. Dies bieten alle wichtigen 
Suchmaschinen in leicht unterschiedlicher Weise::

 
 Eingrenzung auf eine Land oder  

    eine Region

Funktioniert bei Google nur über die Domain. Mit 
einer Abfrage wie

music site:uk 
lemur site:org 
ranking site:google.com

legen Sie die Abfrage auf eine Toplevel- oder Top- 
und Subleveldomain fest. Beachten Sie jedoch, daß 
zahlreiche Länderdomains mittlerweile nichts mehr 
über den tatsächliche Standort des betreffenden 
Servers und noch weniger über die tatsächliche 
Herkunft des Betreibers aussagen. 
 
Eingrenzung auf eine Sprache 
 
Wenn möglich ist es deshalb sinnvoller, eine 
Einschränkung über die Sprache vorzunehmen. 
Auch dies kann zu falschen Ergebnissen führen, da 
Suchmaschinen die Sprache einer Webeite rein 
formal an Standardwörter wie der/die/das (deutsch) 
oder the/and (englisch) erkennen. 
 
Google kennt für die Spracheinstellung kein 
Schlüsselwort, sondern erwartet eine 
entsprechende Auswahl in der erweiterten Suche. 
 
Wenn es um Sprache und/oder Regionen geht, ist 
häufig MSN besser geeignet, da diese 
Suchmaschine mit den Schlüsselwörtern language: 
und loc: eine umfassende Einstellmöglichkeit bietet.

 Zeitliche Eingrenzung

Erfreulicherweise ist – bei aller menschlichen 
Unlogik, die in der Geschichte sichtbar wird – 
immerhin eine für die Suche wichtige Logik 
gewahrt: Bevor über ein Ereignis berichtet werden 
kann, muß es stattgefunden haben. Und erst wenn 
dieser Bericht im Internet eingestellt wurde, kann 
ihn Google (oder eine andere Suchmaschine) in 
seinen Index aufnehmen. Alle drei Zeitpunkte 
können Gegenstand der Recherche im Internet 
sein, wobei zunächst gilt:

* Google bietet die Möglichkeit, Suchen auf einen 
bestimmten Zeitpunkt, an dem der Index zum 
betreffenden Dokument bei Google erstellt wurde, 
einzuschränken. Da Google Webseiten immer 
wieder besucht gilt darüber hinaus:

●     Beim ersten Besuch der Webseite wird das 
aktuelle Datum als Datum der Aufnahme in 
den Index von Google gespeichert.

●     Bei weiteren Besuchen der Webseite bleibt 
dieses Datum dann unverändert, wenn sich 
der Inhalt der Webseite nicht geändert habt.

●     Hat sich der Inhalt der Webseite geändert, 
wird das Datum des nächsten Besuchs der 
Webseite nach der Änderung in den Index 
von Google aufgenommen.

* Unter Erweiterte Suche können Sie dazu 
auswählen, ob Webseiten ohne Zeitbeschränkung 
oder mit einer Einschränkung auf die letzten 3, 6 
bzw. 12 Monate gefunden werden sollen. 
* Umfangreicher können Sie über das 
Schlüsselwort daterange: die Suche eingrenzen. 
Damit ist es möglich, das Datum der Aufnahme in 
den Index auf exakte Zeiträume einzugrenzen, 
wobei sich jedoch rasch ein Problem stellt:

daterange:startdatum-enddatum

Die Syntax für daterange: liest sich einfach, ist 
jedoch im Konkreten zunächst schlecht nutzbar: 
      wasserstoff daterange:2451545-2452640 
Hier werden Webseiten gefunden, die das Stichwort 
wasserstoff enthalten und zwischen dem 1. Januar 
2000 und dem 31. Dezember 2002 in den Index 
von Google aufgenommen wurden?! Doch, die 
Angabe ist korrekt, allerdings nicht in unserem 
gängigen Kalender, sondern im Julianischen 
Kalender, der seine Zählung am 1. Januar 4713 vor 
unserer Zeitrechnung beginnt, wobei die 
angegebenen Zahlen die Zahl der seither 
verstrichenen Tage benennen. 
Wollen Sie mit dieser eigenwilligen Zeitangabe 
arbeiten, können Sie zum Beispiel bei der US-Navy 
unter 
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/JulianDate.html 
sich eine normale Zeitangabe in die julianische 
umrechnen lassen. Beachten Sie aber: Google 
akzeptiert keine Nachkommastellen bei daterange: 
Geben Sie folglich die Angaben mit 
abgeschnittenen Nachkommastellen ein. 
Und nochmals: Sie erhalten jene Seiten aufgelistet, 
die im angegebenen Zeitraum in den Google-Index 
aufgenommen wurde, was nicht bedeuten muß, 
daß die Seiten auch in diesem Zeitraum ins Web 
gestellt wurden! 
 
* Ganz anders gehen MSN und Exalead vor. Bei 
beiden wird nicht das Indexierungs-Datum, sondern 
das der Seitenerstellung als Kriterium verwendet. 
Dazu ist jedoch zunächst eine Bemerkung 
notwendig:

●     Statische Webseiten enthalten einen 
Zeitstempel, der angibt, wann sie zuletzt 
verändert wurden. Deshalb läßt sich hier 
sehr gut die Suche auf einen Erstellungs- 
bzw. Änderungszeitraum eingrenzen.

●     Dynamisch erstellte Webseiten, die jeweils 
beim Abruf durch den Browser neu aus einer 
Datenbank / einem Contentmanagement-
System erzeugt werden, haben als 
'Erstellungsdatum' jeweils das des Abrufs 
beim Besuch der Suchmaschine auf der 
Website. Über das tatsächliche Erstellungs- 
bzw. Änderungsdatum sagt dies nichts aus!

* Bei MSN können Sie im Such-Assistent bei 
Ergebnisreihenfolge die Gewichtung für kürzlich 
aktualisiert erhöhen, wenn Sie vor allem aktuelle 
Seiten angezeigt haben möchten. Besonders 
geeignet zur zeitlichen Eingrenzung ist dies 
allerdings nicht.

* Besser geht es bei Exalead, bei dem Sie mit 
date:"20/04/2004" angeben können, daß nur 
Seiten, die nach diesem Datum erstellt wurden, 
angezeigt werden sollen.

 Suche nach historischen 
    Ereignissen

Die bisher benannten Suchtechniken zur zeitlichen 
Einschränkung bezogen sich auf das 
Erstellungsdatum der Webseite bzw. bei Google auf 
die Einarbeitung in den Google-Index. Wie aber 
sieht es mit der Möglichkeit aus, nach einem 
historischen Datum zu suchen: Was war zum 
Beispiel im Jahr 1784?

 

 
Zunächst können Sie natürlich in jede 
Suchmaschine das Datum als Ziffernfolge 
eingeben. Da es aber genügend andere 
gleichlautende Ziffernfolgen im Web gibt 
(Telefonnummer, Produktnummern, Internationale 
Standard Buchnummern etc.) ist dies noch nicht 
optimal. Eine erste Möglichkeit besteht darin, 
Startseiten für die weitere Suche über einen Zusatz 
wie  
 
jahr 1784 
year 1784 
(jahr OR year) 1784 
 
zu finden. (Beachten Sie dabei, daß www.google.de 
bei der letzten Variante zunächst vor allem Seiten 
mit dem Wort Jahr findet, während www.google.
com vor allem Seiten mit Year anzeigt. Es macht 
also durchaus einen Sinn, beide Google-Versionen 
zu nutzen.) 
 
Und auch weitere Verdeutlichungen, daß es sich 
um eine Jahreszahl handelt, sind möglich: Auch 
wenn Sie überhaupt nicht nach einem bestimmten 
Monat in den betreffenden Jahr suchen sollen, kann 
es sinnvoll sein, für Suchzwecke durch die Angabe 
eines oder mehrerer Monatsnamen sicherzustellen, 
daß die Suchmaschine unter 1784 eine 
Jahresangabe findet.

 Dateitypen als Eingrenzung

Nachdem die verschiedenen Suchmaschinen in 
den letzten Jahren gelernt haben, auch andere als 
HTML-Dateien in ihren Index aufzunehmen, läßt 
sich die Suche auch nach dem Dateityp 
einschränken. 
 
Auf den ersten Blick macht es dabei natürlich nur 
Sinn, die Suche auf Dateitypen einzuschränken, die 
auch durchsuchbare Texte enthalten. Musik-, Bild- 
oder Videodateien kann nach wie vor keine 
Suchmaschine inhaltlich klassifizieren! Dennoch 
gibt es auch hier einige interessante, neue 
Entwicklungen:

contains: (nur Bing) 
 
Mit dem Schlüsselwort contains: hat Microsoft in 
seine Suchmaschine ein mächtiges Werkzeug 
eingebaut: Der Grundgedanke besteht darin, daß 
Ton- oder Videodateien aber auch 
Programmdateien (.exe) oder Archivdateien (.zip) 
im WWW über Webseiten als Hyperlink der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, aber ihr 
Inhalt für Suchmaschinen nicht durchsuchbar ist. 
Mit contains:Dateiendung ist nun eine Suche nach 
Seiten, die einen bestimmten Text und einen Link 
auf einen bestimmten Dateityp enthalten, möglich.

google earth 
contains:exe

 

Findet Seiten, die sich mit 
Google Earth beschäftigen 
und die zugleich zumindest 
eine Programmdatei (.exe) 
zum Download anbieten.

google earth 
contains:kmz

Eigene Markierungen, 
Ausschnitte und andere 
Steuerungsdaten lassen 
sich in Google Earth in 
Dateien mit der Endung .
kmz abspeichern. Mit 
dieser Anfrage finden Sie 
genau solche Dateien.

ornamente contains:
zip

Da Cliparts und andere 
Kleingrafiken häufig nicht 
einzeln, sondern als 
komprimierte Dateien 
zusammengefaßt in einem 
so genannten Zip-Archiv (.
zip) zum Download 
angeboten werden, finden 
Sie so rasch zum Beispiel 
Sammlungen von 
Ornamenten.

mozart contains:mid

Nachtmusik contains:
mp3

Findet Midi- bzw. mp3-
Dateien zu Mozart bzw. zu 
'Eine kleine Nachtmusik'.

site:tagesschau.de 
contains:rm

Findet Seiten der 
Tagesschau, die Filme im 
Real Media-Format (.rm) 
anbieten.

Durchsuchbare Dateitypen

Mit dem Schlüsselwort filetype: können Sie bei den 
wichtigsten Suchmaschinen die Suchanfrage auf 
einen bestimmten Dateityp einschränken. Es gilt 
dabei: Nur durchsuchbar (also mit Texten 
bestückte) Dateitypen sind so abfragbar. Diese 
werden über filetype:dateiendung aufgerufen: 

Maus Hase filetype:pdf

findet PDF-Dateien, die die Wörter Maus und Hase 
enthalten. Genauer handelt es sich um folgende 
Suchmaschinen mit den jeweils unterstützten 
Dateitypen:

 filetype:
Google html htm txt pdf ps doc rtf xls
Exalead html htm txt pdf doc rtf xls ppt wpt 

swf
Bing html htm txt pdf doc rtf xls ppt
Yahoo html htm txt xml pdf doc xls ppt

Zur Kategorie html und htm gehören 
selbstverständlich auch alle auf dem Server 
dynamisch erzeugten Webseiten, auch wenn diese 
Dateiendungen wie .php, .pl, .asp etc. aufweisen!

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die 
Erfahrung, daß PDF-Dateien ziemlich selten auf 
Amateurwebseiten zu finden sind, während Firmen 
ihre Handbücher, Bedienungsanleitungen oder 
Infobroschüren bevorzugt als PDF-Datei 
veröffentlichen. Die Einschränkung des Dateityps 
auf PDF ist deshalb nicht nur eine formale 
Einschränkung, sondern häufig auch ein nützliches 
Suchkriterium um ausführliche und seriöse 
Informationen von Datenschrott und kurzlebigen 
Kommentaren zu trennen.

Dateityp ausschließen

In eine ähnliche Richtung geht die Überlegung, 
Dateitypen mit dem Schlüsselwort inurl: bzw. 
filetype: indirekt auszuschließen: Beispielsweise 
sind Sie auf der Suche nach Informationen zur 
Digitalkamera D200 von Nikon, wollen aber 
zunächst nicht alle möglichen Shopangebote (Ebay, 
Amazon, Günstiger etc.), sondern 
Basisinformationen. Während Shopangebote fast 
alle dynamisch erzeugte Webseiten mit 
Dateiendungen wie .php, .asp etc sind, finden Sie 
ausführlichere Informationen häufig auf statischen 
Webseiten mit der Endung .htm bzw. .html vor. 

nikon D200 inurl:htm OR inurl:html 
oder 
nikon D200 filetype:htm OR filetype:html

führt bei Google gleichermaßen zum Ziel einer 
Einschränkung auf statische Webseiten, während 
MSN und Exalead nur  

nikon D200 (inurl:htm OR inurl:html)

akzeptieren. Es ist also sinnvoller, hier mit inurl: zu 
arbeiten, wenn nacheinander mehrere 
Suchmaschinen angefragt werden sollen!
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Handbuch Internet Recherche: Hierarchische Suchsysteme
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Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
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> Funktionsweise
> International
> Deutschsprachig
> Nachbarländer
> Fachspezifisch
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

   Hierarchische Suche
    
Hierarchische Suchsysteme bieten die Möglichkeit, über die Auswahl von Haupt- und 
Unterthemen innerhalb einer hierarchischen Ordnung zu einem gewünschten Themen- gebiet 
Webseiten zu finden.    
   

 
 Wie arbeiten Suchsysteme?  

Hier finden Sie Antwort auf die Fragen: Wie 
arbeiten hierarchische Suchsysteme? Was sind die 
Vor- und Nachteile von Suchsystemen? Und 
welche Arten von Suchsystemen gibt es?  

 Internationale Suchsysteme  

Internationale Suchsysteme verzeichnen Web- 
Seiten weltweit. Sie können damit Inhalte in allen 
Sprachen und Ländern finden.  

 Deutsche Suchsysteme  

Deutsche oder deutschsprachige Suchsysteme 
beschränken sich auf Webseiten in Deutschland 
oder im deutschsprachigen Raum.   

 
 Nachbarländer/Suchsysteme finden  

Hier finden Sie zu verschiedenen Nachbarländern 
die wichtigsten Suchsystem aufgelistet und auch 
Hinweise, wie Sie sich selbst auf die Suche nach 
Suchsystemen machen können.  

 Fachspezifische Suchmöglichkeiten  

Für verschiedene Fachgebiete gibt es ebenfalls 
hierarchische Suchsysteme. Den Zugang zu 
solchen Angeboten finden Sie hier.  
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Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

   Hierarchische Suche 
Wie arbeiten Suchsysteme?

    
Hierarchische Suchsysteme können Sie sich zunächst wie eine große Bibliothek vorstellen: Jedes 
Thema wie Biologie, Literatur oder Musik hat seinen eigenen Bereich, der sich wieder in 
Unterthemen aufgliedert (Popmusik, Klassik, Jazz ...) und dann noch weiter untergliedert ist. Sie 
entscheiden zunächst, in welchen Hauptbereich das von ihnen gesuchte Thema gehört, dann in 
welchen Unterbereich usw., bis Sie zum Schluß auf eine Liste mit Hyperlinks zu Webseiten über 
dieses Thema stoßen.    
   

 
 Klein, aber nützlich  

Eine solche Hierarchie von Kategorien hat zunächst 
einen unschätzbaren Vorteil: Wenn Sie sich neu in 
ein Themengebiet einarbeiten wollen, fallen ihnen 
in der Regel noch kaum geeignete Stichwörter für 
eine Stichwortsuche ein. Über ein 
Kategoriensystem können Sie jedoch rasch erste 
Seiten zum Thema finden und kennen dann auch 
bereits mögliche Stichwörter.  

Allerdings sollten Sie von Suchsystemen nicht 
zuviel erwarten: Während Suchmaschinen 
automatisch das Web durchsuchen und deshalb 
hunderte Millionen Webseiten kennen, gibt es 
bislang kein Verfahren, automatisch Webseiten 
korrekt in Kategorien einzuteilen. Hierarchische 
Suchsysteme entstehen deshalb in Handarbeit und 
sind folglich deutlich weniger umfangreich als die 
Datenbanken von Suchmaschinen.  

Wie erfährt nun die Redaktion eines solchen 
Suchsystems von einer Webseite? In der Regel 
dadurch, daß der Betreiber der Webseite diese bei 
dem Suchsystem anmeldet und vorschlägt, diese in 
ein bestimmte Kategorie aufzunehmen. Dies 
bedeutet auch, daß durchaus wichtige und 
interessante Webseiten in einem Suchsystem nicht 
verzeichnet sind, wenn der Betreiber der Webseiten 
diese überhaupt nicht oder nicht bei dem 
betreffenden Suchsystem angemeldet hat.  

 Redakteure: Ja, aber...   

Noch schwerer wiegt bei den hierarchischen 
Suchsystemen das Problem, daß die Aufgabe der 
Redakteure zwar in der Überwachung besteht, daß 
die Webseiten innerhalb der Hierarchie in die 
richtige Kategorie gelangen, aber in der Regel nicht 
darin, die Qualität der Seiten inhaltlich zu 
bewerten.   

Konkret bedeutet dies, daß Suchsysteme trotz der 
redaktionellen Betreuung häufig sehr viel 
Datenschrott enthalten.    

 
 Wo findet die Katze ihr Futter?   

Ene Besonderheit, die sich bei den meisten 
hierarchischen Suchsystemen bis heute auswirkt, 
ist ihre oft zufällige Entstehungsweise: Selbst das 
weltumspannende Yahoo-Verzeichnis begann 
einmal als eine private Linksammlung zweier 
Studenten in den USA. Das Kategoriensystem von 
Yahoo und anderen Verzeichnissen wurde deshalb 
nicht von Dokumentaren nach erprobtem 
Regelwerk für die Sachkatalogisierung erstellt, 
sondern entstand oft weitgehend 'aus dem hohlen 
Bauch' heraus.   

Die Methode Eppelsheimer    
In den großen wissenschaftlichen Bibliotheken 
haben sich in der Vorcomputerzeit einige 
Regelwerke zur Sachkatalogisierung von 
Büchern etabliert, die ein festes Grundgerüst für 
den Aufbau eines Sachkataloges bildeten. Eines 
dieser Regelwerke ist die Methode Eppelsheimer, 
nach der an den großen Biblotheken 
Sachkataloge aufgebaut sind. Dies hat den 
unschätzbaren Vorteil, daß solche Kataloge 
einheitlich gegliedert sind und sich damit auch in 
gleicher Weise nutzen lassen.       

Ganz anders sieht dies bei den hierarchischen 
Suchsystemen aus: Jedes hat seine eigene 
Kategorienstruktur mit allerhand Besonderheiten 
und teilweise eigenwilliger Einteilung.So kann es 
durchaus sein, daß in einem Suchsystem 
Webseiten zum Thema Katzenfutter unter der 
Kategorie Wissenschaft > Biologie > Zoologie > 
Haustiere > Katzen zu finden ist, während in einem 
anderen Suchsystem sich die gleichen Webseiten 
unter Freizeit > Tierhaltung > Katzen verzeichnet 
finden.   

Es ist deshalb sinnvoll, Suchsysteme, die Sie 
häufiger nutzen wollen, ausgiebig zu erkunden, um 
einen Eindruck von der Kategorienstruktur zu 
gewinnen.    
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E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

   Hierarchische Suche 
Internationale Suchsysteme

    
Internationale Suchsysteme verzeichnen Webseiten weltweit, wobei bei den meisten 
internationalen Systemen der Schwerpunkt auf englischsprachigen Webseiten liegt.      
   

Internationale Suchsysteme auf einen Blick:

Yahoo Vlib Dmoz   Librarien's 
Internet Index

   

 

 Yahoo  

http://dir.yahoo.com/   
Yahoo steht für Yet Another Hierarchical Officious 
Oracle und entstand aus der Linkliste von zwei 
amerikanischen Studeten. Heute ist Yahoo eines 
der größten Internet-Portale, das auch Dienste wie 
E-mails oder Diskussionsgruppen anbietet. Seine 
besondere Stärke ist aber nach wir vor das 
hierarchische System.      
Neben dem amerikanischen Original gibt es 
mittlerweile Yahoos für verschiedene Länder und 
Spezialthemen:

* Unter http://world.yahoo.com finden Sie 
Hyperlinks zu den verschiedenen weiteren 
Yahoos.  

* In der Regel werden Webseiten nur im dafür 
zuständigen Yahoo aufgelistet. Deutsche 
Webseiten finden Sie also in der deutschen 
Ausgabe von Yahoo, nicht aber im englischen 
Original.  

* Yahoo-Ausgaben zu asiatischen Ländern 
bieten auf der Startseite an, spezielle Software 
zur Darstellung der dort gebräuchlichen 
Schriftzeichen zu installieren. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit, wenn Sie sich für eines dieser 
Länder interessieren.   

 

 Vlib  

http://www.vlib.org/   
Auch die Virtual Library ist ein Klassiker des World 
Wide Web. Begonnen wurde dieser Katalog von 
Tim Berners-Lee, auf den auch die 
Webseitensprache HTML zurück geht.   
Die Stärke von Vlib ist die nichtkommerzielle, 
redaktionelle Betreuung durch verschiedene 
Autoren und Institutionen weltweit. Zugleich ist dies 
aber auch die Schwäche von Vlib: Die einzelnen 
Kategorien sind qualitativ und von ihrer Struktur her 
höchst unterschiedlich betreut und aktuell. Auch 
das vorübergehend völlige Fehlen eines 
Themenangebots kann vorkommen.     

 Dmoz open directory project  

http://www.dmoz.org/   
Das open directory project (ODP) ist ein besonders 
interessantes, von Menschenhand erstelltes 
Webverzeichnis. Es wird von der freien Mitarbeit 
von vielen Autoren weltweit getragen und ist lose 
mit Netscape / Mozilla verbunden. Daher auch der 
Name Dmoz für Directory Mozilla.    
Die Qualität der einzelnen Linksammlungen in den 
jeweiligen Rubriken hängt von den jeweiligen 
Betreuern ab und kann deutlich schwanken.   
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   Hierarchische Suche 
Deutschsprachige Suchsysteme

    
Deutschsprachige Suchsysteme verzeichnen Webseiten innerhalb Deutschland oder für den 
deutschsprachigen Raum. Während für die Suche mit Suchmaschinen gilt, daß internationale 
Suchmaschinen oft bessere Seiten in deutscher Sprache finden als deutschsprachige, ist es 
bei Suchsystemen eindeutig so, daß für deutschsprachige Angebote die nationalen 
Suchsysteme besser geeignet sind.      
   

