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Versionshistorie 

Datum Änderung Geändert durch 

08.11.2016 Finale Überarbeitung Jan von Reith 

Allgemeine Hinweise 

Browserunterstützung 

Die Lösung wird unterstützt im Microsoft Internet Explorer Version 10 und Version 11, 

in den drei aktuellsten Mozilla Firefox Versionen sowie in den drei aktuellsten Google 

Chrome Versionen. Alle anderen Browser sowie ältere Versionen der genannten 

Browser werden nicht unterstützt, für diese wird entsprechend auch kein Support 

geleistet. 

Unterstützte SharePoint Versionen 

Die Lösung wird unterstützt in SharePoint 2013 On-Premise (ab dem September 2014 

CU) und in SharePoint Online, wobei die Unterstützung sich in SharePoint Online nur 

auf das klassische Design bezieht und nicht auf das neue „moderne“ Design („Modern 

UI“).  

Die „Modern UI“ wird aus technischen Gründen zur Zeit nicht unterstützt! 

Notwendige Berechtigungen 

Um die Lösung verwenden zu können, benötigen die Benutzer die Berechtigung 

„Remoteschnittstellen verwenden“. Diese Berechtigung ist grundsätzlich in allen 

Standard SharePoint-Berechtigungsstufen enthalten. Sofern keine Änderungen an den 

bestehenden Berechtigungsstufen vorgenommen wurden und keine 

benutzerdefinierten Berechtigungsstufen verwendet werden, sind keine Anpassungen 

notwendig, um die Lösung in Betrieb zu nehmen. 
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Installation 

Die Lösung wird als sogenannte „No-Code-Sandboxed-Solution“ im Lösungskatalog 

einer Websitesammlung bereitgestellt, wobei die Lösung sich aus den folgenden zwei 

.wsp Dateien zusammensetzt: 

Name Funktion 

HanseVision.ClientToolkit.Core.wsp Diese Komponente stellt 

die notwendigen 

Basisfunktionen in der 

Websitesammlung bereit. 

HanseVision.ClientToolkit.WebParts.SmartFind.wsp Diese Komponente stellt 

das SmartFind Webpart in 

der Websitesammlung 

bereit. 

 

Um die Installation der Lösung durchführen zu können, muss der jeweilige Benutzer als 

Websitesammlungsadministrator berechtigt sein. 

Zuerst müssen die Websiteeinstellungen der Websitesammlung aufgerufen werden. 
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Daraufhin muss der Lösungskatalog aufgerufen werden, welcher sich im Bereich 

„Web-Designer-Katalog“ unter dem Punkt „Lösungen“ befindet. 

 

Hier müssen jetzt über den Button „Lösung hochladen“ im Menüband die beiden .wsp 

Dateien hochgeladen und aktiviert werden. 

 

 

 

Zuerst muss die Datei „HanseVision.ClientToolkit.Core.wsp“ hochgeladen und aktiviert 

werden. Die Aktivierung erfolgt direkt nach dem Upload über den Punkt „Aktivieren“ im 

Menüband. 
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Im Anschluss daran muss die Datei 

„HanseVision.ClientToolkit.WebParts.SmartFind.wsp“ hochgeladen und aktiviert 

werden. 

 

Nach dem Hochladen und der Aktivierung der beiden .wsp Dateien werden beide im 

Lösungskatalog angezeigt, wobei der Status jeweils auf „Aktiviert“ gesetzt ist. 
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Abschließend muss das Websitesammlungsfeature „HanseVision SmartFind“ aktiviert 

werden. Dafür müssen die Websiteeinstellungen aufgerufen und dort in den Bereich 

„Websitesammlungsfeatures“ navigiert werden. 

 

Dort muss dann das angesprochene Websitesammlungsfeature („HanseVision 

SmartFind“) mit einem Klick auf „Aktivieren“ aktiviert werden. 

 

Mit der Aktivierung werden vordefinierte Icons bereitgestellt, die für die Darstellung der 

Suchergebnisse verwendet werden. Diese befinden sich in der Formatbibliothek im 

Ordner „HanseVision“  „WebParts“  „SmartFind“  „Icons“. 
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Aktualisierung 

Um die Lösung zu aktualisieren müssen folgende Schritte durchgeführt werden. 

Im ersten Schritt müssen die Dateien „HanseVision.ClientToolkit.Core.wsp“ und 

„HanseVision.ClientToolkit.WebParts.SmartFind.wsp“ deaktiviert werden, wobei die 

Deaktivierung in der umgekehrten Reihenfolge der Aktivierung erfolgen muss. 

 

Im zweiten Schritt müssen die neuen Dateien „HanseVision.ClientToolkit.Core.wsp“ 

und „HanseVision.ClientToolkit.WebParts.SmartFind.wsp“ hochgeladen und aktiviert 

werden, wobei das Hochladen und Aktivieren in der oben genannten Reihenfolge 

erfolgen muss. 

Deinstallation 

Um die Lösung zu deinstallieren müssen folgenden Schritte durchgeführt werden. 

Im ersten Schritt müssen die Dateien „HanseVision.ClientToolkit.Core.wsp“ und 

„HanseVision.ClientToolkit.WebParts.SmartFind.wsp“ deaktiviert werden, wobei die 

Deaktivierung in der umgekehrten Reihenfolge der Aktivierung erfolgen muss. 
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Im zweiten Schritt muss die Liste „SmartFind Icon Konfiguration“ komplett gelöscht 

werden, d.h. die Liste muss ebenfalls aus dem Websitesammlungspapierkorb entfernt 

werden. 

Soll „SmartFind“ aus der gesamten SharePoint Farm entfernt werden, muss die 

Lösung in jeder Websitesammlung deaktiviert sowie alle „SmartFind Icon 

Konfiguration“ Listen komplett gelöscht werden. 

Sofern nicht alle Listen entfernt werden, führt dies zu fehlenden serverseitigen 

Abhängigkeiten, die entsprechend vom SharePoint Health Analyzer erkannt und 

ausgegeben werden. 

Grundkonfiguration 

Benutzereigenschaft im Benutzerprofildienst hinzufügen 

Im Benutzerprofildienst muss eine zusätzliche Benutzereigenschaft hinzugefügt 

werden, wobei der Name der Benutzereigenschaft frei bestimmt werden darf. In dieser 

Benutzereigenschaft werden später die von den Benutzern hinzugefügten Favoriten 

gespeichert.  

Um die Benutzereigenschaft hinzuzufügen, muss der Office 365 SharePoint Admin 

Bereich aufgerufen und dort in den Unterbereich „Benutzerprofile“ navigiert werden. In 

einer SharePoint On-Premise Umgebung muss die Benutzerprofildienstanwendung in 

der Zentraladministration aufgerufen werden. 
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Dort wird dann der Bereich „Benutzereigenschaften verwalten“ geöffnet. 

 

Über einen Klick auf „Neu erstellen“ kann jetzt eine neue Benutzereigenschaft erstellt 

werden. 

 

Im Bereich „Eigenschaftseinstellungen“ muss die folgende Einstellung vorgenommen 

werden, welche allerdings erst nach der initialen Erstellung der Benutzereigenschaft 

durchgeführt werden kann. 

 

 

 

Der Name kann wie gesagt frei bestimmt werden. An dieser Stelle ist es allerdings 

wichtig, dass die Länge auf 3600 gesetzt wird (dies ist der Maximalwert), da über 

diesen Wert bestimmt wird, wie viele Favoriten pro Benutzter gespeichert werden 

können. 
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Im Bereich „Bearbeitungseinstellungen“ müssen die folgenden Einstellungen 

vorgenommen werden. 

 