Deutschsprachige Suchsysteme auf einen Blick:

Allesklar Bellnet DMOZ Sharelook Yahoo Dt.

Web.de      

 

 Allesklar  

http://www.allesklar.de/   
Bezeichnet sich selbst als den umfangreichsten 
deutschen Webkatalog mit fast einer halben Million 
Webadressen.  

 Bellnet  

http://www.bellnet.com/   
In sofern eine Besonderheit, als die Betreiber dieses 
deutschen Suchsystems in den USA sitzen, aber mit 
über 450 000 Webseiten auf jeden Fall nützlich.  

 

 Sharelook  

http://www.sharelook.de/   
Sharelook umfaßt für den deutschsprachigen Raum 
mittlerweile über 250 000 Einträge. Interessant sind 
dabei auch die regionalen und die Verzeichnisse von 
Nachbarländern.   

 Yahoo Deutschland  

http://de.yahoo.com/   
Der deutsche Ableger von Yahoo. Da die Anmeldung von 
kommerziellen Webseiten mittlerweile kostenpflichtig ist, 
leider nicht in jedem Fall mehr erste Wahl.  

 Web.de

http://web.de/   
Klicken Sie auf den Hyperlink Verzeichnis, um in das 
hierarchische Suchsystem mit über 400 000 Webseiten 
gelangen. Ansonsten ist Web.de mittlerweile auch als 
Portal mit zahlreichen Diensten tätig.   
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   Hierarchische Suche 
Nachbarländer/Suchsysteme finden

    
Für fast alle Nachbarländer gibt es mittlerweile eigene hierarchische Suchsysteme. Die 
wichtigsten finden Sie aufgelistet. Zusätzlich finden Sie Hinweise, wie Sie selbst weitere 
hierarchischen Suchsysteme finden können.      
   

 
In Vorbereitung    
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   Hierarchische Suche 
Fachspezifische Suchmöglichkeiten

    
Die gängigen Suchsysteme nehmen fast jede Webseite in ihre Hierarchie auf, sofern nur die 
korrekte Rubrik bei der Anmeldung angegeben wird. Für eine Suche nach wissenschaftlich 
relevanten Inhalten ist dies ein Problem des Ausfilterns von großen Mengen an Datenschrott. Hier 
finden Sie Hinweise auf hierarchische Systeme und Datensammlungen, die nur ausgewählte und 
relevante Webseiten in ihre Hierarchie aufnehmen.       
   

 
Düsseldorfer virtuelle Bibliothek 
http://www.ub.uni- duesseldorf.de/home/ebib/
fachinfo

Base (Bielefeld Academic Search Engine) 
http://www.base-search.net/

Scirus - for scientific information  
http://www.scirus.com/srsapp/

Forschungsportal.Net (auch Dissertationssuche) 
http://forschungsportal.net/

Google Scholar (deutsch) 
http://scholar.google.de/ 
(englisch) http://scholar.google.com/ncr 
 
DigiBib – Digitale Bibliothek des 
Hochschulbibliothekszentrums NRW 
http://abderos.hbz-nrw.de/

Deutsche Internet Bibliothek 
http://www.internetbibliothek.de/index_user.jsp

Online-Auskunft InfoPoint, Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main  
http://www.ub.uni- frankfurt.de/questionpoint/
question.html

 

 
LLEK Bookmarks - Wissenschaftliche 
Suchmaschinen  
http://www.wissenschaftliche- suchmaschinen.de/
index.html

fachbib – Fachbibliographische Datenbanken 
http://new.heimat.de/home/bibdat/fachbib.htm

BSZ - FabiO - Fachbibliographien und Online-
Datenbanken  
http://www2.bsz-bw.de/cms/recherche/links/fabio/

[vascoda] - Entdecke Information (UB Hannover) 
http://www.vascoda.de/

E-Resources Search (University of Pennsylvania 
Library)  
http://www.library.upenn.edu/cgi-bin/res/sr.cgi

Deutscher Bildungsserver: Homepage  
http://dbs.bbf.dipf.de/

Services for Library and Information Professionals 
(The British Library) 
http://www.bl.uk/welcome/librarians.html

www.recherchetipps.de - Internet-Links für 
Journalisten  
http://www.recherchetipps.de/

idw - Kiosk (Informationsdienst Wissenschaft) 
http://idw-online.de/pages/de/kiosk 
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   Weitere Suchverfahren
    
Mit Suchmaschinen und hierarchischen Suchsystemen haben Sie zwar einen Zugang zu großen 
Teilen des World Wide Web, aber wichtige Informationen sind mit diesen beiden Suchverfahren 
nicht erreichbar. Deshalb gibt es weitere Suchverfahren, die Ihnen auch diese Bereiche des World 
Wide Web erschließen:  

 
 Aktuelle Nachrichten 

Suchmaschinen und hierarchische Suchsysteme 
benötigen einige Tage bis Wochen Zeit, bis eine 
dort angemeldete Seite auch wirklich besucht und 
in den Index aufgenommen wird. Für Seiten mit 
aktuellen Nachrichten sind sie deshalb nicht 
geeignet. Hier helfen verschiedene Anbieter von 
aktuellen Meldungen weiter.   

 Linklisten

Insbesondere Webseiten mit wissenschaftlichen 
Informationen werden häufig bei Suchmaschinen 
und Suchsystemen nicht angemeldet. Linklisten von 
Fachexperten erschließen dennoch diese Daten.  

 
 Datenbanken

Die Inhalte der zahlreichen, online verfügbaren 
Datenbanken werden von Suchmaschinen und 
Suchsystemen nicht erfaßt. Die Suche nach 
geeigneten Datenbanken ist deshalb eine eigene 
Suchtechnik.

 Staaten 

Informationen über einzelne Länder und Staaten 
lassen sich zwar auch mit Suchmaschinen 
ermitteln, aber der bessere Zugang sind spezielle 
Suchverfahren für länderspezifische Inhalte.  

 Regionale Suche

Auch für die Suche nach regionalen Informationen 
gibt es eigene Suchverfahren. Der Schwerpunkt 
unserer Darstellung liegt hier auf der Suche nach 
Regionalinformationen im deutschsprachigen 
Raum.  
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Weitere Suchverfahren 
Aktuelle Nachrichten

    
Suchmaschinen und hierarchische Suchsysteme sind für die Suche nach aktuellen Nachrichten 
denkbar ungeeignet, da die einzelnen Webseiten nur in Abständen von Tagen, Wochen oder gar 
Monaten aufgesucht und auf Veränderungen überprüft werden. Hierarchische Suchsysteme 
überprüfen in der Regel einmal angemeldete Seiten überhaupt nicht mehr auf inhaltliche 
Veränderungen. Es bedarf also anderer Suchtechniken, um aktuelle Nachrichten zu finden.

 
 Portale mit aktuellen Meldungen  

Verschiedene Provider, aber auch Anbieter von 
Suchmaschinen und Suchsystemen bieten ein sog. 
Portal als Startseite, auf dem Meldungen ständig 
aktualiersiert dargestellt werden.   
Allerdings verfügen solche Portale in der Regel 
nicht über eine eigenständig recherchierende 
Redaktion, sondern übernehmen nur Meldungen 
von Presseagenturen.

 T-Online  

 Nachrichtensender  

Aktueller und auch mit eigenen Korrespondeten 
arbeiten die verschiedenen Rundfunk- und 
Fernsehsender mit ihren Nachrichtensendungen, 
darunter insbesondere auch die Nachrichten- 
sender wie CNN oder n-tv.

 Tagesschau (ARD)  

 Heute (ZDF)  

 CNN | CNN-International    
      (englisch)

 n-tv   

 N24  

 abc news (englisch)  

(Weitere Informationen und Links zu Rundfunk- und 
Fernsehsendern finden Sie unter Suche nach 
Medien - Fernsehen/Radio.)  

 Videotext: besonders aktuell   

Besonders aktuell sind häufig die Meldungen im 
Videotext der großen Fernsehsender. Diese sind 
auch über das World Wide Web weltweit abrufbar:

 ARD  

 Schweizer Fernsehen (DRS)  

 Österreichisches Fernsehen (ORF)  

 CNNtext 
      (Erfordert JavaScript und Java)

 
 Zeitungsredaktionen online   

Ebenfalls aktuell und mit eigenen Korrespondeten 
arbeiten die Online-Angebot der großen Zeitungen 
und Zeitschriften.  

 Neue Zürcher Zeitung  

 Die Welt  

 Die Tageszeitung (TAZ)  

 Der Spiegel  

 Stern  

 Presseportal  

 Daily Telegraph (englisch)  

 Financial Times (englisch)  

(Weitere Informationen und Links zu Zeitungen und 
Zeitschriften finden Sie unter Suche nach Medien - 
Zeitschriften.)  

 Wissenschaftliche Meldungen  

Aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft finden 
Sie über folgende Hyperlinks:

 Bild der Wissenschaft  

 3SAT - Nano  

 Science Now (englisch)  

 Nature (englisch)  

 Nachrichten-Suchmaschinen  

Mittlerweile gibt es einige Anbieter im Internet, die 
verschieden Nachrichtenquellen aktuell auswerten 
und als durchsuchbare Sammlung anbieten.

 Paperball (deutsch)  

 Paperboy (deutsch)  

 Google News (deutsch)

 Daypop (international)   
Zugriff auf über 6600 Nachrichtenquellen weltweit
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Weitere Suchverfahren 
Linklisten

    
Wissenschaftliche Seiten zu einem bestimmten Themengebiet sind im World Wide Web häufig 
schwierig zu finden. Mehrere Faktoren spielen hierbei eine Rolle:

 
 Dateninseln 

Wissenschaftliche Webseiten werden häufig nicht 
bei den gängigen Suchmaschinen angemeldet. 
Hinzu kommt, daß Links auf sehr spezielle, nur für 
ein Fachpublikum relevante wissenschaftliche 
Webseiten im World Wide Web nicht allzu häufig 
sind. Suchmaschinen, die durch Anmeldung von 
Webseiten oder über Hyperlinks auf Webseiten 
aufmerksam werden, kennen deshalb häufig 
wichtige wissenschaftliche Seiten nicht. Fach- 
publikationen bilden gewissermaßen eine Art  
Dateninsel im World Wide Web, die über 
Suchmaschinen nicht oder nur schwer erreichbar ist.

 Datenflut 

Doch auch wenn wissenschaftliche Webseiten bei 
einer Suchmaschine angemeldet werden und damit 
über diese Suchmaschine auffindbar sind, 
erschwert das rein formale Vorgehen aller 
Suchmaschinen das Auffinden wissenschaftlicher 
Seiten in der Datenflut. Sie müssen schon sehr 
spezielle Stichwörter in einer Suchmaschine 
eingeben und eine Vielzahl von unbrauchbaren 
Treffern aussortieren, um hier fündig zu werden.

 
 Problemfall Suchsysteme 

Auch bei hierarchischen Suchsystemen werden 
wissenschaftliche Webseiten häufig nicht 
angemeldet. Aber selbst in jenen Fällen, in denen 
eine Anmeldung erfolgt, ergibt sich noch ein 
grundlegendes Problem:

Zwar werden hierarchische Suchsystem von 
Redakteuren betreut, doch deren redaktionelle 
Aufgabe ist es, die angemeldeten Webseiten in die 
richtige Kategorie einzuordnen, nicht aber eine 
inhaltliche Wertung vorzunehmen. In einer 
Kategorie wie 'Astronomie' werden Sie deshalb 
wissenschaftliche Seiten in trauter Koexistenz mit 
Seiten zu Erich von Däniken und anderen 
pseudowissenschaftlichen Elaboraten finden.

 Linklisten als Lösung 

In solchen Fällen hilft eine Suche nach seriösen 
Linklisten weiter, die Links zu fachspezifischen 
Seiten enthalten und nach wissenschaftlichen 
Kriterien erstellt sind.

    
Suche nach wissenschaftlichen Linklisten

Der erste Weg zu wissenschaftlichen Linklisten führt über die entsprechenen Fakultäten der 
Universitäten und die Fachreferate der Universitätsbibliotheken. Denn in verschiedenen 
Fakultäten gibt es Mitarbeiter, die fachspezifische Linklisten erstellen. Und die Fachreferenten 
wissenschaftlicher Bibliotheken sind häufig ebenfalls an der Erstellung guter Linklisten 
interessiert.  

 
Derzeit sieht es allerdings noch so aus, daß es an 
jeder Universität von Fakultät zu Fakultät und an 
jeder Universitätsbibliothek von Fachreferent zu 
Fachreferent höchst unterschiedlich ist, ob und in 
welchem Umfang Linklisten zu fachspezifischen 
Themen ins World Wide Web eingestellt werden.  

Wollen Sie für Ihr Themengebiet die wirklich guten 
Linklisten finden, so müssen Sie die betreffende 
Fakultät an den verschiedenen Universitäten und 
auch verschiedene Universitätsbibliotheken auf- 
suchen, um fündig zu werden.  

 
Die Suche nach Linklisten gestaltet sich in der 
Praxis jedoch nicht ganz so aufwendig, wie die 
bisherige Darstellung nahelegt: Auch knapp 
gehaltene Linksammlungen an einer Fakultät oder 
Bibliothek nehmen gern Links zu den wirklich 
umfassenden Linksammlungen auf. Es läßt sich 
deshalb relativ rasch ermitteln, welche Linkliste für 
das eigene Themengebiet von besonderem 
Interesse ist.   

(Weitere Links zum Thema Bibliotheken finden Sie 
unter Suche nach Medien - Bibliotheken.)  

Deutsche Universitäten Schweizer Universitäten Östereichische Univ.

Europäische Universitäten Universitäten weltweit    

Deutsche Bibliotheken Europäische Bibliotheken Bibliotheken weltweit

    
Linklisten 'rückwärts' finden

Häufig kommt es vor, daß Sie bereits eine (oder einige wenige) Webseiten kennen, die zu Ihrem 
gesuchten Thema von Interesse sind, aber die Suche nach weiteren Webseiten (am besten wäre 
eine gute Linkliste) sich schwierig gestaltet. Hier gibt es einen einfachen Trick, um weitere 
Webseiten (und damit mit etwas Glück auch Linklisten) zu finden:  

 
Einige Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, als 
Suchanfrage statt eines Stichwortes eine 
Webadresse einzugeben. Als Antwort auf die 
Suchanfrage erhalten Sie dann eine Liste aller 
Webseiten, die einen Hyperlink auf diese Adresse 
enthalten.    

 
Eine genaue Beschreibung, wie und bei welchen 
Suchmaschinen Sie eine solche Rückwärtssuche 
vornehmen können, finden Sie im Kapitel über 
Inhaltliche Kriterien.   
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Weitere Suchverfahren 
Datenbanken

    
Datenbanken sind strukturierte Datensammlungen auf einem Rechner, die häufig auch über das 
Internet zugänglich sind. Über eine Suchmaske können Sie nach Namen, Begriffen und anderen 
Stichwörtern die gewünschten Daten abrufen. Da diese Daten von Suchmaschinen und 
Suchsystemen nicht erfaßt werden, müssen Sie selbst die Suche in Datenbanken vornehmen. Zu 
diesem Zweck gibt es Sammlungen von Datenbanken. Aber Sie können sich auch selbst auf die 
Suche nach geeigneten Datenbanken machen.   
Da die Inhalte von Datenbanken nicht über Suchmaschinen oder Suchsysteme gefunden werden 
können, wird dieser Bereich des World Wide Web auch als The Invisible Web (das unsichtbare 
Web) bezeichnet.  

Datenbanksammlungen auf einen Blick:

CompletePlanet DirectSearch Freeality   

Dmoz
searchengine- 

guide
LincOn Beaucoup

Virtual Search 
Engines

  
Searchengine- 

colossus
Searchengine- 

links
E-Ressources

Deutsche 
Datenbanken

DBIS InfoBote InfoRunner UB Bielefeld

Geisteswiss. 
Datenbanken

FabiO Bibdat Klug-Suchen  

    
Die Datenbanksammlungen im Detail:

 
International

 CompletePlanet  

http://www.completeplanet.com/ 
Gibt über eine Suchhierarchie Zugriff auf mehr als 
103 000 Datenbanken und fachspezifische Such- 
maschinen.  

 DirectSearch  

http://www.freepint.com/gary/direct.htm 
Suche nach Datenbanken über ein Suchformular. 
Geben Sie hier nicht einen speziellen Begriff, 
sondern einen allgemeinen Begriff (z.B. Music, 
Movie) ein, um eine geeignete Datenbank zu 
finden.  

 Freeality  

http://www.freeality.com/ 
Wählen Sie auf der linken Seite eine Rubrik aus. 
Sie erhalten dann eine Auflistung mit gängigen 
Datenbanken für diese Rubrik.  

 Dmoz

http://dmoz.org/ 
Finden Sie hier Datenbanken über die Stichworte 
Databases bzw. searchable Databases und 
gegebenenfalls das betreffende Fachgebiet.   

 searchengineguide

http://www.searchengineguide.com/ 
searchengines.html 
Hierarchie und Abfragemöglichkeit auf Spezial- 
suchmaschinen und Datenbanken.  

 LincOn

http://guides.lincon.com/ 
Hierarchischer Zugriff auf einige Guides, 
Spezialsuchmaschinen und Datenbanken.  

 Beaucoup

http://www.beaucoup.com/ 
Hierarchische Datenbanksammlung mit teilweise 
interessanten Einträgen.  

 Virtual Search Engines

http://www.virtualfreesites.com/search.html 
Hierarchische Datenbanksammlung mit über 1000 
speziellen Suchmaschinen.  

 Searchenginecolossus

http://www.searchenginecolossus.com/ 
Suchmaschinen nach Ländern gegliedert und 
manchmal auch nützlich bei der Suche nach 
Spezialsuchmaschinen und Datenbanken.  

 Searchenginelinks

http://www.searchenginelinks.co.uk/ 
Bietet ebenfalls Suchmaschinen nach Ländern 
gegliedert und dabei auch einige spezielle Such- 
maschinen.  

 

 E-Ressources Search

http://www.allsearchengines.com/ 
Hierarchische Datenbanksammlung mit rund 500 
speziellen Suchmaschinen.  

 

Deutschsprachiger Raum

 Deutsche Datenbanken

http://www.internet-datenbanken.de/ 
Über 360 deutsche Datenbanken für den Alltags- 
gebrauch. Darüber hinausgehende, speziellere 
Datenbanken fehlen jedoch weitgehend.  

 DBIS

http://rzblx10.uni- regensburg.de/dbinfo/fachliste.
php?lett=l 
Datenbank-Infosystem für wissenschaftliche 
Datenbanken  

 InfoBote

http://www.infobote.com/ 
Zugriff auf rund 200 deutsche Datenbanken.  

 InfoRunner

http://www.inforunner.de/ 
Hierarchische Sammlung deutscher Datenbanken 
und Archive.  

 UB Bielefeld

http://www.ub.uni-bielefeld.de/library/databases/ 
Zugang zu zahlreichen an der Bielefelder 
Universitätsbibliothek nutzbare Datenbanken. Frei 
zugängliche Datenbanken sind mit einem grünen 
Punkt gekennzeichnet.  

 Geisteswissenschaftliche  
      Datenbanken

http://de.geocities.com/tokuehne/ 
Nützliche Sammlung von vornehmlich geistes- 
wissenschaftlichen Datenbanken.  

 FabiO

http://www2.bsz-bw.de/cms/recherche/links/ fabio/ 
Fachbibliographien und Online-Datenbanken 
(FabiO) zusammengestellt vom Bibliotheks- service-
Zentrum Baden-Württemberg.  

 Bibdat

http://www.kulturserver.de/home/hahehl/connect/ 
bibdat.htm 
Sammlung von Bibliographischen Datenbanken 
(Bibdat).

 

Weitere (insbesondere wissenschaftliche) Links 
zu Datenbanksammlungen finden Sie auch in 
der Rubrik Fachspezifische Suchmöglichkeiten.

    
Datenbanken suchen 

 
Wollen Sie sich selbst auf die Suche nach einer 
Datenbank begeben, so gibt es dafür mehrere 
Möglichkeiten:  

 Über Suchmaschinen

Geben Sie dazu in einer Suchmaschine neben 
einem allgemeinen Stichwort zu dem von Ihnen 
gewünschten Thema als zweites Stichwort (mit 
UND verknüpft) Datenbank (bzw. engl. Database) 
ein.  

Bei Suchmaschinen, die ein Trunkierungszeichen 
erlauben, empfiehlt es sich, zum Beispiel nach 
Datenbank* zu suchen, um auch den Plural zu 
erfassen. Bei Suchmaschinen, die Trunkieren nicht 
beherrschen (z.B. Google), sollten Sie sowohl eine 
Anfrage mit Datenbank wie auch mit Datenbanken 
starten.  

 
 Über hierarchische Suchsysteme 

Zahlreiche hierarchische Suchsysteme bieten eine 
Stichwortsuche über die gesamte Hierarchie. 
Geben Sie hier als Stichwort Datenbank (bzw. 
Database) ein, um eine allgemeine Übersicht über 
Datenbanken zu erhalten. Geben Sie als zweites 
Stichwort eine Kategorie des Suchsystems ein (z.B. 
Datenbank Biologie) um die Suche auf ein 
Themengebiet einzuschränken.  

 Über Meta-Datenbanksammlungen 

Einige Anbieter führen ständig aktualiesierte Listen 
von Datensammlungen. Solche Meta- 
Datenbanksammlungen können Sie konsultieren, 
um einen Überblick über vorhandene Datenbank- 
sammlungen zu erhalten. Hier die wichtigsten Meta-
Datenbanksammlungen:   
   

 
Searchable 
Databases

Searchengine- 
watch       
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Weitere Suchverfahren 
Staaten und Länder

    
Basisinformationen und weiterführende Links zu Staaten und Ländern gibt es in großer Zahl im 
Internet. Wenn Sie sich über eine bestimmte Region der Erde (beispielsweise Ihren nächsten 
Urlaubsort) informieren wollen, dann interessieren Sie in der Regel zunächst allgemeine 
Informationen (wie Wetter, Landschaft oder Sehenswürdigkeiten). Mit Suchmaschinen haben Sie 
dabei ein kleines Problem: Ein Stichwort wie 'Argentinien' fördert abertausende an gefundenen 
Seiten zutage, wobei die meisten für Sie nicht von Interesse sind. Da wäre es sinnvoller, 
Startpunkte für die Suche nach allgemeinen Länderinformationen zu besitzen.   

    
Allgemeine Länderinformationen

 

 CIA: The World Factbook   
Sammlung des amerikanischen Geheimdienstes 
mit Basisdaten zu allen Ländern der Erde.  

 Fischer Weltalmanach   
Kurzfassung der Printausgabe. Für einen ersten 
Überblick gut geeignet.  

 Cyberschoolbus   
Detailierte statistische Informationen der UN zu 
ihren Mitgliedsländern.   

 

 UT Library: Landkarten 
Historische und aktuelle Landkarten zu fast allen 
Ländern und Regionen der Erde.  

 Visible Earth 
Satellitenaufnahmen der NASA zu zahlreichen 
Ländern und Regionen der Erde.   

    
Länderinformationen mit weiterführenden Links

 
 CountryReports   

Basisinformationen zu den Ländern der Erde. Ent- 
hält auch: Nationalflaggen, Nationalhymnen (als 
Midi-Sounddateien) und weiterführende Links.  

 Economist: Country briefings   
Basisinformationen, weiterführende Links und 
aktuelle Meldungen zu zahlreichen Ländern aus 
dem Archiv der Zeitschrift The Economist.  

 Library of Congress: Country Studies   
Sehr guter, nach Ländern geordneter Index mit 
weiterführenden Links.   

 Virtual Library: Regional Studies   
Zugang zu verschiedenen Regionen der Erde über 
ein hierarchisches System ( => wissenschaftlich 
orientiert).  

 Virtual Tourist   
Insbesondere touristische Informationen, die über 
eine anklickbare Weltkarte sich erschließen.  

 

 Yahoo Länderverzeichnis (deutsch)  
      Yahoo Countries (englisch)   
Linksammlung zu den verschiedenen Ländern der 
Erde. (Beachten Sie, daß die beiden Yahoos 
unterschiedliche Informationen anbieten!)  

Darüberhinaus bietet Yahoo zu verschiedenen 
Ländern und Regionen ein eigenes hierarchisches 
System (teilweise) in der Landessprache an:

Argentinien Asien Australien&Neuseeland Brasilien 
China* Dänemark Deutschland Frankreich 

Großbritannien&Irland Hongkong* Indien Italien 
Japan* Kanada Katalanisch Korea* Mexiko 

Norwegen Schweden Singapur* Spanien Taiwan*

* Bei den mit einem Stern bezeichneten Ländern 
gelangen Sie zunächst auf eine Startseite, auf der 
Sie die Software für die entsprechende Sprache 
herunterladen können.  

 Eldis   |   EPO 
Eldis (mit über 13 000 Dokumenten) und EPO 
(EntwicklungsPolitik Online) sind sehr gute 
Startpunkte, wenn es um Entwicklungsländer und 
deren Probleme geht.   
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Weitere Suchverfahren 
Regionale Suche

    
Mittlerweile gibt es für den deutschsprachigen Raum zahlreiche Möglichkeiten, nach einzelnen 
Bundesländern (Kantonen), Regionen sowie Städten und Gemeinden zu suchen. Die wichtigsten 
Startpunkte finden Sie nachfolgend.   

 

  Yahoo: Städte und Länder

●     Deutschland

❍     Bundesländer

❍     Städte und Gemeinden

❍     Regionen 
   

●     Österreich

❍     Bundesländer

❍     Städte und Gemeinden

❍     Regionen 
   

●     Schweiz

❍     Kantone

❍     Städte und Gemeinden

❍     Regionen

 

 Bellnet Regional   
Regionen und Städte für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz.  

  

Bei kleineren Städten und Gemeinden, die Sie über die oben stehenden Hyperlinks nicht aufgelistet 
finden, lohnt es sich durchaus, mit einer Suchmaschine oder Metasuchmaschine nach dem Namen der 
Gemeinde zu suchen, da hier die Zahl der gefundenen Seiten sich häufig in überschaubaren Grenzen hält.
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Suche nach Medien
    
Im Internet gibt es nicht nur Texte und Bilder: Auch Sounddateien, Videos und Animationen finden 
sich, und die verschiedenen Medienanbieter (Presse, Verlage, Bibliotheken, Rundfunk, 
Fernsehen) sind im Internet mit Angeboten vertreten. Wie Sie sich diese Medienwelt erschließen, 
finden Sie in diesem Teilkapitel dargestellt.    

Vorbemerkung

Im Internet gab und gibt es zahlreiche Tauschbörsen (Nachfolger des legendären Napster) und andere 
Möglichkeiten, Musikstücke und mittlerweile auch Videos kostenlos, aber genau genommen illegal oder 
zumindest in einem juristischen Grauzonenbereich herunterzuladen. Links zu solchen Angeboten sind 
nicht Thema der nachfolgenden Rubriken:

 
 Bibliotheken   

Alle großen Bibliotheken bieten mittlerweile die 
Online-Suche in ihren elektronischen Katalogen. 
Zudem gibt es einige mächtige Meta-Katalog- 
suchsysteme.    

 Bücher   

Neben den Bibliotheken gibt es weitere Startpunkte 
für die Suche nach Büchern im Internet. Dabei ist 
zu unterscheiden nach der Suche nach einem 
Buchtitel und Büchern, die komplett online 
verfügbar sind.    

 Zeitschriften   

Zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften bieten 
mittlerweile eine Online-Ausgabe an, die jedoch 
nicht immer den kompletten Inhalt der gedruckten 
Ausgabe enthalten. Zudem gibt es Verzeichnisse 
aller (auch nicht online verfügbaren) Zeitschriften 
und kostenpflichtige, aber nützliche Angebote.   

 Bilder   

Auf fast jeder Webseite gibt es Bilder, aber 
Suchmaschinen können den Inhalt von Bildern nicht 
erkennen. Auf den ersten Blick ist deshalb die 
Suche nach bestimmten Bildern ein Problem, aber 
mit einigen speziellen Suchverfahren ist auch die 
Suche nach Bildern möglich.   

 
 Musik   

Hier soll es einmal nicht um die rechtlich 
umstrittenen Musiktauschbörsen gehen, sondern 
um Möglichkeiten, das auch so im Internet breit 
gestreute Angebot an Musikinformationen und 
Musikstücken zu nutzen. Außerdem finden Sie hier 
einen Überblick über die verschiedenen 
Musikdateiformate.   

 Filme/Videos   

In den Anfangszeiten des World Wide Web war an 
einer sinnvolle Übertragung von Videodateien im 
Internet nicht zu denken. Mittlerweile und mit 
neueren Techniken wie ADSL gibt es jedoch eine 
ganze Reihe interessanter Videoangebote, die hier 
vorgestellt werden, vor allem aber zahlreiche 
Recherchemöglichkeiten nach Informationen über 
Filme.    

 Fernsehen/Radio   

Weltweit bieten Rundfunk- und Fernsehsender 
Informationen über ihre Sendungen, zum Teil aber 
auch die Sendungen selbst im Internet an. Wie Sie 
Sender und Programminformationen finden, wird 
hier beschrieben.   
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Suche nach Medien 
Bibliotheken (1)

    
Alle großen Bibliotheken bieten mittlerweile die Online-Suche in ihren elektronischen Katalogen. 
Zudem gibt es einige mächtige Meta-Katalogsuchsysteme. Zunächst aber geht es um die 
verschiedenen Möglichkeiten, über das Internet auf Buchinformationen zuzugreifen:    
   

 

 
Die Überlegung, im Internet zum Thema Bücher zu 
recherchieren, ist - wie die obige Grafik zeigt - in 
mehrere Teilbereiche aufzugliedern:     

* Häufig benötigen Sie zu einem Buch nur die 
bibliografischen Angaben: Wie heißt der Titel 
genau, wann ist es erschienen etc. Hier bieten 
die online verfügbaren Bibliothekskataloge 
eine umfassende Recherchemöglichkeit auch 
nach im Handeln nicht mehr verfügbaren 
Büchern.   
Neuerscheinungen benötigen jedoch einige 
Zeit, bis sie von den Bibliotheken gekauft und 
in den Bestand eingearbeitet sind. Aktuelle 
bibliografische Angaben finden Sie deshalb 
besser über die Online-Datenbanken des 
Buchhandels, die im Kapitel Bücher aufgelistet 
sind.    

 

* Benötigen Sie das gedruckte Buch, so können 
Sie aktuell lieferbare Bücher online über den 
Buchhandel bestellen und beziehen.    
Ältere, nicht mehr lieferbare Bücher können in 
den Bibliotheken enliehen werden. Hier gibt es 
mittlerweile die Möglichkeit, über das Liefer- 
system Subito der großen Bibliotheken auch 
Bücher aus weit entfernten Bibliotheken zu 
entleihen.   

* Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, ein 
Buch in elektronischer Form herunterzuladen 
und am Computer zu lesen oder es auch 
auszudrucken.    
Die Zahl der in dieser Form vollständig online 
verfügbaren Bücher ist jedoch noch relativ 
klein (zumeist ältere Bücher). Eine Übersicht 
über die wichtigen Online-Archive finden Sie 
auf der nächsten Seite.   

Bibliotheken (2): Bibliothekskataloge >>>
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Suche nach Medien 
Bibliotheken (2)

    
Eine große Zahl an Bibliotheken ist mittlerweile im Internet vertreten. Deshalb finden Sie nachfolgend 
zunächst die Links zu den Listen mit allen im WWW vertretenen Bibliotheken. Zumindest die großen 
Bibliotheken bieten mittlerweile auch an, nach Büchern in ihrem Bestand online zu recherchieren. Häufig 
arbeiten Sie jedoch effektiver, wenn Sie über die Bibliotheksverbünde bzw. den Karlsruher virtuellen Katalog 
recherchieren:        
   

Bibliotheken und Bibliothekskataloge auf einen Blick:

Deutsche 
Bibliotheken

Europäische 
Bibliotheken

Bibliotheken 
weltweit

Karlsruher virt. 
Katalog   

Verz. deut. 
Kataloge

BVB* GBV* HeBIS* KOBV* SWB*

LOC - Library of 
Congress

 LOC Online-
Katalog

Deutsche 
Bibliothek

 Bibliotheks- 
dienste

          * Bibliotheksverbünde 
 

Recherche nach Autorennamen    
Auch Bibliothekare haben ihre Marotten. Eine 
davon erschwert leider den ersten Einstieg in die 
Recherche in den Onlinekatalogen der 
Bibliotheken, denn in einem Formularfeld für die 
Recherche nach dem Namen eines Autors oder 
Herausgebers muß bei fast allen Katalogen 
zuerst der Nachname und dann (mit Komma 
getrennt) der Vorname eingegeben werden. 
Suchen Sie also nach Frisch, Max und nicht nach 
Max Frisch ...       

 Deutsche Bibliotheken  

http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/   germlst/index.
html   
Verzeichnet alle deutschen Bibliotheken, die im Internet 
vertreten sind. Nicht alle der aufgeführten Bibliotheken 
bieten auch eine Katalogrecherche online an. Für 
Recherchen achten Sie auf den Begriff OPAC (Online 
Public Access Catalog): Unter diesem Namen werden in 
Bibliotheken die Online-Kataloge geführt.   

 Europäische Bibliotheken  

http://www.bsz-bw.de/bibldienste/europa.html   
Führt zu den Verzeichnissen von Bibliotheken der 
einzelnen europäischen Länder.  

 Bibliotheken weltweit  

http://www.bsz-bw.de/bibldienste/   verzeichnis.html    
Führt zu den Verzeichnissen von Bibliotheken in aller 
Welt.   

 KVK Karlsruher virtueller Katalog

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html   
Bietet Zugriff auf über 75 Millionen bibliografische 
Angaben zu Büchern und Zeitschriften. Wählen Sie die 
gewünschten Kataloge aus und geben den Namen des 
Autor oder den Buchtitel oder ein Stichwort an. Auch auf 
die großen Onlinekataloge in Österreich, der Schweiz, 
Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Schweden, 
Norwegen und die amerikanische Library of Congress 
haben Sie damit direkten Recherchezugriff.     
Die Recherche im KVK ist etwas komfortabler mit 
eingeschaltetem JavaScript und Cookies, es gibt jedoch 
auch einen Link zu einer Variante, die ohne diese 
Techniken auskommt.   

 BBB Verzeichnis deutschsprachiger    
      Kataloge  

http://www.grass-gis.de/bibliotheken/   
Bietet Links zu verschiedenen Verzeichnissen 
deutschsprachiger Kataloge nach Orten und 
Fachgebieten an.   

Bibliotheksverbünde    
In der BRD gibt es fünf Zusammenschlüsse von 
Bibliotheken zu Bibliotheksverbünden. Diese 
Katalogisieren Bücher gemeinsam und verfügen 
über einen gemeinsamen Verbundkatalog, über 
den alle elektronisch erfaßten Bücher online 
abfragbar sind.       

 BVB Bibliotheksverbund Bayern  

http://bvba2.bib-bvb.de/   
Bibliotheksverbundkatalog der wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Bayern.    

 

 GBV Gemeinsamer    
      Bibliotheksverbund  

http://gso.gbv.de/    
Bibliotheksverbundkatalog der wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Bremen, Hamburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen.    

 HeBIS Hessisches Bibliotheks-   
      InformationsSystem  

http://hebis.rz.uni-frankfurt.de/   
Bibliotheksverbundkatalog von HeBIS, dem hessischen 
Bibliotheksinformationssystem.    

 KOBV Kooperative Bibliotheks-   
      verbund Berlin-Brandenburg  

http://search.kobv.de/ 
Bibliotheksverbundkatalog der wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Berlin und Brandenburg.     
Erfordert JavaScript.

 SWB Südwestdeutscher   
      Bibliotheksverbund  

http://www.bsz-bw.de/CGI/cgi-bin/opacform.cgi   
Bibliotheksverbundkatalog der wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Baden-Württemberg, der Pfalz, dem 
Saarland  und Sachsen.    

 Library of Congress  (LOC) 
      Library of Congress - Online Katalog    

http://www.loc.gov/ 
http://catalog.loc.gov/   
Die amerikanische Library of Congress ist eine der 
weltgrößten Bibliotheken, und ihr Katalog ist online 
recherchierbar.       

 DB Deutsche Bibliothek

http://www.d-nb.de/   
Die Deutsche Bibliothek ist das zentrale Archiv und das 
nationalbibliografische Zentrum der BRD und hat damit 
die gleiche Funktion wie die Nationalbibliotheken anderer 
Länder. Sie ist für Sammlung und Erschließung der 
deutschen und deutschsprachigen Literatur ab 1913 
zuständig.   
Die Recherche bei der ddp ist etwas komfortabler mit 
eingeschaltetem JavaScript, es gibt jedoch auch einen 
Link zu einer Variante, die ohne diese Technik 
auskommt.   

 Bibliotheksdienste im Internet 

http://www.bsz-bw.de/bibldienste/arbeit.html   
Eine ebenfalls sehr umfangreiche Sammlung von Links 
zum Thema Bibliotheken.  
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Suche nach Medien 
Bücher (1) - Recherche

    
Neben den Bibliotheken gibt es weitere Startpunkte für die Suche nach Büchern im Internet. Dabei ist zu 
unterscheiden nach der Suche nach einem Buchtitel, der Möglichkeit, recherchierte Bücher auch online zu 
bestellen, und Büchern, die komplett online verfügbar sind.      
   

Buchhandelskataloge und Buchhandlungen auf einen Blick:

VLB KNV LIBRI Amazon Barnes & Noble

buecher.de 
booxtra

Buch.de 
Thalia

findmybook ZVAB 
Antiquariat

abebooks

eurobuch Zwei- 
tausendeins

booklooker Aha-Buch Buchhandel 

Buchhandel 
weltweit

Verlage 
weltweit

Bibl. Werk- 
zeugkasten

Literatur-  
welt

Autorenhaus

 

Buchhandelskataloge    
Der Buchhandel im deutschsprachigen Raum 
nutzt seit langem verschiedene Kataloge. Das 
Verzeichnis der lieferbaren Bücher (VLB) ist 
dabei besonders umfangreich und verzeichnet 
auch Bücher von kleinen und kleinsten Verlagen 
mit kleiner Auflage.    
Die Buchhandlungen sind darüber hinaus einem 
so genannten Barsortimenter (KNO, Libri) 
angeschlossen, der wichtige Bücher (vor allem 
größerer Verlage) vorrätig hält und an die 
Buchhandlungen ausliefert. Auch von den 
Barsortimentern gibt es Kataloge.    
Diese Buchhandelskataloge gibt es mittlerweile 
auch online. Darüber hinaus verfügen einige 
große Online-Buchhandlungen (z.B. Amazon) 
auch über eigene Kataloge, die sich online 
abfragen lassen.     

 VLB Verzeichnis lieferbarer Bücher   
      buchhandel.de  

http://www.buchhandel.de/    
Umfassendes Verzeichnis der aktuell lieferbaren Bücher 
deutscher Sprache.     

 KNV Koch, Neff & Volckmar    
      buchkatalog.de   

http://www.buchkatalog.de/    
Umfangreiches Verzeichnis der aktuell lieferbaren 
deutschsprachigen Bücher. Weitere Informationen zu 
KNV finden Sie unter http://www.knv.de .  

 LIBRI 

http://www.libri.de/    
Umfangreiches Verzeichnis der aktuell lieferbaren 
Bücher deutscher Sprache.     

 Amazon (Deutschland)

http://www.amazon.de/    
Amazon bietet als Online-Buchhandlung einen eigenen 
Online-Katalog, der auch zahlreiche Werke in 
Fremdsprachen und andere Medien (z.B. Software) 
enthält.   
Um fremdsprachige Titel zu recherchieren, finden Sie am 
Ende der Startseite von Amazon Links zu den 
verschiedenen Amazon-Anbietern in anderen Ländern.  

 Barnes & Noble

http://www.bn.com/    
Große amerikanische Online-Buchhandlung im eigenem 
recherchierbarem Katalog.       

 buecher.de

http://www.booxtra.de/    
http://www.buecher.de/   
Versandbuchhandlung, die mittlerweile unter dem 
Namen buecher.de (vormals booxtra) arbeitet. Beide 
Adressen funktionieren nach wie vor (mit leicht 
unterschiedlichem Erscheinungsbild) und nutzen den 
Katalog von KNO, wobei durch eine Unscharfsuche auch 
leicht falsch geschriebene Namen bzw. Titel gefunden 
werden können.       

 Buch.de Thalia

http://www.buch.de/      
Versandbuchhandlung, die auch andere Produkte vor 
allem aus dem Multimedia-Bereich anbietet.  

 findmybook

http://www.findmybook.de/    
Sucht in über 30 Buchshop gleichzeitig, wobei auch 
Bücher in Englisch, Französisch, Italienisch und 
Spanisch sowie antiquarische Exemplare gefunden 
werden.        
Benötigt zur Suche eingeschaltetes JavaScript.  

 abebooks Verzeichnis   
      antiquarischer Bücher  

http://www.abebooks.de/      
Bietet einen Online-Katalog von über 50 Millionen 
antiquarischer Bücher im Angebot von über  12000 
Antiquariaten.    

 eurobuch Antiquarische Bücher

http://www.eurobuch.com/      
Bietet eine Metasuche nach antiquarischen Büchern von 
über 20000 Anbietern (auch private) an.    

 

 ZVAB Zentrales Verzeichnis   
      antiquarischer Bücher  

http://www.zvab.com/      
Bietet einen Online-Katalog von über 7,7 Millionen 
antiquarischer Bücher im Angebot von über  1300 
Antiquariaten aus 21 Ländern.    

 Aha-Buch

http://www.aha-buch.de/    
Onine-Buchhandlung mit über 650 000 Titeln aus dem 
Angebot der großen Barsortimenter (Deutschland und 
Großbritannien).       

 Zweitausendeins

http://www.zweitausendeins.de/    
Verlag und Buchhandel von Zweitausendeins sind seit 
vielen Jahren eine Größe, deren Bücher und CDs häufig 
nicht im 'normalen' Buchhandel zu erhalten sind.       

 Booklooker

http://www.booklooker.de   
Kauf und Verkauf von gebrauchten Büchern auch von 
Privat an Privat. Das Einstellen von eigenen 
Verkaufsangeboten ist gratis. Die erfolgreichem Verkauf 
ist eine Provision von 8% fällig.         

Buchhandlungen online     
Neben reinen Online-Buchhandlungen sind auch 
zahlreiche traditionelle Buchhandlungen im 
Internet vertreten und bieten online Bestellung 
und Versand an. In der Regel greifen diese 
Buchhandlungen für Benutzerrecherchen auf die 
gerade beschriebenen Kataloge zurück. Es 
macht also im Normalfall wenig Sinn, bei zig 
Buchhandlungen online zu recherchieren.   
Haben Sie in einem der Kataloge ein Buch 
gefunden, das Sie benötigen, können Sie es bei 
jeder Buchhandlung online bestellen. Eine 
Ausnahme bilden ausländische Titel und 
antiquarische Bücher.     

 Buchhandel

http://www.rz.uni-duesseldorf.de/WWW/   ulb/buchh.html 
   
Verzeichnis der Düsseldorfer virtuellen Bibliothek mit 
Links zu den wichtigsten Adressen (vor allem) des 
deutschsprachigen Buchhandels.       

 Buchhandel weltweit

http://toolbox.hbz-nrw.de/buchhand.html    
Ausgezeichnete Sammlung des Hochschul- 
bibliothekszentrums von Nordrhein-Westfalen mit Links 
zum Buchhandel in aller Welt.     
Selbstverständlich gibt es dabei auch jeweils einen Link 
zu einer umfassenden Linkliste zum Buchhandel in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.      

 Verlage weltweit

http://toolbox.hbz-nrw.de/verlag.html   
Ausgezeichnete Sammlung des Hochschul- 
bibliothekszentrums von Nordrhein-Westfalen mit Links 
zu Verlagen in aller Welt.     
Selbstverständlich gibt es dabei auch jeweils einen Link 
zu einer umfassenden Linkliste zu Verlagen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.      

 Bibliographischer Werkzeugkasten

http://toolbox.hbz-nrw.de/    
Eine der besten Adressen für alle Informationen zu 
Büchern, Verlagen, Bibliotheken mit Linklisten zu 
Anbietern weltweit.       

 Literaturwelt

http://literaturwelt.de/links/index.htm    
Gelungene Sammlung von Links zum Thema Bücher und 
Literatur.       

 Autorenhaus

http://www.autorenhaus.de/    
Gelungene Sammlung von Tipps und Links für und über 
Autoren.       

Bücher (2): Volltexte >>>
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Suche nach Medien 
Bücher (2) - Volltexte

    
Zahlreiche Bücher sind mittlerweile als Volltexte, das heißt als komplettes Buch, zum Download im Internet 
verfügbar. Verglichen mit der Gesamtzahl der weltweit jemals erschienenen Bücher sind die Volltextbücher 
jedoch nur ein kleiner Bruchteil. Dafür gibt es verschiedene Gründe:      
   

 
 Urheberrecht   

Autoren und Verlage haben in der Regel ein sehr 
verständliches Interesse, mit den veröffentlichten 
Büchern auch Geld zu verdienen. Werden Bücher 
kostenlos angeboten, ist dies eine Konkurrenz zur 
gedruckten Ausgabe mit ihrem Verkaufspreis. Es gibt 
deshalb mehrere Varianten, wie online Bücher 
angeboten werden:

* Das Urheberrecht für einen Text gilt nach 
deutschem Recht 70 Jahre über den Tod des 
Autors hinaus. Danach kann jeder den Text 
kostenlos veröffentlichen. Folglich können die 
Werke von Autoren, die vor 1936 gestorben 
sind, mittlerweile ohne Honorarkosten frei 
veröffentlich werden. Sammlungen wie das 
Projekt Gutenberg enthalten deshalb vor allem 
solche Autoren.

* Autoren, deren Werke noch durch 
Urheberrecht geschützt sind, bieten nur in 
seltenen Fällen Teile oder gar ein komplettes 
Buch online an. Andererseits ist das Internet 
für unbekannte Autoren eine Plattform, sich 
ohne Verlag und Kosten zu präsentieren. 

* Mittlerweile gibt es auch elektronische Bücher: 
Dabei handelt es sich um Texte, die nur gegen 
Bezahlung in einem gegen Raubkopien 
geschützen Dateiformat vorliegen. Diese 
können am PC, an PocketPCs/Palms oder 
speziellen eBook-Readern gelesen werden. 

 eBooks: Formate und Probleme

Es gibt bislang gute Gründe, warum elektronische 
Bücher sich noch kaum durchgesetzt haben. Sehen wir 
davon ab, daß es noch ein sehr geringes Angebot gibt, 
sind zwei Hauptgründe zu nennen:     
1. Es gibt mehrere konkurrierende Dateiformate für 
elektronische Bücher, wobei die Formate von Adobe, 
Microsoft und anderen nicht miteinander kompatibel sind. 
Welches Format sich auf Dauer durchsetzen wird, ist 
bislang nicht abzusehen, weshalb es noch immer die 
kompatibelste Lösung ist, ein Buch in gedruckter Form 
zu erwerben.   
2. Das klassisch gedruckte Buch hat zudem den 
unstreitbaren Vorteil, daß es auch am Strand, im Bett 
und anderen Orten nutzbar ist, an denen selbst ein 
PocketPC nur mühsam nutzbar ist.   

 
 Konvertierung und OCR  

Auch für Bücher, deren Autoren bereits vor mehr als 70 
Jahren verstorben sind, war lange nicht zu erwarten, daß 
es eine Inflation an elektronischen Ausgaben, die online 
verfügbar sind, geben wird. Zwar gibt es mittlerweile 
bereits recht brauchbare OCR-Software, die 
eingescannte Texte 'lesen' und in relativ korrekte 
Buchstabenfolgen für elektronische Bücher umwandeln 
kann, aber bereits der Aufwand, um ein Buch in guter 
Qualität einzuscannen, ist nicht unerheblich. Es war 
deshalb nicht zu erwarten, daß Bibliotheken ihre älteren 
Buchbestände massenweise in eine elektronische Form 
konvertieren. Doch auch hier gibt es ein Umdenken:  

 Neue Entwicklungen  

Eine neue Entwicklung war die Ankündigung des 
Suchmaschinenbetreibers Google, tausende von 
Büchern aus amerikanischen Bibliotheken durch 
Einscannen online verfügbar zu machen, wobei es sich 
nicht nur um englischsprachige Titel handeln sollte.     
Dieses Projekt ist derzeit aufgrund der unklaren Lage im 
Hinblick auf Urheberrechte noch umstritten, dürfte aber in 
Zukunft eine interessante Entwicklung sein.   

Parallel dazu haben sowohl Google als auch der 
Buchhandelsversand Amazon Kooperationen mit 
Verlagen abgeschlossen, die es ermöglichen, in neueren 
Büchern im Volltext zu suchen, sich einzelne Seiten auch 
komplett anzeigen zu lassen, das Buch insgesamt jedoch 
nicht online zu veröffentlichen, sondern auf die 
Möglichkeit hinzuweisen, das Buch in gedruckter Form 
zu kaufen.      
Während für den englischsprachigen Raum sowohl 
Google wie auch Amazon bereits längere Zeit dieses 
Angebot bereitstellen, hat Mitte 2005 so der deutsche 
Ableger von Amazon für eine Vielzahl deutscher Verlage 
diesen Service unter dem Titel Inside Search im 
Angebot. Google (Deutschland) seinerseits kooperiert mit 
der verschiedenen Verlagen und Bibliotheken, um auch 
aktuelle Bücher durchsuchbar anzubieten.    

 

Online-Bücher auf einen Blick:

Projekt Gutenberg 
(dt.)

Project Gutenberg Ähnliche Projekte BBB 
Onlinebücher

LitLinks

Alex Catalogue Zeno    

Google Print Google Buchsuche Amazon.com Amazon.de  

 

 Projekt Gutenberg (dt.)

http://gutenberg.spiegel.de/    
Diese von der Zeitschrift Der Spiegel unterstützte 
Sammlung von deutschsprachigen Texten (älter als 70 
Jahre, aber auch einige neuere Bücher) geht auf die 
Mitarbeit zahlreicher an Literatur Interessierter zurück, 
die die Texte getippt und zur Verfügung gestellt haben. 
Der Gesamtbestand würde ausgedruckt mittlerweile 250 
000 Blatt Papier umfassen.       

 Project Gutenberg (engl.)

http://gutenberg.net/    
Das englische Project Gutenberg umfaßt mittlerweile 
über 6000 elektronische Bücher von Autoren, die vor 
1933 gestorben sind.      

 Ähnliche Projekte  

http://gutenberg.spiegel.de/extern/ext.htm   
Neben dem englischen und deutschen Project (Projekt) 
Gutenberg gibt es ähnliche Projekte auch in anderen 
Ländern (Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, 
Norwegen, Schweden ...)      

 BBB  Verzeichnis online verfügbarer    
      Bücher

http://www.grass-gis.de/bibliotheken/   
buecher.html   
Sammlung von Links zu Sammlungen von älteren und 
neueren Online-Büchern.     

 LitLinks  

http://www.litlinks.it/litlinks.htm   
40 000 Links zu Texten der deutschen Literatur oder ins 
Deutsche übersetzten Texten. Greift teilweise auf das 
Projekt Gutenberg zurück, geht aber auch darüber 
hinaus und führt auch online verfügbare 
Sekundärliteratur auf.   

 

 Alex Catalogue  

http://www.infomotions.com/alex/   
Eine umfangreiche Sammlung von elektronischen Texten 
der englischen und amerkikanischen Literatur und 
Philosophie.     

 Google Print  

http://print.google.com/   
Volltextsuche in dem von Google bislang erfaßten 
Buchbestand (vor allem englischsprachiger) Bücher.     

 Google Buchsuche  

http://books.google.de/   
Volltextsuche in dem von Google bislang erfaßten 
Buchbestand (vor allem deutschsprachiger) Bücher.     

 Amazon.com  

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/ 
browse/-/10197021   
Informationsseite zu englischen Version von Inside 
Search zur Volltextsuche in aktuellen Büchern. (Zur 
Nutzung kostenlose Registrierung notwendig)     

 Amazon.de  

http://www.amazon.de/   
Volltextsuche in zahlreichen aktuellen Büchern, wobei 
jeweils einige Seiten des Buches mit dem gesuchten 
Begriff angezeigt werden. Wählen Sie auf der Startseite 
das Register Bücher und dann das Logo Search 
Inside. (Zur Nutzung muß bereits einmal eine Bestellung 
oder Registrierung bei Amazon erfolgt sein.)       
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E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Suche nach Medien 
Zeitungen / Zeitschriften (1)

    
Zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften bieten mittlerweile eine Online-Ausgabe an, die jedoch 
nicht immer den kompletten Inhalt der gedruckten Ausgabe enthalten. Zudem gibt es 
Verzeichnisse aller (auch nicht online verfügbaren) Zeitschriften.     

Wichtige Zeitungen / Zeitschriften auf einen Blick:

Neue Zürcher 
Zeitung

Frankfurter 
Allgemeine

Frankfurter 
Rundschau

Die Welt
Süddeutsche 

Zeitung

Stuttgarter 
Zeitung

Bild Spiegel Focus Die Zeit

Stern
Spektrum der 
Wissenschaft

Bild der 
Wissenschaft

Geo
Heise-Verlag 

c't / iX

Linklisten zum Thema Zeitungen / Zeitschriften:

ZDB-OPAC EZB BSZ DVB
Bibl. Werk- 
zeugkasten

Metagrid GOK Glist zeitung.ch Kiosken

Abkürzungen     

 

 

 ZDB-OPAC  

http://zdb-opac.de/      
Zeitschriftendatenbank von zahlreichen deutschen 
Bibliotheken. Hier können Sie nach den in 
Bibliotheken archivierten Zeitschriftentiteln und den 
Bibliotheken recherchieren, die diese Titel vorrätig 
halten. Eine Suche nach Aufsätzen und Artikeln ist 
nicht möglich.  

 EZB (Elektronische Zeitschriften- 
      bibliothek, Regensburg) 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/      
Zeitschriftendatenbank von zahlreichen deutschen 
Bibliotheken. Hier können Sie nach den in 
Bibliotheken im Volltext elektronisch archivierten 
Zeitschriften suchen.  

 BSZ (Zeitschriften- und Zeitungs- 
      verzeichnisse) 

http://www.bsz-bw.de/links/zeitverz.html      
Verzeichnis des Bibliotheksservice-Zentrums 
Baden-Württemberg mit zahlreichen Links zu 
Verzeichnissen von Zeitschriften und Zeitungen.  

 DVB (Düsseldorfer Virtuelle  
      Bibliothek - Rubrik Presse)

http://www.ub.uni-duesseldorf.de/fachinfo/ dvb/
presse/index_html     
Linklisten zu Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen 
und Nachrichtendiensten.   

 Bibliothekatischer Werkzeugkasten  

http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/ toolbox/
index.html     
Der Bibliothekarische Werkzeugkasten des 
Hochschulbibliothekszentrums NRW bietet unter 
der Rubrik Zeitschriftendatenbanken eine große 
Sammlung von Links zur Zeitschriftenrecherche.    

 

 

 

 Metagrid  

http://www.metagrid.de/     
Verzeichnis von über 8000 Zeitungen/Zeitschriften 
aus Deutschland, Europa und weltweit.   

 GOK (Online-Kiosk)

http://www.gok.de/    
Zeitschriftenlinks zu lieferbaren aus zahlreichen 
Ländern.   

 Glist  

http://www.glist.com/zeitungen.html      
Alphabetische Liste deutscher Zeitungen und 
Zeitschriften.  

 zeitung.ch  

http://www.zeitung.ch/      
Verzeichnis schweizerischer Zeitungen und 
Zeitschriften.  

 Kiosken  

http://www.esperanto.se/kiosk/engindex.html      
Links zu über 15 000 Zeitungen weltweit.  

 Abkürzungen (Abkürzungs- 
      verzeichnisse für Zeitschriften)  

http://medweb.uni-muenster.de/zbm/ zeitschriften/
zs-infos-abk.html     
Verschiedene Links zu Verzeichnissen für 
Abkürzungen wissenschaftlicher Zeitschriften.  

   

   

Zeitungen / Zeitschriften (2) >>>
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Suche nach Medien 
Zeitungen / Zeitschriften (2)

    
Neben zahlreichen kostenlosen Zeitungs- und Zeitschriftenangeboten gibt es im Internet 
mittlerweile einige sehr interessante kostenpflichtige Angebote, die hier vorgestellt werden:       

Kostenpflichtige Angebote auf einen Blick:

Subito GBI-Genios        

             

 

 

 Subito  

http://www.subito-doc.de/      
Zweifelsohne eine besonders interessante Mög
lichkeit, Zeitschriftenaufsätze online zu bestellen, ist 
Subito, der Dokumentlieferdienst der großen 
deutschen Bibliotheken.   
Zwar lassen sich über Subito auch die Titel von 
Zeitschriften recherchieren, die eigentliche Stärke 
besteht jedoch darin, daß zu allen Zeitschriften, die 
in den großen Bibliotheken in Deutschland gehalten 
werden, es möglich ist, sich per Post oder per E-
mail bzw. FTP-Download rasch die Kopie eines 
Zeitschriftenaufsatzes zusenden zu lassen.  

 

 GBI-Genios  

http://www.gbi.de/_de/     
Bietet die kostenpflichtige Recherche in über 400 
Zeitungen, Zeitschriften und anderen Daten
banken. > Seit 31.3.2006 mit Genios zur Firma GBI-
Genios zusammengeschlossen!  
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Suche nach Medien 
Bilder

    
Auf fast jeder Webseite gibt es Bilder, aber Suchmaschinen können den Inhalt von Bildern nicht erkennen. 
Auf den ersten Blick ist deshalb die Suche nach bestimmten Bildern ein Problem, aber mit einigen speziellen 
Suchverfahren ist auch die Suche nach Bildern möglich.      
   

Bilder-Suche auf einen Blick

Google  Yahoo Altavista  

Picsearch Bing Abacho Ask Seekport

ditto Lycos sesam  Fazzle

Allonesearch ZLB online 
images

Artcyclopedia retrievr

riya pixsy Photospy   

 
 Suchmaschinen und Bilder

Alle großen Suchmaschinen bieten mittlerweile eine 
Suche nach Bildern über Stichwörter an. Dabei ist jedoch 
zu beachten, daß keine dieser Suchmaschinen in der 
Lage ist, den Inhalt eines Bildes zu erkennen. Der Index 
für die Suche nach Bildern über Stichwörter ergibt sich 
vielmehr aus dem Umfeld der Bilder einer Webseite:

●     Als wichtiges Stichwort wird bei jeder Grafik und 
jedem Bild der Dateiname von den 
Suchmaschinen herangezogen. Eine Datei Esel.
jpg zeigt in vielen Fällen auch ein graues Tier - 
aber der Dateiname kann auch irreführend sein.

●     Ebenfalls wichtige Stichwörter bilden die so 
genannte ALT-Angabe des Bildes. Dies ist eine 
sinnvolle, aber nicht zwingend vorgeschriebene 
kurze Beschreibung eines Bildes, die der 
Webdesigner seinen Bildern mitgeben kann.

●     Schließlich sind auch die Wörter auf der 
gesamten Webseite für Suchmaschinen ein Indiz, 
um was es sich für ein Bild handeln könnte.

Wenn diese Anhaltspunkte einer Suchmaschine genügen 
müssen, um auf ein Stichwort hin jene Bilder anzuzeigen, 
die zum Stichwort passen (könnten), wird deutlich, daß 
die Suche häufig ein ziemlich Glückspiel ist.    

 Suchtipps

Da es bei der Suche nach einem Bild häufig unwichtig 
ist, in welcher Sprache eine Webseite verfaßt ist, die das 
gewünschte Bild zeigt, ist es sinnvoll auch englische 
(französische etc.) Begriffe für den gesuchten 
Bildgegenstand als Stichwörter in Erwägung zu ziehen 
(vgl. das Kapitel Fremdsprachige Stichwörter).   

Bei der Suche nach Tier- und Pflanzenbildern (vor allem 
für wissenschaftliche Zwecke) ist es sehr sinnvoll, den 
lateinischen Namen des Tieres oder der Pflanze als 
Stichwort zu benutzen. Diesen finden Sie rasch über die 
großen Suchmaschinen (Google, MSN, Altavista etc.), 
wenn Sie den deutschen Namen und die Buchstaben lat 
(die gängige Abkürzung für Latein) als Stichwörter 
abfragen.  

 
 Mehr Suchmaschinen als Daten-  

    banken

Die oben benannte Linkliste zu Suchmaschinen mit 
Bildersuche erweckt genau betrachtet einen falschen 
Eindruck: Letztlich gibt es derzeit nur drei 
Bilddatenbanken, auf die die verschiedenen 
Suchmaschinen zurückgreifen:

●     Die größte Bilddatenbank betreibt Google.
●     Ebenfalls eine eigene Bilddatenbank nutzt Yahoo, 

auf die auch Altavista und Alltheweb und 
offenkundig auch web.de zugreifen.

●     Eine dritte Bilddatenbank wird von der Firma 
Picsearch betrieben. Sie liefert beim Aufruf der 
betreffenden Bildsuche jeweils ihre Ergebenisse 
auch an MSN, Abacho, Ask, Seekport, ditto, 
Lycos oder auch die norwegische Suchmaschine 
sesam.

●     Fazzle ist eine Metasuchmaschine für Bilder, die 
insbesondere Picsearch und Altavista parallel 
durchsucht.

Achtung Urheberrecht     
Auch im Internet und bei Bildern gilt das 
Urheberrecht! Bilder, die Sie auf Webseiten 
sehen, dürfen Sie selbstverständlich in Ruhe 
betrachten und auch für ihre Zwecke auf der 
Festplatte speichern bzw. ausdrucken. Jede 
weitergehende Nutzung (zum Beispiel auf der 
eigenen Homepage) ist jedoch nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers 
(Maler, Zeichner, Grafiker, Designer, Fotograf 
etc.) zulässig.     

 Bildarchive und Bilddatenbanken

Während die Bildsuche über Suchmaschinen ein 
ziemliches Glücksspiel ist, sind Bildarchive und 
Bilddatenbanken in der Regel redaktionell betreut: 
dadurch ist viel stärker sichergestellt, daß die Suche 
nach einem Stichwort auch tatsächlich Bilder liefert, die 
dem Stichwort entsprechen.    
Zugleich ergibt sich jedoch auch bei Bildern das gleiche 
Problem, wie bei anderen redaktionell betreuten 
Angeboten: Die redaktionelle Betreuung ist aufwendig, 
und während die (automatisierte) Bildsuche von Google 
mittlerweile über zwei Milliarden Bilder aufweist, können 
Bildarchive und Bilddatenbanken mit redaktioneller 
Betreuung nur einen kleinen Bruchteil davon vorweisen.   

Hinweise zu Bildarchiven und Bilddatenbanken finden 
Sie bei Allonesearch und ZLB. Als Beispiel für solche 
Archive sind online-images und artcyclopedia aufgeführt.

retrievr, riya und pixsy sind experimentelle 
Bildsuchsysteme, die zeigen, in welche Richtung die 
Bildsuche gehen kann, ohne aktuell wirklich nützlich für 
die Suche zu sein.

Schon ausgereifter ist Photospy, das für den Bereich von 
de-Domains die Möglichkeit bietet, ein eigenes BIld 
hochzuladen und im Bestand von 220 Millionen 
Bilddateien nach Kopien zu suchen.
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Suche nach Medien 
Musik

    
Hier soll es einmal nicht um die rechtlich umstrittenen Musiktauschbörsen gehen, sondern um 
Möglichkeiten, das auch so im Internet breit gestreute Angebot an Musikinformationen und 
Musikstücken zu nutzen. Insbesondere finden Sie hier eine Sammlung von Links zu Noten- und 
Midi-Dateien.      
   

 
Noten-Sammlungen    

WIMA: Werner Icking Music Archive  
http://icking-music-archive.org/

Rowynet: Free sheet music - Kostenlose 
Musiknoten  
http://www.rowy.net/

Free Piano Sheets 
http://www.sheets.dk/sheets/

Free sheet music on 8notes.com 
http://www.8notes.com/

Free sheet music directory : free-scores.com 
http://www.free-scores.com/index_uk.php3

Weitere Notensammlungen finden Sie  
unter:

WIMA: Related sheet music archives  
http://icking-music- 
archive.org/oth_mus_archives.php

Rowynet: Links   
http://www.rowy.net/delinks.html

Midi-Sammlungen

CLASSICAL MUSIC ARCHIVES - CLASSICAL 
MUSIC  
http://www.classicalarchives.com/

BEST MIDI FILES and MIDI MUSIC ON THE WEB 
http://www.startingpage.com/html/ 
midi_file_music.html

MELODY LANE: custom MIDI Music  
http://www.melodylane.net/

Song Files (englische Songs 19./Anfang 20. 
Jahrhundert)  
http://www.geocities.com/dferg5493/ 
songfiles.htm

Midicenter.com :: Midi Center  
http://www.midicenter.com/midi.php

FREE MIDI. Classical MIDI's and MIDI/ZIP 
Collections. 
http://www.kunstderfuge.com/midi.htm

Classical Music MIDI Page 
http://www.classicalmusicmidipage.com/

Klassische Klaviermusik im MIDI Format - 
Hauptseite  
http://www.piano-midi.de/midisamm.htm

 
CLASSICAL MIDI CONNECTION 
http://www.classicalmidiconnection.com/ 
cmc/index.html

Classical MIDI Files at MIDIWORLD 
http://www.midiworld.com/classic.htm

Parlor Songs MIDI Collection. (American Popular 
Songs) 
http://parlorsongs.com/index.asp

Library of scanned player piano music rolls 
http://members.shaw.ca/smythe/archive.htm

A Century Of Midi Musical Memories 
http://jhfoster.tripod.com/index.html

Greg's MIDI and Tab. Free backing tracks and 
tablature 
http://www.midi-tab.com/

Midinet  
http://www.midinet.com.br/

Free Midi Files & Songs  
http://www.free-midi-files.net/

Eastern Kentucky Network Midi's 
http://www.ekn.net/midi/

MIDI DataBase Pop  
http://pop.mididb.com/

MidiMart.net  
http://www.midimart.net/

Suche nach Midi-Dateien:

Searching the Internet for a Certain MIDI File 
http://www.manythings.org/midi/search.html

MIDI Search Engine: Let MIDI Explorer find your 
files  
http://www.musicrobot.com/

vanBasco's MIDI Search 
http://www.vanbasco.com/midisearch.html

Weitere Midi-Sammlungen finden Sie  
unter:

Harmony Central: MIDI: Sources of MIDI Files 
http://www.harmony-central.com/MIDI/files.html

Midi Ring  
http://l.webring.com/hub?ring=midi

Classical Music > MIDI Files in the Yahoo! Directory 
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Music/ 
Genres/Classical/MIDI_Files/
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E-mail an: 
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Suche nach Medien 
Videos / Filme

    
In den Anfangszeiten des World Wide Web war an einer sinnvolle Übertragung von Videodateien 
im Internet nicht zu denken. Mittlerweile und mit neueren Techniken wie ADSL gibt es jedoch eine 
ganze Reihe interessanter Videoangebote, vor allem aber aber Recherchemöglichkeiten nach 
Informationen über Filme.       
   

Wichtige Film- und Videolinks auf einen Blick:

IMDb (US) IMDb (DE) Kabel1 Moviemaster FIAF

UCLA bibfan Filmportal Wochenschau  

Cinema epd film filmdienst Moviemaze  

film.de kinonews kinopolis kinoweb kinowelt

cinemaxx cinemabilia hollywood.com FFA FSK

FSK Online Bundesarchiv
Film- 

wissenchaft
Lexikon der 
Filmbegriffe

Via-Vision

 

 
 Filmdatenbanken   

 IMDb Internet Movie Database (US)   
http://us.imdb.com/     

 IMDb Internet Movie Database (DE)   
http://german.imdb.com/    

Die Filmdatenbank schlechthin, die über 400 000 
Filmtitel (Kino, Video, Fernsehen) in ihrer 
Datenbank enthält. Die deutsche Version ist keine 
Übesetzung des englischen Originals, sondern eine 
direkte Kopie.   

 Kabel1 Filmlexikon  

http://www.kabel1.de/film/filmlexikon/     
Filmdatenbank des Fernsehsenders Kabel1 mit 
verschiedenen Recherchemöglichkeiten.   

 Moviemaster  

http://www.moviemaster.de/     
Enthält ein Filmlexikon und Filmarchiv mit der 
Beschreibung von fast 3500 Filmtiteln. 

 FIAF (International Federation of Film 
      Archives) 

http://www.fiafnet.org/uk/     
Homepage der International Federation of Film 
Archives, deren Archiv jedoch online nicht durch- 
suchbar ist. Es sind jedoch verschiedene Ausgaben 
des Journal of Film Preservation als PDF-Datei 
abrufbar.   

 UCLA  

http://www.cinema.ucla.edu/access/ 
databases.html     
Recherchedatenbank des Film- and Television 
Archive der UCLA (University of California).   

 bibfan (Bibliografie des fantastischen 
      Films)

http://www.bibfan.de/     
Umfangreiche Bibliografie der Sekundärliteratur 
zum fantastischen Film (Science Fiction, Horror, 
Fantasy).   

 Filmportal  

http://www.filmportal.de/df/index.html    
Umfangreiche Internet-Plattform mit guter 
Suchmöglichkeit des Deutschen Filminstituts -DIF e.
V. in Zusammenarbeit mit CineGraph – 
Hamburgisches Centrum für Filmforschung e.V.    

 Wochenschau-Archiv

http://www.wochenschau-archiv.de/     
Archiv mit über 6000 historischen Beiträgen der 
Wochenschau. Wollen Sie die recherchierten Filme 
in hoher Qualität betrachten, ist dazu eine 
kostenlose Registrierung notwendig.   

 Filmbesprechungen   

 Cinema  

http://www.cinema.msn.de/     
Onlineausgabe der Filmzeitschrift Cinema in 
Zusammenarbeit mit Microsoft Network (MSN).   

 epd film  

http://www.epd.de/film/film_index.html     
Onlineausgabe der Zeitschrift Film der epd 
(evangelischer Pressedienst).   

 filmdienst  

http://film-dienst.kim-info.de/     
Onlineausgabe der Zeitschrift Filmdienst des 
Katholischen Instituts für Medieninformation.   

 Moviemaze  

http://www.moviemaze.de/     
Moviemaze (früher: Cinemaniacs) ist eine 
unabhängige Kino- und Filmseite.   

 Aktuelle Filme   

 film.de  

http://www.film.de/     
Aktuelle Informationen zu Filmen und DVDs.   

 

 kinonews  

http://www.kinonews.de/    
Aktuelle Informationen zu Filmen in deutschen 
Kinos.   

 kinopolis  

http://www.kinopolis.de/     
Aktuelle Informationen zu Filmen in deutschen 
Kinos.   

 kinoweb  

http://www.kinoweb.de/    
Filmverleih mit aktuellen Informationen und einem 
Archiv.   

 kinowelt  

http://www.kinowelt.de/     
Filmverleih und Filmverlag mit aktuellen 
Informationen.   

 cinemabilia  

http://www.cinemabilia.de/     
Kino- und TV-Fanartikel-Versand (Filmplakate, 
Starfotos).   

 cinemaxx  

http://www.cinemaxx.com/     
Aktuelle Filme bei den Cinemaxx-Kinos.   

 hollywood.com  

http://www.hollywood.com/     
Neueste Meldungen aus Hollywood.   

 Staatliche Filminstitutionen   

 FFA (Filmförderungsanstalt) 

http://www.filmfoerderungsanstalt.de/     
Liefert Daten und Zahlen zur Filmwirtschaft und zu 
Zuschauerzahlen.   

 FSK  

http://www.fsk.de/     
Homepage der Freiwilligen Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK).   

 FSK Filmfreigabe online  

http://www.fsk-online.de/     
Datenbank der FSK zu aktuellen Filmen und deren 
Filmfreigabe.     

 Bundesarchiv - Filmarchiv  

http://www.bundesarchiv.de/aufgaben_organisation/ 
abteilungen/fa/index.html     
Die Homepage des Bundesfilmarchivs mit 
verschiedenen Aufsätzen über seine Tätigkeit.   

 Weitere Informationen 

 Fachinformation Filmwissenschaft  

http://www.fachinformation-filmwissenschaft.de/    
Personen-, Stichwort- und Schlagwortregister zu 
Grundbegriffen der Filmwissenschaft.     

 Lexikon der Filmbegriffe  

http://www.bender-verlag.de/lexikon/    
Lexikon zu Grundbegriffen des Filmtechnik und 
Filmästhetik.     

 Via-Vision  

http://www.via-vision.de/    
Informationen zu Film, Fernsehen und Kino mit 
Lexikon der Filmbegriffe und weiteren Recherche- 
möglichkeiten.    
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Suche nach Medien 
Fernsehen / Radio

    
Weltweit bieten Rundfunk- und Fernsehsender Informationen über ihre Sendungen, zum Teil aber 
auch die Sendungen selbst im Internet an. Einen Überblick über Radio- und Fernsehsender, sowie 
Online-Programmzeitschriften finden Sie hier: 
   

Fernseh- und Radiosender auf einen Blick:

Fernseh- 
sender

Fernseh- 
sender (dmoz)

Sendungen 
(yahoo)

Sendungen 
(dmoz)

Einschalt- 
quoten

GEZ
Radioliste 

Deutschland
Senderliste 
Österreich

Radiostationen 
Europa

RadioToday

TVRadioWorld     

Programmzeitschriften

 Prisma RTV * TVgenial TV Movie *

TV Spielfilm TV Today * Kurier.tvtv.at tele.at * TVmedia *

Fernsehen.ch tele.ch teleboy.ch EuroTV
dmoz 

weitere Links 

                         * mit Showview-Nummern.  
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Namen, Adressen, Infos
    
Hier finden Sie Startpunkte für die Suche nach Firmen, Institutionen, Parteien, Lexika und 
Wörterbüchern und weiteren immer wieder gesuchten Informationen.      
   

 
 Firmen und Produkte   

Neben gängigen Verfahren, um Firmen im Internet 
zu finden, gibt es hier auch weitere Tricks: Selbst 
bei Produkten, bei denen Sie nur den Strichcode 
oder die amerikanische FCC-Nummer kennen, 
können Sie die Herstellerfirma ermitteln.    

 Parteien, Regierungen   

Parteien und Regierungen sind im World Wide Web 
besonders rege vertreten und preisen ihre Politik 
an. Hier finden Sie Startpunkte für die Suche nach 
solchen parteiischen Informationen.    

 Museen, Archive   

Weltweit lassen sich Museen und Archive mit ihren 
Webseiten abrufen.   

 Wörterbücher, Lexika   

Nicht alle Lexika gibt es online. Welche Nach- 
schlagewerke es online gibt und welche Qualität 
diese Angebote haben, wird hier beschrieben.    

 
 Telefon, Fax, Post   

Die Telefonauskunft gibt es online noch immer 
gratis. Auch weltweit können Sie nach Telefon- 
nummern suchen. Links zu Telefongesellschaften 
und Postleitzahlen finden Sie hier ebenfalls.    

 Verkehrsinformationen   

Hier finden Sie mit dem Schwerpunkt auf öffentliche 
Verkehrsmittel Links zu den verschiedenen 
Verkehrsmitteln.   

 Wetter   

Informationen zu Online-Wetterinformationen und 
Hinweise zur Nutzung dieser Angebote sind hier 
zusammengetragen.   
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Namen, Adressen, Infos 
Firmen, Branchen, Produkte

    
Mit einigen speziellen Suchtechniken finden Sie im Internet rasch die Webseiten von Firmen, 
Institutionen und anderen Anbietern von Produkten. Darüber hinaus gibt es verschiedene 
Branchenverzeichnisse und Firmendatenbanken.      
   

Firmen- und Branchenverzeichnisse auf einen Blick:

Wer liefert 
was?  Branchenbuch

Branchenbuch- 
deutschland

Yahoo.de

Yellowmap Flix.de Allesklar   

   
EAN 

(Barcode)
FCC-Nummer

 
 Der schnelle Weg zur Firmensuche  

Zumindest bei großen Firmen ist der erste Weg, um 
die Webseite einer Firma zu finden, die Eingabe 
von firmenname.de beziehungsweise von 
firmenname.com, denn zahlreiche Firmen haben 
sich Ihren Namen als Domain reserviert.   

Bei Google können Sie eine Suchanfrage mit 

inurl:firmenname 
bzw. 
intitle:firmenname

starten. Dies bewirkt eine eingeschränkte Suche 
des Firmennamens nur in der Webadresse bzw. im 
Titel der Webseite.   

 Branchenverzeichnisse     

Wenn dieser 'schnelle Weg' nicht weiterhilft oder 
Sie den Namen der gesuchten Firma nicht wissen, 
können Sie die oben benannten Firmen- und 
Branchenverzeichnisse nutzen.   

Ebenfalls eine sinnvolle Suchmöglichkeit (und 
häufig noch erfolgreicher als die Suche über die 
Branchenverzeichnisse) ist die Suche über die 
online verfügbaren Telefonbücher (einschließlich 
des Branchentelefonbuchs).  

 Barcode- und FCC-Suche  

Noch wenig bekannt, aber oft sehr nützlich sind 
zwei Datenbanken, mit denen Sie die Hersteller von 
Produkten ermitteln können.

 EAN-Nummern (Barcode)   

http://www.gepir.de/    
Auf fast allen handelsüblichen Produkten finden 
sich mittlerweile so genannte Strichcodes (auch 
Barcodes genannt). Diese identifizieren den 
Hersteller und das betreffende Produkt in Europa 
(und auch in zahlreichen außereuropäischen 
Ländern) eindeutig.   

 

 
Barcode auf einer CD-Verpackung

Neben den unterschiedlich breiten Strichen, die so 
genannte Barcode-Scanner (zum Beispiel an 
Kassen) lesen können, findet sich auch eine 
Ziffernfolge aus zumeist 13 Ziffern: diese wird EAN-
Nummer genannt und setzt sich aus einer 
Landeskennung, einer Ziffernfolge, die den 
Hersteller identifiziert und einer vom Hersteller 
intern vergebenen Produktnummer zusammen.   

Um eine Herstellerfirma anhand der EAN-Nummer 
zu ermitteln, finden Sie im Internet unter der 
Adresse http://www.gepir.de/ direkt auf der 
Startseite die oben abgebildete Eingabemaske mit 
der Rubrik GTIN/EAN. Hier können Sie die 
komplette EAN- Nummer (13- bzw. 14-stellig) 
eintippen und auf OK klicken. Sie erhalten dann die 
Herstellerfirma angezeigt.   

Bitte beachten Sie: Die Produktziffernfolge 
innerhalb der EAN-Nummern wird vom einzelnen 
Hersteller festgelegt und ist über diese Datenbank 
nicht recherchierbar.     

 FCC-Nummern      

https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ 
GenericSearch.cfm      
Bei Elektronikprodukten ähnlich interessant ist die 
so genannte FCC-Nummer, die in den USA von der 
Regierung vergeben wird. Wie Sie damit arbeiten, 
finden Sie ausführlich im Kapitel Treiber und 
Updates beschrieben.      

 

  

Preisvergleichsseiten auf einen Blick:

preistrend eVendi guenstiger geizhals
preissuch- 
maschine

idealo kelkoo preisvergleich preistester preisauskunft

          

 
Interessieren Sie nicht nur bestimmte Produkte, 
sondern auch deren Preis, gibt es mittlerweile 
zahlreiche Preisvergleichsseiten, die besonders 
günstige Anbieter im Internet für jedes Produkt 
ermitteln.  

 
Nicht alle Preisvergleichsseiten haben alle 
Produktgruppen und Händler in ihrem Angebot. Es 
ist deshalb sinnvoll, mehrere der hier aufgeführten 
Preisvergleichsseiten für jedes Produkt 
auszutesten.  
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Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Namen, Adressen, Infos 
Parteien und Regierungen

    
Parteien und Regierungen sind im World Wide Web besonders rege vertreten und preisen ihre 
Politik an. Hier finden Sie Startpunkte für die Suche nach solchen parteiischen Informationen.      
   

 
In Vorbereitung    
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E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Namen, Adressen, Infos 
Museen und Archive

    
Für den deutschsprachigen Raum gibt es mittlerweile umfassende Verzeichnisse von Museen und Archiven, 
aber auch international ist die Suche nach Archiven und Museen möglich.     

Museen und Archive auf einen Blick:

Webmuseen VL-Museen
Museums- 
Datenbank

Spezial- museen Museums- bund

VLMP ICOM   
Archivschule 

Marburg

Archive in der 
BRD

Archive in der 
Schweiz

Unesco 
Archives Portal

Ad Fontes Handschriften

Museen

 

 Webmuseen   

http://www.museen.de/ 
http://www.webmuseen.de/ 
Verzeichnis von Museen und Ausstellungen im 
deutschsprachigen Raum.  

 VL-Museen   

http://www.vl-museen.de/ 
Virtual Library Museen bietet ausführliche Links zu 
Museen im deutschsprachigen Raum.  

 Museumsdatenbank

http://www.kunst-und-kultur.de/ 
Museum/bin/index/ 
Sammlung von Links zu Museen von Kunst und Kultur.  

 

 

 Spezialmuseen   

http://www-geschichte.fb15.uni- dortmund.de/museum/ 
Nach Themengebieten aufgebautes Verzeichnis von 
ausgefallenen und ungewöhnlichen Museen.  

 Deutscher Museumsbund

http://www.museumsbund.de/ 
Homepage des Deutschen Museumsbundes mit 
weiterführenden Links.  

 VLMP

http://icom.museum/vlmp/ 
Virtual Library Museum Pages listet weltweit die 
nationalen Museumsverzeichnisse auf.  

 ICOM

http://icom.museum/ 
Homepage The International Council of Museums mit 
weiterführenden Links.    

Archive
 

 Archivschule Marburg   

http://www.uni-marburg.de/ 
archivschule/fv61.html    
Umfangreiches Verzeichnis zu deutschen und 
internationalen Archiven. Erfordert zur Nutzung 
JavaScript.  

 Archive in der BRD   

http://home.bawue.de/~hanacek/ 
info/darchive.htm   
Sammlung auf dem Stand von 2000.

 Archive in der Schweiz   

http://www.staluzern.ch/vsa/home.html   
Archivverzeichnis des Vereins Schweizerischer 
Archivarinnen und Archivare (VSA).   

 

 Unesco Archives Portal   

http://www.unesco.org/webworld/ 
portal_archives/pages/   
Startpunkt zu Archivverzeichnissen weltweit.  

 Ad Fontes   

http://www.adfontes.unizh.ch/   
Gute Einführung in die Nutzung von Archiven.   
Erfordert zur Nutzung JavaScript und Cookies.   

 Handschriften   

http://www.oeaw.ac.at/ksbm/k6.htm   
Sehr gute Linkliste für Handschriftenbearbeiter mit 
zahlreichen Links zur Recherche.  
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rws - rainer werle software 

 

Namen, Adressen, Infos 
Wörterbücher und Lexika

    
Nur wenige der großen Lexika sind komplett online verfügbar, aber insgesamt gibt es eine 
beachtliche Zahl von Nachschlagewerken wie Wörterbücher oder Lexika.      
   

Wichtige Nachschlagewerke auf einen Blick:

Wikipedia 
(deutsch)

Wikipedia 
(englisch)    

wissen.de
Meyers 

Lexikon (1888)
Zedler  

Lexicon
Deutsches 
Wörterbuch

Wortwarte

Wortschatz 
Lexikon

Elexiko Canoo Etymologie  

Babelfish LEO   
Lexika 

(Yahoo)

Wichtige Nachschlagewerke im Detail:

 

 Wikipedia (deutsch)   

http://de.wikipedia.org/     
Eines der umfangreichsten Online-Lexika nennt 
sich Wikipedia. Es ist frei verfügbar und wird von 
interessierten Webnutzern ohne kommerzielle 
Interessen erstellt. So interessant dieses Konzept 
ist, so ergibt sich daraus doch auch eine sehr 
unterschiedliche Qualität der einzelnen Artikel.    

 Wikipedia (englisch)   

http://en.wikipedia.org/     
Wikipedia gab es ursprünglich in einer englischen 
Fassung. Auf der Startseite finden Sie auch Links 
zu weiteren Wikipedia-Versionen in anderen 
Sprachen.    

 wissen.de     

http://www.wissen.de/     
Deutschsprachige Startseite für Übersichtsartikel 
und Nachschlagemöglichkeiten.    

 Meyers Konversationslexikon 1888     

http://www.meyers-konversationslexikon.de/     
Mittlerweile komplett digitalisierte Online-Ausgabe 
von Meyers Konversationslexikon von 1888.    

 Zedlers Universallexicon     

http://www.zedler-lexikon.de/     
Zedlers Universallexicon ist zwischen 1732 und 
1754 erschienen (64 Bände) und wurde von der 
Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert.    

 Deutsches Wörterbuch (der Gebrüder 
      Grimm)   

http://www.dwb.uni-trier.de/welcome.htm    
Das 33-bändige, von den Gebrüdern Grimm 
begründete Deutsche Wörterbuch ist nicht nur ein 
Klassiker der Germanistik, sondern mittlerweile 
auch komplett online verfügbar.  

 Wortwarte   

http://www.wortwarte.de/     
Wörterbuch eines Projektes der Unversität in 
Tübingen, das eine Sammlung von über 18 000 
verbreiteten Wortneuschöpfungen bietet.     

 

 Wortschatz Lexikon   

http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/     
Wortschatzlexikon der deutschen Sprache an der 
Universität Leipzig.     

 Elexiko

http://www.elexiko.de/     
Das lexikalisch-lexikologische korpusbasierte 
Informationssystem des Instituts für Deutsche 
Sprache.     

 Canoo

http://www.canoo.net/index.html     
Wörterbücher zur Rechtschreibung, Grammatik und 
Wortbildung der deutschen Sprache.     

 Etymologie

http://www.etymologie.info/    
Webseite mit Erklärungen der Herkunft von 
deutschen, englischen, französischen und weiteren 
Wörtern.     

 Babelfish   

http://babelfish.altavista.com/     
Statt einzelne Wörter in nachzuschlagen, können 
Sie sich mit dem Babelfish von Altavista  Webseiten 
oder andere Texte übersetzen lassen. Die Qualität 
dieser Übersetzungen ist alles andere als 
berauschend, aber für einen ersten Überblick kann 
dies häufig sinnvoll sein.    

 LEO

http://dict.leo.org/     
LEO-Wörterbuch (TU München) Englisch-Deutsch 
und Französisch-Deutsch.    

 Lexika (Yahoo)    

http://de.dir.yahoo.com/Nachschlagen/Lexika/     
Verzeichnis verschiedener Lexika.    

   

   

    

  Copyright: rws - rainer werle software 1996-2009

http://www.werle.com/intagent/k8_5.htm20.11.2009 17:37:22

http://www.werle.com/index.htm
http://www.werle.com/profil.htm
http://www.werle.com/kontakt.htm
http://www.werle.com/tipps/index.htm
http://www.werle.com/foto/index.htm
http://www.werle.com/homepage/index.htm
http://www.werle.com/intagent/index.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://www.wissen.de/
http://www.meyers-konversationslexikon.de/
http://www.meyers-konversationslexikon.de/
http://www.zedler-lexikon.de/
http://www.zedler-lexikon.de/
http://www.dwb.uni-trier.de/welcome.htm
http://www.dwb.uni-trier.de/welcome.htm
http://www.wortwarte.de/
http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/
http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/
http://www.elexiko.de/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.etymologie.info/
http://babelfish.altavista.com/
http://dict.leo.org/
http://de.dir.yahoo.com/Nachschlagen/Lexika/
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://www.wissen.de/
http://www.meyers-konversationslexikon.de/
http://www.zedler-lexikon.de/
http://www.dwb.uni-trier.de/welcome.htm
http://www.wortwarte.de/
http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/
http://www.elexiko.de/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.etymologie.info/
http://babelfish.altavista.com/
http://dict.leo.org/
http://de.dir.yahoo.com/Nachschlagen/Lexika/


Handbuch Internet Recherche: Telefon und Fax

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
> Firmen und Produkte
> Parteien, Regierungen
> Museen, Archive
> Wörterbücher, Lexika
> Telefon und Fax
> Verkehrsinformationen
> Wetter
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 
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Telefon und Fax

    
Für zahlreiche Länder gibt es mittlerweile Telefon- und Faxverzeichnisse online. Hier finden Sie 
die wichtigsten Startpunkte für die Suche nach einem Teilnehmer, sowie weitere Adresse zum 
Thema Telefongesellschaften, Vorwahlen, Tarifvergleiche und auch zu Postleitzahlen.      
   

Telefon- und Faxdatenbanken auf einen Blick:

Das 
Telefonbuch

Das Örtliche Gelbe Seiten suchen.de
Internationale 

Auskunft

klickTel 
Auskunft

infobel
(weltweit)

Telefonbücher 
(Europa)

Teledir.de 
(Vorwahlnummern)

int. Vorwahl- 
nummern

  
Telefontarif- 

vergleich
Telefontarife Tariftip.de

Telefongesell- 
schaften

t-mobile vodafone eplus O2

  Deutsche Post DHL Postleitzahlen

 

 

 

 

 
 

 
 

   

   

    

  Copyright: rws - rainer werle software 1996-2009

http://www.werle.com/intagent/k8_6.htm20.11.2009 17:37:25

http://www.werle.com/index.htm
http://www.werle.com/profil.htm
http://www.werle.com/kontakt.htm
http://www.werle.com/tipps/index.htm
http://www.werle.com/foto/index.htm
http://www.werle.com/homepage/index.htm
http://www.werle.com/intagent/index.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
http://www.telefonbuch.de/
http://www.telefonbuch.de/
http://www.dasoertliche.de/
http://www.gelbeseiten.de/
http://www.suchen.de/
http://www1.dastelefonbuch.de/internationale-auskunft.html?la=de&sp=0&aktion=16
http://www1.dastelefonbuch.de/internationale-auskunft.html?la=de&sp=0&aktion=16
http://www.telefonauskunft.de/
http://www.telefonauskunft.de/
http://www.infobel.com/de/world
http://www.infobel.com/de/world
http://www.webdigest.ch/online/telefon.html
http://www.webdigest.ch/online/telefon.html
http://www.teledir.de/vorwahlnummern
http://www.teledir.de/vorwahlnummern
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/int_tel.html
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/int_tel.html
http://www.zdnet.de/mobile/tarif/telefon/telefon.htm
http://www.zdnet.de/mobile/tarif/telefon/telefon.htm
http://www.heise.de/telefontarife/
http://www.tariftip.de/
http://de.dir.yahoo.com/Firmen/Telekommunikation/Telefongesellschaften/
http://de.dir.yahoo.com/Firmen/Telekommunikation/Telefongesellschaften/
http://www.t-mobile.de/
http://www.vodafone.de/
http://www.eplus.de/
http://www.o2online.de/
http://www.deutschepost.de/
http://www.dhl.de/
http://www.postdirekt.de/plzserver/


Handbuch Internet Recherche: Verkehrsinformationen

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
> Firmen und Produkte
> Parteien, Regierungen
> Museen, Archive
> Wörterbücher, Lexika
> Telefon und Fax
> Verkehrsinformationen
> Wetter
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Namen, Adressen, Infos 
Verkehrsinformationen

    
Ob Sie eine Bahnauskunft, eine Flugverbindungen oder einen Routenplaner für die Fahrt mit dem 
Auto suchen, diese Informationen gibt es mittlerweile ausführlich online.       
   

 

 Reiseauskunft der DB    
http://reiseauskunft.bahn.de/    
Die Reiseauskunft der Bahn mit der Möglichkeit der 
Reservierung und Online-Buchung.  

 Linkliste Verkehrsinformationen    
http://www.verkehrsinfo.nrw.de/ort.asp? 
ort=NRW-Ausserhalb  

 Linkliste Verkehrsinformationen    
http://www.bayerninfo.de/links/h_links.htm  

 Fahrplan-Online    
http://www.fahrplan-online.de/   
Ausgezeichnete Sammlung zu Fahrplänen aus 
allen Ländern der Erde.  

Verkehrsverbünde (Auswahl)   

 Bayerninfo (Verkehrsinformationen für  
      Bayern)    
http://www.bayerninfo.de/     

 BSAG (Bremen)    
http://www.bsag.de/   

 EFA (Hannover)    
http://www.efa.de/profi/welcome.htm   

 KVB (Köln)    
http://www.kvb- 
koeln.de/german/fahrplan/index.html   

 MVV (München)    
http://www.mvv-muenchen.de/   

 Naldo (Neckar-Alb-Donau)    
http://www.naldo.de/  

 NVBW (Baden-Württemberg)    
http://www.efa- bw.de   

 Rheinbahn    
http://www.rheinbahn.de/   

 RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund)    
http://www.rmv.de/   

 Verkehrsinfo NRW    
http://www.verkehrsinfo.nrw.de/   

 VBN (Bremen/Niedersachsen)    
http://www.vbn.de/  

 

 VGN (Nürnberg)    
http://www.vgn.de/  

 VRN (Verkehrsverb. Rhein-Neckar) 
http://www.vrn.de/   

 VRR (Verkehrsverb. Rhein-Ruhr) 
http://efa.vrr.de/   

 VVO (Oberelbe) 
http://www.vvo-online.de/index.html   

 VVS (Stuttgart) 
http://www.vvs.de/   

 VWG (Oldenburg) 
http://www.vwg.de/index_n.html  

 Linz AG (Linz)    
http://www.linzag.at/linzweb/efa/  

 OÖVV (Oberösterreichischer  
      Verkehrsverbund)    
http://www.fahrplanooe.at/  

 Wiennet (Wien)    
http://efawww.wiennet.at/wien/index_de.htm  

 MyBasel (Basel) 
http://www.mybasel.ch/verkehr_bvbfahrplan.cfm   

 BVB (Basel)    
http://www.bvb-basel.ch/fahrplan.cfm   

 Bernmobil (Bern)    
http://www.bernmobil.ch/   

 ZVV (Zürich)    
http://www.zvv.ch/fahrplan_uebersicht.asp   

 Linksammlung öffentlicher Verkehr in  
      der Schweiz    
http://www.bvb-basel.ch/links.cfm   
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Namen, Adressen, Infos 
Wetter

    
Das Internet bietet Wetterinformationen für alle Regionen der Erde einschließlich akuteller Aufnahmen von 
Wettersatelliten. Allerdings sind auch in Zeiten des Internets Wetterprognosen nur bedingt zuverlässig.      

Wetterinformationen auf einen Blick:

Wetter.de Wetter.com Wetteronline Kachelmann Unwetterzentrale

Wetter.at Wetter.ch NZZ Wetter Wetterlexikon Wedaal

Wetterinformationen im Detail:

 

 Wetter.de  

http://www.wetter.de/   
http://wetter.rtl.de/    
Wetter.de wird von RTL betrieben und bietet eine HTML-
Version und eine erweiterete Version, sofern in Ihrem 
Browser JavaScript aktiviert und das Flash-Plug-In 
installiert ist.     

 Wetter.com   

http://www.wetter.com/   
Erfordert zur Darstellung JavaScript.  

 

 Wetteronline

http://www.wetteronline.de/   
   

 Kachelmann

http://www.wetter.info/ 
Kachelmanns Wetterberichte stützen sich auf eine sehr 
große Zahl an Meßstationen und sind derzeit  die 
professionellste Wettervorhersage. Von Kachelmann 
wird auch die Unwetterzentrale betrieben.

Wettervorhersagen selbst gemacht

 
So zahlreich mittlerweile die Wettervorhersagen im 
Internet sind, so ärgerlich ist es, daß diese Prognosen 
häufig genug nicht zutreffen. Natürlich liegt dies auch an 
der prinzipiellen Schwierigkeit (Stichwort Chaostheorie) 
längerfristige Wettervorhersagen zu machen, aber es ist 
auch dem Umstand geschuldet, daß eine Vorhersage für 
ein Bundesland, Deutschland insgesamt oder gar 
Mitteleuropa die lokalen Besonderheiten einzelner 
Gebiete nicht mitberücksichtigt.    
Die Erfahrung zeigt, daß die Online verfügbaren 
Wetterkarten gepaart mit ein wenig Kenntnis, um diese 
korrekt zu lesen, etwas Grundwissen über die 
Luftbewegungen um Hoch- und Tiefdruckgebiete und 
den Zeitrafferkarten für Wolken und Regengebiete 
eigene Wettervorhersagen für kleinere Regionen 
ermöglicht, die treffsicherer sind als großräumige 
Pauschalaussagen.   

Beim Lesen von Wetterkarten ist es zunächst sinnvoll, 
die verschiedenen Symbole zu kennen:   

Kaltfront

Warmfront

Okklusion

Schneefall

bedeckt

bewölkt

heiter

Gewitterzone

Regen

Schauer

Isobaren mit Luftdruck 

Hoch

Tief

 
Die Lage der verschiedenen Hoch- und Tiefdruck
gebiete entscheidet darüber, aus welcher Richtung 
aktuell in einer Region der Wind weht und woher also 
das Wetter der nächsten Stunden kommt.

Auf der Nordhalbkugel der Erde bewegen sich die 
Luftmassen um ein Hochdruckgebiet stets im 
Uhrzeigersinn, um ein Tiefdruckgebiet stets gegen den 
Uhrzeigersinn (auf der Südhalbkugel ist die Drehrichtung 
genau umgekehrt).   

Sie können dies auch auf den Zeitrafferbildern von 
Wolken und Regenfronten der verschiedenen Seiten mit 
Wetterinformationen nachvollziehen und dann 
abschätzen, ob Wolken und Niederschläge an Ihrem 
Wohnort vorüberziehen oder dort für Regen sorgen.   
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Software finden
    
Tausende von Computerprogrammen lassen sich gratis aus dem Internet auf den PC 
herunterladen. Zahlreiche Hersteller bieten auch Testversionen ihrer Software an, und viele 
Firmen stellen die neuesten Treiber und Updates für ihre Software im Internet zur Verfügung.       
   

 
 Free- und Shareware 

Die Zahl der Gratisprogramme im Internet ist sehr 
groß, aber häufig ist die Qualität solcher 
Programme dürftig. Deshalb ist es sinnvoll, jene 
Sammlung von Free- und Shareware zu nutzen, die 
auf Qualität setzen.   

 
 Treiber und Updates 

Die Herstellerfirmen bieten über das Internet für 
ihre Hard- und Software immer wieder neue Treiber 
bzw. Updates an, die gratis herunter geladen 
werden können.    
Für gebrauchte oder exotische Geräte bietet sich 
mit der FCC-Nummer eine Möglichkeit, Hersteller, 
Datenblätter und damit auch die Bezugsquelle für 
Treiber und Updates zu ermitteln.
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Software finden 
Free- und Shareware

    
Neben Adressen zum Herunterladen von Software finden Sie hier auch erklärt, was es mit den Begriffen 
Freeware, Shareware und Public Domain auf sich hat.        
   

Free- und Shareware-Suche auf einen Blick

Tucows Heise PC-Magazin Winload Winsoftware

Best- 
downloads

Share- 
ware.com

ZDNet soft-ware.net  

     

 
Als Freeware wird Software bezeichnet, deren 
Programmierer aus verschiedenen Gründen sich 
entschieden haben, ein Programm gratis zur Nutzung 
freizugeben.

●     Eine Form der Freeware ist so genannte Public 
Domain-Software (PD-Software).   
Diese stammt vor allem aus Universitäten in den 
USA, die verpflichtet sind, die mit staatlichen 
Fördermitteln erstellten Programme der 
Öffentlichkeit gratis zur Verfügung zu stellen.    

●     Ein Teil der Freeware ist nur nur freien Nutzung 
für den privaten Gebrauch frei gegeben. Wollen 
Sie diese kommerziell nutzen, muß Sie lizenziert 
werden.

Als Shareware wird Software bezeichnet, die zu 
Testzwecken für einen bestimmten Zeitraum oder mit 
bestimmten Einschränkungen (z.B. ist kein Ausdrucken 
möglich) frei genutzt werden darf. Bei dauerhafter 
Nutzung ist eine (kostenpflichtige) Lizenzierung 
erforderlich. 

Free- und Shareware-Suche im Detail:

 
 Tucows

http://www.tucows.com/   
Eine der umfassendsten Sammlungen qualitativ 
hochwertiger Free- und Shareware.     

 Heise Software

http://www.heise.de/software/   
Softwaresammlung des Heise-Verlags (c't, iX) mit 
Beschreibungen und Bewertungen vor allem von Free- 
und Shareware. Download erfolgt über die 
Herstellerseiten.

 PC-Magazin

http://www.pc-magazin.de/downloads/      
Downloadbereich des PC-Magazins mit über 2200 
Programmen.   

 Winload

http://www.winload.de/      
Großes Download-Archiv mit über 13 000 Programmen.   

 Winsoftware

http://www.winsoftware.de/      
Sammlung von über 4000 Free- und Shareware- 
Programmen.        

 Bestdownloads

http://bestdownloads.de/      
Sammlung von über 5000 Free-, Demo- und Shareware-
Programmen.        

 Shareware.com

http://www.shareware.com/     
Sharewareangebot von CNET.com.        

 ZDNet

http://www.zdnet.de/downloads/      
Downloadbereich von ZDNet.        

 soft-ware.net

http://www.soft-ware.net/      
Bietet 5000 Freeware, Shareware und Demo- 
programme zum Donwload an.        
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Software finden 
Treiber und Updates

    
Ob Druckertreiber oder die Fehlerbehebung (sog. bugfixes) durch ein Update für ein Grafikprogramm: Viele 
Firmen bieten diese Neuerungen online an.     
   

Adressen für Treiber und Updates auf einen Blick:

c't Treiber c't Firmen treiber.de nickles.de
treiber- 

archiv.de

bellnet driverguide windrivers

 

 c't Treiber 
http://www.heise.de/ct/treiber/   
 

 c't Firmen 
http://www.heise.de/ct/adressen/  

Die Zeitschrift c't bietet zwei Datenbanken mit 
Firmenadressen an: Die Treiberdatenbank ist auf 
Adressen für Treiber(updates) spezialisiert, die 
Firmendatenbank enthält eine umfassende Sammlung 
von Adressen zu Herstellern von Hard- und Software.   

 treiber.de

http://www.treiber.de/    
Umfassende Sammlung von aktuellen Meldungen und 
Links zu Treibern und Updates.   

 nickles.de

http://www.nickles.de/treiber/treiber_format.html    
Umfassende Sammlung von Herstelleradressen für 
Treiber und Updates.   

 

 treiber-archiv.de

http://www.treiber-archiv.de/    
Links zu Herstellern, aber auch eigenes Archiv mit 
älteren Treibern.   

 bellnet

http://www.bellnet.de/suchen/computer/software/ 
treiber.htm    
Umfangreiche Linksammlung zu weiteren Seiten und 
Sammlungen zum Thema Treiber.  

 driverguide

http://list.driverguide.com/list/index.html    
Amerikanische Sammlung von Treibern und Adressen.   

 windrivers

http://www2.windrivers.com/company.htm    
Weitere amerikanische Sammlung von Treibern und 
Adressen.   

 

    
Hersteller finden mit FCC-Nummern     

   

 
Über die Adressen für Treiber und Updates lassen sich 
für zahlreiche Soft- und Hardwareprodukte beim 
Hersteller neben Treibern und Updates auch aktuelle 
Informationen und Bedienungsanleitungen finden. Was 
aber ist zu tun, wenn der Hersteller unbekannt oder über 
diese Listen nicht zu finden ist? Hier hilft häufig - selbst 
bei älteren Geräten - die Herstellersuche über die so 
genannten FCC-Nummern. FCC steht dabei für die 
'Federal Communications Commission', eine 
Regierungs- behörde der USA, bei der mit einer 
eindeutigen Registrierungsnummer alle auf dem US-
Markt verkauften Elektronikprodukte registriert sein 
müssen.   

 FCC

https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ 
GenericSearch.cfm    
Haben Sie ein Elektronikprodukt, von dem Sie den 
Hersteller nicht kennen oder der nicht in den gängigen 
Herstellerlisten auftaucht, so sehen Sie nach, ob es auf 
dem Gerät ein Etikett gibt, auf dem eine Angabe 
folgender Art steht:  

FCC ID: xxxxxxxx

wobei xxxxxxxx für eine mehrstellige Kombination von 
Buchstaben und Ziffern steht. Ist dies der Fall, rufen Sie 
die Adresse von www.fcc.gov auf.  

 
Sie finden auf dieser Seite ein Eingabeformular, bei dem 
Sie nur die ersten beiden Felder ausfüllen müssen:    

●     Tragen Sie im ersten Feld die ersten drei 
Buchstaben/Ziffern der FCC-ID ein. Damit läßt 
sich der Hersteller bereits eindeutig ermitteln.

●     Wenn Sie die restlichen Zeichen der FCC-ID in 
das zweite Feld eintragen, wird damit auch das 
Produkt selbst gefunden.

Klicken Sie abschließend auf Start Search unterhalb des 
Formulars. Sie erhalten auf diese Weise nicht nur den 
Hersteller des Gerätes genannt, sondern häufig auch 
noch Datenblätter und andere Dokumente zu dem 
Produkt zum Download angeboten.   
Kennen Sie den Herstellernamen, können Sie über 
Suchmaschinen sich auf die Suche nach weiteren 
Informationen zu dieser Firma machen.   
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Jenseits des World Wide Web
    
Das World Wide Web mit seiner Darstellung von Webseiten in einem Browser ist der bekannteste 
Dienst des Internet, aber auch weitere Dienste wie E-mail oder die zahlreichen Newsgruppen 
können Gegenstand von Internet-Recherchen sein.     
   

 
 Newsgruppen  

Innerhalb des weltweiten Systems von News- 
gruppen (Usenet) können Sie nach einzelnen 
Themenbereichen oder auch nach einzelnen 
Beiträgen suchen. Außerdem erfahren Sie hier, wie 
Sie Newsgruppenbeiträge lesen können, die Ihr 
Provider nicht vorrätig hält.  

 
 E-mail-Adressen  

Hier finden Sie eine Darstellung, wie Sie in Zeiten 
von Spam und Werbemüll vielleicht eine gesuchte 
E-mail-Adresse dennoch finden können.   

 Web 2.0 - Blogs, Twitter und Co.

Mit Diensten wie Twitter, mit Weblogs (Blogs) und 
anderen Entwicklungen rund um das Schlagwort 
Web 2.0 ergeben sich neue Suchmöglichkeiten im 
World Wide Web und darüber hinaus.  
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Jenseits des World Wide Web 
Newsgruppen

    
Innerhalb des weltweiten Systems von Newsgruppen (Usenet) können Sie nach einzelnen 
Themenbereichen oder auch nach einzelnen Beiträgen suchen. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie 
Newsgruppenbeiträge lesen können, die Ihr Provider nicht vorrätig hält.    

 
 Das Newsgruppen-System

Weltweit gibt es über 100000 Newsgruppen, in denen 
über ebenso viele Themen diskutiert wird. Damit das 
ganze zusammenpaßt, gibt es sog. Newsserver, die 
ständig gegenseitig Daten austauschen. Kommt ein 
Diskussionsbeitrag bei einem Newsserver an, schickt er 
diesen Beitrag weltweit an alle anderen Newsserver, auf 
denen die betreffende Newsgruppe ebenfalls geführt 
wird. Deshalb können Sie an allen Newsgruppen weltweit 
mitdiskutieren, die Ihr Provider auf seinem Newsserver 
vorrätig hält. Die Antworten auf Ihre Beiträge können 
durchaus aus Australien oder Japan kommen!   

Damit die tausende von Newsgruppen nicht hoffnungslos 
im Chaos versinken, gibt es ein einheitliches System, wie 
Newsgruppen benannt werden. Die Namen aller 
Newsgruppen sind nach dem gleichen Schema 
aufgebaut: ein Name, ein Punkt, noch ein Name, noch 
ein Punkt, noch ein Name und manchmal auch noch ein 
oder zwei Punkte und Namen mehr. 

Ein Beipiel zeigt Ihnen gleich, was es damit auf sich hat: 
Da gibt es zum Beispiel die Newsgruppe de.rec.kunst.
theater, die Sie so aufschlüsseln können. de steht für 
Deutschland, es ist also eine deutschsprachige 
Newsgruppe. rec ist die Abkürzung des englischen 
Wortes ‚Recreation’ (=Freizeit/Erholung); es geht also 
um ein Freizeitthema. kunst steht für Kunst und es geht 
um eine spezielle Kunst: Nämlich das Theater.    

Hier die wichtigsten Newsgruppenkürzel:
de Deutschsprachige Newsgruppe. Die 

deutschsprachigen Beiträge können aber 
durchaus auch aus anderen Ländern 
stammen.     

comp Alles rund um den Computer.  
sci Steht für science (=Wissenschaft). 

Wissenschaftliche Diskussionen zu den 
verschiedenen Fachgebieten.  

rec Steht für recreation (=Freizeit/Erholung). 
Es gibt kaum ein Hobby, das dort nicht 
vertreten ist.  

soc Gesellschafts- und Sozialthemen sind hier 
versammelt. Häufig gibt es turbulente 
Diskussionen, weil unterschiedliche 
Standpunkte aufeinanderprallen.  

misc Steht für miscellenous (=Verschiedenes). 
Der Gemischtwarenladen unter den 
Diskussionsforen.   

org Hier finden Sie Diskussionen zu 
verschiedenen Organisationen (z.B. 
Amnesty International).    

fr Hier wird französisch gesprochen.
schule Deutschsprachige Newsgruppen für 

Schüler und Schulthemen.  
talk Gespräche zu Philosophie, Religion und 

manchem mehr.  
alt Der alternative Bereich der Newsgroups. 

Meistens ziemlich chaotisch. Das 
deutsche Gegenstück finden Sie unter de.
alt.   

test Newsgruppen, die einzig zum Austesten 
des Usenets dienen. Hier können Sie 
probieren, ob alles funktioniert, ohne daß 
dies jemand als Belästigung empfindet. 

Newsgruppen-Suche auf einen Blick

Google 
Groups

  Newzbot  

Newsgruppen-Suche im Detail:

 
 Google Groups

http://groups.google.de/   
Google bietet die umfassendste Suche zu News- 
gruppenbeiträgen selbst aus den Anfangstagen des 
Internets an, da Google den umfassenden Datenbestand 
von Deja übernommen hat.     

 

 Newzbot

http://www.newzbot.com/      
Suche nach Newsservern, die eine gesuchte 
Newsgruppe vorrätig halten.   
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E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Jenseits des World Wide Web 
E-mail-Adressen

    
Leider ist eine sinnvolle Suche nach E-mail-Adressen mittlerweile nur noch sehr eingeschränkt möglich, da 
zahlreiche Versender von unverlangten E-mails (Spam genannt) die Veröffentlichung der eigenen E-mail-
Adresse problematisch machen. Hier finden Sie eine Darstellung der Problematik und Tipps, wie Sie 
vielleicht eine gesuchte E-mail-Adresse dennoch finden können.    

E-mail-Adressensuche auf einen Blick

 People 
Yahoo

 IAF  

eMayl   t-info suche  

Verify 
Email

Email 
Verification

   

 
 E-mail-Verzeichnisse

In den Anfangstagen von Internet und World Wide Web 
war die Situation einfach: Wer eine E-mail- Adresse 
hatte, konnte diese bei mehreren E-mail- Verzeichnissen 
anmelden und wurde von da ab über ein solches 
Verzeichnis gefunden. Dies hat sich jedoch drastisch 
geändert, als mehr und mehr kommerzielle Anbieter von 
E-mail-Adressen und ein Anwachsen der Spam-Flut zu 
verzeichnen war. Wer heute noch seine E-mail-Adresse 
bei einem E-mail-Verzeichnis anmeldet, ist selbst schuld, 
wenn er in der Flut unerwünschter E-mails fast erstickt... 
Dennoch werden nachfolgend auch die gängigen E-mail-
Verzeichnisse benannt. Eine Anfrage dort bringt zwar nur 
selten etwas, kann aber auch nicht schaden.    

 Web und Newsgruppen

Besser sieht die Situation im World Wide Web und in den 
zahlreichen Newsgruppen aus. Zwar ist auch dort die 
Gefahr groß, daß eine im Klartext veröffentlichte E-mail-
Adresse den Spam- Versendern in die Hände fällt, doch 
haben sich verschiedene Möglichkeiten eingebürgert, um 
dies zumindest teilweise zu umgehen:

●     Notationen wie name<AT>domain.de und der 
Hinweis, wie eine solche ungültige Notation zu 
korrigieren ist, können Spam- Roboter daran 
hindern, die E-mail-Adresse als solche zu 
erkennen.   

●     Gleiches gilt für die Praxis, die korrekte 
Zeichenfolge der E-mail-Adresse nur als Grafik 
abzubilden.   

 
Es macht deshalb durchaus Sinn, im Web und in den 
Newsgruppen nach Namen, Vornamen und anderen 
passenden Stichworten zu suchen, um (vielleicht) die E-
mail-Adresse einer Person zu finden. Allerdings setzt 
dies voraus, daß diese Person eine eigene Homepage 
besitzt (oder auf einer Firmenhomepage als Mitarbeiter 
mit seiner E-mail-Adresse vertreten ist) bzw. in 
zumindest einer Newsgruppe Beiträge postet.   

Die Recherche nach einer Person im World Wide Web 
erfolgt über die üblichen Suchmaschinen, die Suche in 
den Newsgruppen finden Sie im Kapitel zu den 
Newsgruppen dargestellt.      

 Branchenverzeichnisse

Eine weitere Möglichkeit ist vor allem bei Firmen die 
Möglichkeit, über Branchenverzeichnisse und 
Adressbücher nach E-mail-Adressen zu suchen.    

 Adressen verifizieren

Falls Sie eine gesuchte E-mail-Adresse gefunden haben, 
stellt sich natürlich die Frage, ob diese Adresse noch 
gültig ist oder ob der Besitzer der Adresse diese schon 
längst aufgegeben hat?     
Natürlich können Sie einfach 'mal probehalber' eine E-
mail verschicken, aber es geht auch anders: Die meisten 
E-mail-Server bieten die Möglichkeit, unverbindlich 
anzufragen, ob eine Adresse existiert; dies können Sie 
über einige Webseiten zur Verifikation von E-mail-
Adressen durchführen.       

E-mail-Adressensuche im Detail:

 
 People Yahoo

http://people.yahoo.com/   
Yahoos E-mail-Verzeichnis ist vor allem auf den Bereich 
der USA konzentriert.    

 IAF

http://email.iaf.net/email-search.html   
Der Internet Address Finder (IAF) bietet auch eine Suche 
nach E-mail-Adressen aus dem deutsch- sprachigen 
Raum.  

 
 eMayl

http://www.email-verzeichnisse.de/      
Auflistung von E-mail-Verzeichnissen für den 
deutschsprachigen und internationalen Raum.      

 t-info suchen

http://www.t-info.de/     
Suche nach Namen und Orten (Postleitzahlen), die - 
soweit vorhanden - auch E-mail-Adressen angibt.       

 Verify Email

http://www.verifyemail.com/      
Webseite mit der Möglichkeit, E-mail-Adressen auf ihre 
Gültigkeit und Existenz zu überprüfen.     

 Email Verification

http://gemal.dk/browserspy/mailcheck.cgi     
E-mail-Verifikations-Webseite.      
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E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Jenseits des World Wide Web 
Web 2.0 - Blogs, Twitter und Co.

    
Mit Diensten wie Twitter, mit Weblogs (Blogs) und anderen Entwicklungen rund um das 
Schlagwort Web 2.0 ergeben sich neue Suchmöglichkeiten im World Wide Web und darüber 
hinaus. .    
   

Blogs 
 

Blogger (Google-Blogs) www.blogger.com

Facebook www.facebook.com 
Myspace www.myspace.com 
StudiVZ www.studivz.net 
MeinVZ www.meinvz.net 
SchuelerVZ www.schuelervz.net 
Digg digg.com 
Wikio www.wikio.fr 
Xanga www.xanga.com

Blogverzeichnisse

Bloguniverse www.bloguniverse.com/  
Blogarama www.blogarama.com/index.php 
Yahoo dir.yahoo.com/news_and_media/blogs/    de.
dir.yahoo.com/

Blogsuche

Technorati technorati.com 
Google Blogsuche blogsearch.google.com 
Mageleo www.mageleo.de (Foren/Blogs) 
Icerocket www.icerocket.com (auch Twitter) 
Blogdigger www.blogdigger.com (auch lokale Suche 

für USA) 
Feedster www.feedster.com 
Sphere www.sphere.com 
Ask de.ask.com/?tool=bls&o=312&l=dir

Twitter / Realtime-Web 
 

Twitter twitter.com Twitter-Suche search.twitter.com 
Topsy topsy.com 
Crowdeye www.crowdeye.com 
Oneriot www.oneriot.com

Personensuche

Deutschland

123people www.123people.com 
Yasni www.yasni.de

International

Spock www.spock.com 
Wink www.wink.com

Firmenmitarbeiter

Zoominfo www.zoominfo.com

Trendanalyse 
 

Google Flutrends (Grippe) www.google.org/
flutrends/de 
Google Trends www.google.de/trends 
Google Insights www.google.com/insights/search

IP-Lokalisierung

MaxMind GeoIP www.maxmind.com/app/locate_ip 
Spyber www.spyber.com 
Geo IP Tool www.geoiptool.com 
ip-adress www.ip-adress.com/ip_lokalisieren

    

  Copyright: rws - rainer werle software 1996-2009

http://www.werle.com/intagent/k10_4.htm20.11.2009 17:37:53

http://www.werle.com/index.htm
http://www.werle.com/profil.htm
http://www.werle.com/kontakt.htm
http://www.werle.com/tipps/index.htm
http://www.werle.com/foto/index.htm
http://www.werle.com/homepage/index.htm
http://www.werle.com/intagent/index.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
http://www.werle.com/intagent/suchen.htm
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
mailto:rws@werle.com
http://www.blogger.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.studivz.net/
http://www.meinvz.net/
http://www.schuelervz.net/
http://digg.com/
http://www.wikio.fr/
http://www.xanga.com/
http://www.bloguniverse.com/%20
http://www.blogarama.com/index.php
http://dir.yahoo.com/news_and_media/blogs/
http://de.dir.yahoo.com/Internet_und_Kommunikation/Unterhaltung/Weblogs_und_Online_Tagebuecher/
http://de.dir.yahoo.com/Internet_und_Kommunikation/Unterhaltung/Weblogs_und_Online_Tagebuecher/
http://technorati.com/
http://blogsearch.google.com/
http://www.mageleo.de/
http://www.icerocket.com/
http://www.blogdigger.com/
http://www.feedster.com/
http://www.sphere.com/
http://de.ask.com/?tool=bls&o=312&l=dir
http://twitter.com/
http://search.twitter.com/
http://topsy.com/
http://www.crowdeye.com/
http://www.oneriot.com/
http://www.123people.com/
http://www.yasni.de/
http://www.spock.com/
http://www.wink.com/
http://www.zoominfo.com/
http://www.google.org/flutrends/de/
http://www.google.org/flutrends/de/
http://www.google.de/trends
http://www.google.com/insights/search
http://www.maxmind.com/app/locate_ip
http://www.spyber.com/
http://www.geoiptool.com/
http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren


Handbuch Internet Recherche: Internet-Adressen

 
Startseite
Inhaltsverzeichnis
Hilfe

Suchtechniken
Informationen beurteilen
Problemlösungen

Stichwortsuche
Hierarchische Suche
Weitere Suchverfahren

Suche nach Medien
Namen, Adressen, Infos
Software finden

Jenseits des WWW
Internet-Adressen
> Internet und IP
> Domains
> Ping und Tracert

Suche im Handbuch 
Internet Recherche

      

 
E-mail an: 

rws - rainer werle software 

 

Internet-Adressen
    
Immer wenn Sie im Browser eine Internetadresse durch Klick auf einen Hyperlink oder durch die 
direkte Eingabe der Adresse aufrufen, wird eine Verbindung zu einem Rechner im Internet 
aufgebaut, der Ihnen die gewünschten Informationen liefert. Häufig hilft es bei der Suche im 
Internet, genaueres zu wissen, wie solche Adressen aufgebaut sind, und wer sich hinter einer 
Adresse verbirgt.  

 
 Internet und IP-Adressen  

Auf dieser Seite wird erklärt, wie das System von 
Internet-Adressen und IP-Adressen im Internet 
funktioniert. Sie erfahren, wie Internet- und IP-
Adressen aufgebaut sind, und wie auch in 
Problemfällen jede dieser Adressen aufgerufen 
werden kann. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die 
IP-Adresse Ihres PCs ermitteln, wenn Sie online 
sind.  

 Domains  

Wenn Sie zu einer Internet-Adresse wissen wollen, 
wer diese betreibt und welche Informationen Sie 
über den Betreiber in Erfahrung bringen können, 
sind Sie in diesem Kapitel richtig.  

   

   

   

   

 

 
 Ping und Tracert  

Für die praktische Recherche im Internet ist es 
nicht nur interessant, wer der Betreiber einer 
Internet-Adresse ist, sondern auch zu ermitteln, ob 
und mit welcher Geschwindigkeit diese Adresse 
aktuell verfügbar ist. Hier finden Sie beschrieben, 
wie mit den Befehlen Ping und Tracert diese Daten 
ermittelbar sind.     
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rws - rainer werle software 

 

Internet-Adressen 
Internet- und IP-Adressen (1)

    
Internet-Adressen wie www.tagesschau.de sind stets nach einem festen Schema aufgebaut, das 
zusammen mit den sog. IP-Adressen das Rückgrat für die Ansprache von Millionen Rechnern im 
Internet darstellt. Wie dieses Schema aussieht, und welche Besonderheiten es hierbei gibt, finden 
Sie hier beschrieben.

 
 Warum unvollständige Adressen    

    funktionieren  

Im Fernsehen, in Zeitungen und Zeitschriften finden 
Sie mittlerweile von vielen Institutionen und Firmen 
deren Webadresse. Die Internet-Adresse der 
Tagesschau der ARD finden Sie beispielweise 
angegeben mit: www.tagesschau.de. Wenn Sie 
diese Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers 
eintippen, gelangen Sie tatsächlich zur Startseite 
der Tagesschau.

In Wirklichkeit ist diese Adresse jedoch nur eine 
Kurzform und nicht vollständig. Die vollständige 
Adresse für die Startseite der Tagesschau lautet:  

http://www.tagesschau.de/index.html

Wie die nachfolgende Grafik einer vollständigen 
Webadresse zeigt, fehlt der Kurzform der Adresse 
der Tagesschau sowohl die Protokoll-Angabe wie 
auch die Angabe von Pfad und Datei:  

Warum funktioniert in vielen Fällen die Kurzform 
einer Adresse dennoch? Hier gilt es mehrere 
Gesichtspunkte zu unterscheiden:  

> Das häufigste Protokoll im Internet ist http://, 
wobei http für Hypertext Transfer Protocol steht. 
Alle gängigen Browser setzen deshalb, wenn eine 
Adresse ohne Protokollangabe eingetippt wird, 
testhalber dieses Protokoll vor die Adresse. Ist es 
tatsächlich das korrekte Protokoll, landen Sie bei 
der gesuchten Adresse. Finden Sie eine Adress- 
Angabe mit einem anderen Protokoll vor (siehe 
unten), müssen Sie das Protokoll mit eintippen.  

> Steht die gewünschte Datei nicht in einem 
Unterverzeichnis des Servers, sondern im Haupt- 
verzeichnis, müssen Sie keinen Pfad (in der Grafik 
mit 5 bezeichnet) angeben.  

> Schließlich gilt, daß die meisten Server so 
konfiguriert sind, daß bei fehlendem Dateinamen 
automatisch eine Datei bestimmten Namens (in der 
Regel index.html oder index.htm) geladen wird. 
Diese wird dann als Startseite bezeichnet.  

 Protokolle im Internet  

Neben dem Hypertext Transfer Protocol, das für 
alle Seiten im World Wide Web zuständig ist, gibt 
es noch weitere Protokolle, die in Adressangaben 
im Internet vorkommen können:  

Protokoll Bedeutung
http:// Hypertext Transfer Protocol   

Das Protokoll des World Wide Web  
ftp:// File Transfer Protocol   

Protokoll zur Übertragung von großen 
Datenmengen (z.B. Download)  

gopher:// Vorläuferprotokoll von http://    
(Heute kaum noch im Einsatz)  

telnet:// Protokoll, das in einem Textfenster die  
Fernsteuerung von Rechnern erlaubt   
(Heute nur noch für Spezialzwecke in 
Gebrauch)  

mailto: Protokoll für den E-mail-Versand  
news: Protokoll für den Aufruf und die 

Nutzung von Newsgruppen  

 So sind Internet-Adressen    
    aufgebaut

Die eigentliche Internet-Adresse (mit 2, 3 und 4 in 
der obenstehenden Grafik markiert) setzt sich aus 
folgenden Bestandteilen zusammen, die von rechts 
nach links (4, 3, 2) zu lesen sind:  

4 Top-Level Domain   
Bezeichnet ursprünglich das Land, in dem der 
Server steht (.de = Deutschland, .fr = Frankreich 
etc.). Generische Top-Level Domain (.com, .edu 
etc.) benennen verschiedene gesellschaftliche 
Bereiche. Mittlerweile ist dieses System jedoch sehr 
aufgeweicht: Für zahlreiche Länder ist es möglich, 
in der entsprechende Top-Level Domain sich auch 
dann registrieren zu lassen, wenn der Server in 
einerm anderen Land steht.   
In unserem Webangebot finden Sie auch eine Liste 
aller Top-Level Domains.  

 
3 Sub-Level Domain   
Bezeichnet den Namen des Betreibers eines 
Webangebots innerhalb der Top-Level Domain. 
Typischerweise finden Sie hier den Namen einer 
Firma (oder Privatperson).

2 Rechnername   
Da zahlreiche Webanbieter mehr als einen Server 
im Internet betreiben, benennt der erste Teil einer 
Internet-Adresse den Namen des Rechners, auf 
dem die gewünschten Daten liegen. Der häufigste 
Rechnername ist www, aber auch jeder andere 
Name ist möglich.

Top-Level und Sub-Level Domain zusammen mit 
dem Rechnernamen müssen weltweit eindeutig 
sein, um damit einen (und genau einen) Rechner 
ansprechen zu können.

 IP-Adressen und Name-Server  

Das System der Internet-Adressen wie jener der 
Tagesschau www.tagesschau.de ist für einen 
Nutzer des Internets angenehm, denn eine Internet-
Adresse wie jene der Tagesschau läßt sich gut 
merken. Die verschiedenen Server im Internet 
benutzen untereinander jedoch nicht diese 
Klartextnamen, sondern sog. IP-Adressen.  

IP-Adressen bestehen aus vier Zahlen (zwischen 0 
und 255), die jeweils durch einen Punkt getrennt 
sind:  

IP-Adressen: IP = Internet Protocol  

xxx.xxx.xxx.xxx xxx steht für eine Zahl, die 
zwischen 0 und 255 liegen 
kann.  

z.B. 193.97.251.27 Insgesamt sind weltweit 
genau 4 294 967 296 IP- 
Adressen verfügbar.  

Jeder Rechner im Internet (auch Ihr PC, wenn Sie 
online sind) besitzt eine eindeutige IP-Adresse. 
Jedem Klartextnamen wie www.tagesschau.de ist 
dabei eindeutig eine IP-Adresse zugeordnet. Die 
Umwandlung von Klartextnamen in IP-Adressen 
(und umgekehrt) wird von sog. Name-Servern 
vorgenommen, von denen es im Internet mehrere 
Tausend gibt.  

 Diese Spezialfälle gibt es    

Bei der Eingabe einer korrekten Internet-Adresse 
gibt es einige Spezialfälle, die Sie kennen sollten, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein.  

Die Tilde   
Statt einer kompletten Angabe des Pfades finden 
Sie bei einigen Servern (vor allem bei privaten 
Homepages) auch eine Angabe wie   
http://www.name.de/~hallo/index.htm   
Das Symbol der Tilde ~ steht dabei als Kurzform 
für eine längere Pfadangabe. Sie können dieses 
Symbol über AltGr und die Taste + (gleich neben 
Return) eintippen.  

Server ohne Klartextnamen   
Die meisten Server im Internet besitzen einen 
Klartextnamen wie www.tagesschau.de. Einige 
Server besitzen jedoch nur eine IP-Adresse. Wollen 
Sie eine Seite auf einem solchen Server direkt 
aufrufen, tippen Sie einfach statt des 
Klartextnamens die IP-Adresse ein, denn beide 
Adressarten sind gleichwertig:  

http://193.97.251.27/index.html 
Auch mit diesem Hyperlink gelangen Sie 
(über die IP-Adresse) zur Tagesschau

Der einzige Unterschied zwischen Klartextname 
und IP-Adresse besteht für den Benutzer darin, daß 
sich Klartextnamen deutlich besser merken lassen.  

Automatische Umleitung   
Einige Server arbeiten mit einer automatischen 
Umleitung: Wenn Sie eine Internet-Adresse 
eintippen und absenden, wird diese zwar korrekt 
aufgerufen, aber vom betreffenden Server direkt zu 
einer anderen Adresse weitergeleitet. Sie können 
den Aufruf eines Webangebots beschleunigen, 
wenn Sie in Zukunft direkt die umgeleitete Adresse 
nutzen.  

  So ermitteln Sie Ihre eigene IP-Adresse >>>
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Internet-Adressen 
Internet- und IP-Adressen (2)

    
Das System der IP-Adressen gilt nicht nur für die verschiedenen Anbieter im World Wide Web, 
sondern auch für Ihren PC, wenn er mit dem Internet verbunden und online ist.  

Die IP-Adresse Ihres PCs
 

Wenn alle Rechner, die aktuell im Internet Daten 
miteinander austauschen können, über eine welt- 
weit eindeutige IP-Adresse verfügen müssen, dann 
gilt dies auch für Ihren PC, wenn Sie online sind. 
Auch dieser PC hat dann eine weltweit eindeutige 
IP-Adresse, die Sie jederzeit ermitteln können. Sie 
müssen dazu zunächst nur eines wissen:  

Bei den meisten Providern erhalten Sie nicht eine 
dauerhaft feststehende IP-Adresse, die Ihren PC im 
Internet eindeutig charakterisiert, sondern bei jeder 
Einwahl aus einem Pool von IP-Adressen die 
nächste, aktuell freie IP-Adresse. Sie haben 
deshalb bei den meisten Providern jedesmal eine 
andere IP-Adresse, wenn Sie online gehen. 

 
Ihre aktuelle IP-Adresse können Sie, wenn Sie 
online sind, jederzeit ermitteln.

1. Wählen Sie dazu unter Windows XP  Start / Alle 
Programme / Zubehör / Eingabeaufforderung. 

2. Unter Windows 95, 98 oder ME wählen Sie 
Start / Programme / MS-DOS Eingabeaufforde- 
rung.  

3. Sie erhalten ein schwarz hinterlegtes Eingabe- 
fenster, in dem Sie ipconfig eintippen und dann 
Return oder Enter drücken.

4. Sie finden dann (je nach Windows-Version mit 
kleinen Unterschieden) eine Darstellung wie die 
folgende:

 
Die IP-Adresse Ihres PCs während Sie online sind. (Die entscheidenden Eingaben und  

Anzeigen wurden von uns rot hervorgehoben.)

 
5. Neben dem Eintrag IP-Adresse finden Sie hier 
Ihre aktuelle IP-Adresse aufgelistet. 

 
6. Schließen Sie zum Schluß das Fenster mit der X-
Schaltfläche rechts oben.
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Internet-Adressen 
Domains

    
Wer eine Internet-Adresse wie www.tagesschau.de betreibt, ist mit Name und Anschrift registriert. Wie Sie 
Informationen über den Betreiber eine Internet-Adresse finden können, wird hier dargestellt.

Domain-Suche auf einen Blick

ICANN IANA IANA 
ccTLD

Internic Internic 
Registrare

Internic 
Whois

Denic 
Deutschland

Nic.at  
Österreich

Switch.ch 
Schweiz

 

UWhois Bankes.com reverse DNS  DNSstuff

 
 ICANN, NICs und Registrare

Die Betreiber einer Internet- oder IP-Adresse lassen sich 
über die Registrierungsdatenbanken der verschiedenen, 
für den Betrieb des Internets zuständigen Institutionen 
ermitteln.   

Auf internationaler Ebene sind dies insbesondere die 
ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and 
Numbers) als Nachfolgerin der IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority) und die Internic (Internet Network 
Information Center).   Auf nationaler Ebene (für Länder-
Domains wie .de oder .fr) sind dies die nationalen NICs 
(Network Informations Center). Bei diesen - wie auch bei 
der Internic - finden Sie die Recherchemöglichkeit häufig 
unter der Rubrik WHOIS.   

 
Für die wichtigsten generischen Toplevel-Domains (.
com, .org) wurde die Domainregistrierung und die 
Möglichkeit zur Datenbankabfrage an mehrere so 
genannte Registrare delegiert. Sie werden deshalb bei 
manchen Anfragen zum Betreiber einer Domain 
zunächst nur den Registrar benannt bekommen, können 
aber über dessen Website wiederum nach dem Betreiber 
der Domain eine Anfrage starten.   

 Reverse-Suche

Falls Sie nur die IP-Adresse eines Anbieters im Internet 
kennen, nicht aber den Klartextnamen, können Sie 
schließlich mit der so genannten Reverse-Suche die 
zugehörige Klartext-Domain ermitteln.   

Domain-Suche im Detail:

 
 ICANN

http://www.icann.org/   
Die Internet Corporation For Assigned Names and 
Numbers ist die Dachorganisation für alle 
Registrierungsarbeiten im Internet. Auf ihrer Web- seite 
finden Sie allgemeine Informationen zu diesem Thema. 
Für die konkrete Recherche nach Domains (oder IP-
Adressen) benutzen Sie die Datenbanken von Internic, 
IANA und den nationalen NICs.  

 IANA

http://www.iana.org/   
Die Internet Assigned Numbers Authority ist die 
Vorläuferorganisation der ICANN. Auf ihrer Startseite 
finden Sie insbesondere den Link zum vollständigen 
Verzeichnis aller Toplevel-Domains:  

 IANA ccTLD

http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm   
Die IANA bietet unter dieser Adresse eine alpha- 
betische Liste aller Länder-Toplevel-Domains mit den 
kompletten Informationen über die nationalen 
Ansprechpartner (NICs) Von diesen ausgehend können 
Sie die Betreiber einer einzelnen Domain in einem Land 
ermitteln. (Ebenfalls einen Zugang zu allen TLDs finden 
Sie bei Norid.)   

 Internic

http://www.internic.org/ 
http://www.internic.net/   
Das Internet Network Information Center (Internic) ist für 
die Koordination der Registrierungsstellen in den 
verschiedenen Ländern (NICs) zuständig. Zugleich ist sie 
der Startpunkt für die Suche nach den Betreibern von 
generischen Toplevel-Domains (.com, .org etc):  

 Internic Whois

http://www.internic.com/whois.html       
Unter dieser Adresse erreichen Sie die Whois- 
Datenbank der Internic, die für die generischen Toplevel-
Domains .aero, .arpa, .biz, .com, .coop, .edu, .info, .int, .
museum, .net, und .org entweder den Besitzer oder den 
Registrar, über den der Besitzer zu ermitteln ist, liefert.   

 Internic Registrare

http://www.internic.com/regist.html       
Ein Verzeichnis aller Registrare bei der Internic finden 
Sie hier (sowohl nach Ländern, Sprachen und 
Institutionen aufgegliedert).   

 
 Denic

http://www.denic.de/de/       
Das Deutsche Network Information Center (Denic)bieten 
neben Informationen zu seiner Tätigkeit rechts oben auf 
der Startseite die Domainabfrage nach .de-Domain und 
ihren Besitzern an.   

 Nic.at

http://www.nic.at/      
Das österreichische Network Information Center bietet 
die Recherche nach den Domains .at, .co.at und .or.at 
an.   

 Switch.ch

http://www.switch.ch/id/search-domain.html 
http://www.nic.ch/      
Registrierungen in der Schweiz und Anfragen zu 
Domains laufen über Switch.ch ab.   

 UWhois

http://www.uwhois.com/domains.html      
UWhois bietet die Suche nach einem Namen in bis zu 
zehn verschiedenen Toplevel-Domains gleichzeitig an.   

 Bankes.com

http://www.bankes.com/nslookup.htm       
Bankes.com bietet die Möglichkeit, zu einer IP- Adresse 
oder einem Klartextnamen sich die nächstfolgenden (+) 
oder vorausgehenden (-) IP- Adressen und deren 
Besitzer anzeigen zu lassen.      

 reverse DNS 
     http://remote.12dt.com/rns/       
Verschiedene Webseiten bieten die Möglichkeit der 
Reverse-Suche: Sie können hier die Ziffern- folge deiner 
IP-Adresse eingeben und erhalten die zugehörige 
Klartextadresse angezeigt. Bei dynamische vergebenen 
IP-Adressen erhalten Sie den Namen des 
vergebenenden Providers als Ergebnis. (Die Reverse-
Suche funktioniert ganz einfach auch über die Eingabe 
des Befehls tracert in der Eingabeaufforderung.)      

 DNSstuff

http://www.dnsstuff.com/       
Unter dieser Adresse finden Sie weitere interessante 
Möglichkeiten, Daten zu einer IP- bzw. Webadresse zu 
ermitteln.      
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Internet-Adressen 
Ping und Tracert

    
Immer wenn Sie online sind, können Sie mit den Befehlen Ping und Tracert ermitteln, ob ein 
Server im Internet reagiert, und wo es aktuell Probleme geben kann, den Rechner zu erreichen.

Ping: Reagiert ein Server?
 

Daß bei der Suche mit Suchmaschinen und 
hierarchischen Suchsytemen Sie immer wieder auf 
Hyperlinks stoßen, die es nicht mehr gibt, ist bei 
einem dynamischen Medium wie dem Internet nicht 
verwunderlich. Aber immer wieder werden Sie auch 
auf Hyperlinks stoßen, von denen Sie annehmen 
können, daß es den betreffenden Server nach wie 
vor gibt, dieser aber aktuell nicht antwortet. Um in 
diesem Fall abschätzen zu können, wo die 
Probleme liegen, gibt es unter Windows zwei 
interessane Möglichkeiten. Hier zunächst das sog. 
anpingen des Servers.

Sind Sie auf eine Webseite gestoßen, bei der Sie 
davon ausgehen, daß es den betreffenden Server 
eigentlich geben müßte, obwohl Sie aktuell keine 
Antwort erhalten, wenn Sie die Seite abrufen 
wollen, dann sollten Sie zunächst folgendes tun:

1. Notieren Sie sich die Internet- oder IP-Adresse 
des Servers. Lassen Sie dabei Pfad- bzw. Datei- 
namen weg. Sie haben sich dann zum Beispiel 
folgendes notiert: 
http://www.yahoo.com 
oder auch 
www.yahoo.com 

 
2. Gehen Sie, wenn Sie nicht ohnehin schon online 
sind, online.

3. Wählen Sie dann unter Windows XP  Start / Alle 
Programme / Zubehör / Eingabeaufforderung. 

4. Unter Windows 95, 98 oder ME wählen Sie 
Start / Programme / MS-DOS Eingabeaufforde- 
rung.  

5. Sie erhalten ein schwarz hinterlegtes Eingabe- 
fenster, in dem Sie folgendes Eintippen:

ping Internet-Adresse

Um den Server von Yahoo zu überprüfen, müßten 
Sie also eingeben:

ping www.yahoo.com

6. Drücken Sie danach Return oder Enter.

 
Der Server von Yahoo meldet, daß vier Datenpakete (mit 32 Byte) empfangen wurden.

 
7. Es werden nun vier kleine Datenpakete an den 
betreffenden Server geschickt. Im Fenster können 
Sie verfolgen, ob diese (und mit welcher Antwort- 
zeit) ankommen oder verloren gehen.  

 
8. Ein Server, der zumindest ein Datenpaket als 
empfangen meldet, ist online. Hohe Antwortzeiten 
bzw. verlorene Datenpakte deuten darauf hin, daß 
der Server aktuell überlastet ist.   

Tracert: Wohin des Weges?
 

So wie Sie mit Ping ermitteln können, ob ein Server 
reagiert, können Sie mit dem Befehl tracert im 
Fenster der Eingabeaufforderungen anzeigen 
lassen, über welche Zwischenstationen Ihre 
Datenpakete zu Ihnen gelangen. Die Abkürzung 
tracert steht dabei für Trace Route (da der Weg 
zum Zielrechner verfolgt wird).    
Zusätzlich interessant an tracert ist die Tatsache, 
daß zu einer IP-Adresse der Klartextname 
angezeigt wird.   

1. Notieren Sie sich die Internet- oder IP-Adresse 
des Servers. Lassen Sie dabei Pfad- bzw. Datei- 
namen weg. Sie haben sich dann zum Beispiel 
folgendes notiert: 
http://www.yahoo.com 
oder auch 
www.yahoo.com 

2. Gehen Sie, wenn Sie nicht ohnehin schon online 
sind, online.

 
3. Wählen Sie dann unter Windows XP  Start / Alle 
Programme / Zubehör / Eingabeaufforderung. 

4. Unter Windows 95, 98 oder ME wählen Sie 
Start / Programme / MS-DOS Eingabeaufforde- 
rung.  

5. Sie erhalten ein schwarz hinterlegtes Eingabe- 
fenster, in dem Sie folgendes Eintippen:

tracert Internet-Adresse

Um den Server von Yahoo zu überprüfen, müßten 
Sie also eingeben:

tracert www.yahoo.com

6. Drücken Sie danach Return oder Enter.

7. Sie erhalten nun alle Zwischenrechner auf dem 
Web zu dem angegebenen Server angezeigt.  
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JavaScript aktivieren und deaktivieren

 
JavaScript ist eine Programmiersprache, deren Programmcode in Webseiten eingebettet und mit diesen auf 
den Browser übertragen wird. Sie ermöglicht es, Webseiten dynamischer zu gestalten, sodaß zum Beispiel 
Bilder beim Überfahren mit dem Mauszeiger ihr Aussehen ändern oder die Eingaben in Formulare auf ihre 
Gültigkeit geprüft werden. Die gängigen Browser (Netscape und der Internet Explorer) beherrschen 
JavaScript, aber JavaScript läßt sich auch deaktivieren. 

 

Wie gefährlich ist JavaScript?

 Mit JavaScipt lassen sich zwar einige Ärgerlich- 
keiten programmieren (zum Beispiel nervende Pop-
up-Fenster), aber eine wirkliche Gefahr stellt 
JavaScript nicht dar, da es in dieser Programmier- 
sprache keine Befehle zum Schreiben auf die 
Festplatte oder andere Datenträger gibt.     

 Im Internet Explorer läßt sich leider JavaScript nur 
gemeinsam mit VB Script aktivieren bzw. deakti- 
vieren. VB Script stellt jedoch ein ernstes Sicher- 
heitsproblem dar. Es ist im Internet Explorer deshalb 
sinnvoll, beim Surfen zunächst Scripting allgemein 
ausgeschaltet zu haben, und nur auf vertrauens- 
würdigen Seiten das Scripting einzuschalten. Hier 
finden Sie genauere Informationen zu diesem 
Thema.  

 Netscape beherrscht VB Script nicht, weshalb das 
Einschalten von JavaScript kein grundsätzliches 
Problem darstellt, solange nicht auch Java aktiviert 
ist.   
   

 

Kann ich JavaScript jederzeit aktivieren oder 
deaktivieren?

Nachfolgend beschreiben wir ausführlich, wie Sie 
JavaScript aktivieren bzw. deaktivieren können. Sie 
können diese Einstellung im Browser jederzeit 
während des Surfens verändern, ohne deshalb den 
Browser schließen zu müssen. Die Änderung der 
Einstellung bleibt solange bestehen, bis Sie diese 
wieder ändern.

Wenn Sie JavaScript aktivieren und die aktuelle 
Webseite nunmehr mit JavaScript arbeiten soll, ist 
es jedoch notwendig, diese Seite neu zu laden. 
Klicken Sie deshalb nach der Aktivierung von 
JavaScript im Browser auf die Schaltfläche für das 
Neu laden / Aktualisieren der Seite: 
   

Netscape 4.x Internet Explorer

 
Netscape: JavaScript aktivieren bzw. deaktivieren 

     

  

1. Klicken Sie in Netscape zunächst auf den Menü- 
punkt Bearbeiten. Es erscheint ein Pulldown-Menü, 
in dem Sie auf Einstellungen klicken. 

2. Damit erscheint das nachfolgend abgebildete 
Fenster Einstellungen.

3. Wählen Sie hier zunächst mit einem Mausklick im 
linken Bereich des Fensters den Eintrag Erweitert 
aus. 

 

 
 

4. Auf der rechten Seite finden Sie nun den Eintrag 
JavaScript aktivieren vor. (In Netscape 6.x 
Javascript für Navigator aktivieren)

5. Klicken Sie auf das Kästchen neben diesem 
Eintrag, um dort ein Häkchen zu setzen oder dieses 
zu entfernen. 

     

 

6. Mit gesetztem Häkchen ist JavaScript aktiviert, 
ohne Häkchen deaktiviert.

7. Schließen Sie das Fenster mit einem Klick auf die 
Schaltfläche OK. 

Die Abbildungen wurden mit Netscape 4.x erstellt, 
aber für Netscape 6.x ist die Beschreibung ebenfalls 
zutreffend.

   
 

Internet Explorer: JavaScript aktivieren bzw. deaktivieren 
    

  

1. Klicken Sie im Internet Explorer zunächst auf den 
Menüpunkt Extras. Es erscheint ein Pulldown-Menü, 
in dem Sie auf Internetoptionen klicken. 

2. Damit erscheint das nachfolgend abgebildete 
Fenster Internetoptionen.

3. Wählen Sie hier zunächst mit einem Mausklick im 
oberen Bereich des Fensters das Register 
Sicherheit aus. 

 

 

4. Markieren Sie als nächstes den Eintrag Internet 
mit einem Mausklick.

5. Im unteren Teil des Fensters Internetoptionen 
finden Sie nun entweder einen Schieberegler vor 
oder nur einen Text und zwei Schaltflächen 

6. Finden Sie einen Schieberegler vor, können Sie 
dort die Einstellung auf Hoch stellen und auf 
Übernehmen klicken. Damit ist nicht nur Scripting, 
sonden auch Java und ActivX deaktiviert. Schließen 
Sie das Fenster mit OK.  Zum erneuten Aktivieren 
rufen Sie das Fenster nochmals auf und wählen mit 
dem Schieberegler Mittel.

   

 

7. Finden Sie den Schieberegler nicht vor, klicken 
Sie auf die Schaltfläche Standardstufe und stellen 
dann den Schieberegler auf Hoch ein. Mit OK 
schließen Sie das Fenster.

8. Wollen Sie nur Scripting (JavaScript und VB 
Script) aktivieren bzw. deaktivieren, klicken Sie im 
Fenster Internetoptionen im Register Sicherheit auf 
die Schaltfläche Stufe anpassen. Es erscheint ein 
neues Fenster, in dem Sie solange scrollen, bis Sie 
zum Eintrag Scripting gelangen. Deaktivieren bzw. 
aktivieren Sie dort alle drei Einträge.

 
T-Online Browser: JavaScript aktivieren bzw. deaktivieren 

    

 

1. Die Einstellungen im T-Online-Browser erfolgen 
genauso wie im Internet Explorer. Nur zum Fenster 
Internetoptionen gelangen Sie auf einem anderen 
Weg.

2. Im T-Online-Browser wählen Sie Optionen / 
Einstellungen / Internetoptionen aus. Sie erhalten 
ebenfalls das Fenster Internetoptionen. 

 

(Achtung! Einstellungen die Sie im T-Online-
Browser vornehmen, wirken sich auch auf den 
Internet Explorer aus und umgekehrt.)  

3. Nach dem Schließen von Internetoptionen 
müssen Sie auch noch das Fenster T-Online 
Einstellungen schließen. 
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Cookies aktivieren und deaktivieren

 
Cookies (engl. für Kekse) sind kleine Textdateien, die ein Server im Internet auf Ihrem PC in einem genau 
festgelegten Verzeichnis anlegen kann, um zum Beispiel einen Warenkorb zu verwalten oder zu zählen, 
wie oft Sie bereits die betreffende Seite besucht haben. 

 

Wie gefährlich ist Cookies?

 Da Cookies nur in einem einzigen Verzeichnis 
und dort nur Dateien im Cookie-Format abspeichern 
kann, bilden Cookies für die Sicherheit Ihrer Daten 
auf der Festplatte keine Gefahr.     

 Eine Ärgerlichkeit können Cookies deswegen 
darstellen, weil es einige Zusammenschlüsse von 
Internet-Anbietern gibt, die gemeinsam Cookies auf 
dem Browser von Benutzern verwalten. So ist es 
möglich, das Surfverhalten zu ermitteln.

 Wirklich ärgerlich können Cookies aber erst dann 
werden, wenn Sie auf der Seite eines dieser 
Anbieter ein Formular mit Ihrem Namen, Anschrift 
etc. absenden, denn dann ist nicht nur das 
Surfverhalten bekannt, sondern auch die Person, 
die dieses Surfverhalten an den Tag gelegt hat.

Es ist deshalb sinnvoll, im Normalfall Cookies im 
Browser zu deaktiveren, und nur auf Seiten von 
vertrauenswürdigen Anbietern (zum Beispiel um 
komfortabel einen Warenkorb zu verwalten) 
vorübergehend zu aktivieren. Haben Sie Cookies 
aktiviert, sollten Sie bei Dateneingaben in 
Formularen besonders vorsichtig sein!   

 

Kann ich Cookies jederzeit aktivieren oder 
deaktivieren?

Nachfolgend beschreiben wir ausführlich, wie Sie 
Cookies aktivieren bzw. deaktivieren können. Sie 
können diese Einstellung im Browser jederzeit 
während des Surfens verändern, ohne deshalb den 
Browser schließen zu müssen. Die Änderung der 
Einstellung bleibt solange bestehen, bis Sie diese 
wieder ändern.

Wenn Sie Cookies aktivieren und die aktuelle 
Webseite nunmehr mit Cookies arbeiten soll, ist es 
jedoch notwendig, diese Seite neu zu laden. Klicken 
Sie deshalb nach der Aktivierung von Cookies im 
Browser auf die Schaltfläche für das Neu laden / 
Aktualisieren der Seite: 
   

Netscape 4.x Internet Explorer

Beachten Sie auch, daß einige Anbieter bereits auf 
der Startseite mit Cookies arbeiten. Wenn nach dem 
Aktiveren von Cookies eine Seite nicht korrekt 
funktioniert, kehren Sie zur Startseite des Anbieters 
zurück und laden diese neu.

    
Netscape 4.x und 6.x   Internet Explorer 4 und 5   Internet Explorer 6   T-Online-Browser 

   
 

Netscape: Cookies aktivieren bzw. deaktivieren 
     

  

1. Klicken Sie in Netscape zunächst auf den Menü- 
punkt Bearbeiten. Es erscheint ein Pulldown-Menü, 
in dem Sie auf Einstellungen klicken. 

2. Damit erscheint das nachfolgend abgebildete 
Fenster Einstellungen.

3. Wählen Sie hier zunächst mit einem Mausklick im 
linken Bereich des Fensters den Eintrag Erweitert 
aus. 

 

 
 

4. Auf der rechten Seite finden Sie nun den Eintrag 
Cookies vor. Markieren Sie Cookies deaktiveren, um 
Cookies auszuschalten.

5. Wollen Sie Cookies aktivieren, wählen Sie einen 
der beiden anderen Einträge. (Sicherer ist es, nur 
Cookies zuzulassen, die an den ursprünglichen 
Server zurückgesandt werden.)

6. Mit einem Häkchen neben Warnmeldung vor dem 
Akzeptieren von Cookies können Sie den Browser 
veranlassen, bei jedem Cookie, das gesetzt werden 
soll, ein Meldungsfenster anzuzeigen, in dem Sie 
dann entscheiden können, ob das Cookie gesetzt 
werden darf. 

 

Da Sie der Meldung kaum entnehmen können, ob 
das Cookie für Sie sinnvoll ist, nutzt Ihnen diese 
Warnmeldung wenig. Setzen Sie besser kein 
Häkchen und deaktivieren im Normalfall Cookies, 
dann sind Sie ohne störende Warnmeldungen auch 
auf der sicheren Seite.

7. Schließen Sie das Fenster mit einem Klick auf die 
Schaltfläche OK. 

In Netscape 6.x finden Sie die Cookie-Einstellung 
nicht unter Erweitert, sondern unter der Rubrik 
Privatsphäre und Sicherheit / Cookies. Die 
Einstellmöglichkeiten sind jedoch die gleiche wie bei 
Netscape 4.x.

   
 

Internet Explorer 4 und 5: Cookies aktivieren bzw. deaktivieren 
    

 

1. Klicken Sie im Internet Explorer 4.x oder 5.x 
zunächst auf den Menüpunkt Extras. Es erscheint 
ein Pulldown-Menü, in dem Sie auf Internetoptionen 
klicken. 

2. Damit erscheint das Fenster Internetoptionen.

3. Wählen Sie hier zunächst mit einem Mausklick im 
oberen Bereich des Fensters das Register 
Sicherheit aus. 

4. Markieren Sie als nächstes den Eintrag Internet 
mit einem Mausklick.

5. Im unteren Teil des Fensters Internetoptionen 
finden Sie nun entweder einen Schieberegler vor 
oder nur einen Text und zwei Schaltflächen 

6. Finden Sie einen Schieberegler vor, können Sie 
dort die Einstellung auf Hoch stellen und auf 
Übernehmen klicken. Damit ist nicht nur Cookies, 
sonden auch Scripting, Java und ActivX deaktiviert. 
Schließen Sie das Fenster mit OK.  Zum erneuten 
Aktivieren rufen Sie das Fenster nochmals auf und 
wählen mit dem Schieberegler Mittel.

   

 

7. Finden Sie den Schieberegler nicht vor, klicken 
Sie auf die Schaltfläche Standardstufe und stellen 
dann den Schieberegler auf Hoch ein. Mit OK 
schließen Sie das Fenster.

8. Wollen Sie nur Cookies aktivieren bzw. 
deaktivieren, klicken Sie im Fenster Internetoptionen 
im Register Sicherheit auf die Schaltfläche Stufe 
anpassen. Es erscheint ein neues Fenster, in dem 
Sie solange scrollen, bis Sie zum Eintrag Cookies 
gelangen. Deaktivieren bzw. aktivieren Sie dort 
beide Einträge.

9. Sie können bei beiden Einträgen auch die Option 
Eingabeaufforderung wählen, doch bewirkt dies, 
daß jedes gesetzte Cookie mit einem 
Meldungsfenster bestätigt bzw. abgelehnt werden 
muß. Besser ist es, Sie deaktivieren im Normalfall 
Cookies und schalten nur im Bedarfsfall Cookies ein.

10. Zum Schluß schließen Sie das Fenster 
Sicherheitseinstellungen und das Fenster 
Internetoptionen mit OK. Sie erhalten dabei noch die 
Abfrage, ob die Sicherheitseinstellungen wirklich 
geändert werden sollen. Klicken Sie hier auf Ja.

 
Internet Explorer 6: Cookies aktivieren bzw. deaktivieren 

    

 

1. Klicken Sie im Internet Explorer 6.x zunächst auf 
den Menüpunkt Extras. Es erscheint ein Pulldown-
Menü, in dem Sie auf Internetoptionen klicken. 

2. Damit erscheint das Fenster Internetoptionen.

3. Wählen Sie hier das Register Datenschutz aus. 
Finden Sie hier unter Einstellungen keinen 
Schieberegler vor, klicken Sie auf die Schaltfläche 
Standard.

 

4. Um alle Cookies zu deaktivieren, schieben Sie 
den Schieberegler auf die oberste Position Alle 
Cookies sperren.

5. Um bei einem vertrauenswürdigen Anbieter 
vorübergehend Cookies zuzulassen, schieben Sie 
den Schieberegeler auf die Position Mittel.

6. Schließen Sie das Fenster mit OK.

 
T-Online Browser: Cookies aktivieren bzw. deaktivieren 

    

 

1. Die Einstellungen im T-Online-Browser erfolgen 
genauso wie im Internet Explorer. Nur zum Fenster 
Internetoptionen gelangen Sie auf einem anderen 
Weg. 

Dabei gilt der oben beschriebene Unterschied 
zwischen Internet Explorer 4und 5 einerseits und 6 
andererseits. Haben Sie Internet Explorer 4 oder 5 
installiert, müssen Sie auch im T-Online-Browser die 
Einstellungen wie für diesen Browser beschrieben 
vornehmen, haben Sie Internet Explorer 6 installiert, 
gilt die Beschreibung für diesen Browser auch für 
den T-Online-Browser.  

 

2. Im T-Online-Browser wählen Sie Optionen / 
Einstellungen / Internetoptionen aus. Sie erhalten 
ebenfalls das Fenster Internetoptionen. 

(Achtung! Einstellungen die Sie im T-Online-
Browser vornehmen, wirken sich auch auf den 
Internet Explorer aus und umgekehrt.)  

3. Nach dem Schließen von Internetoptionen 
müssen Sie auch noch das Fenster T-Online 
Einstellungen schließen. 

Text und Bilder: Copyright rws - rainer werle software 2002
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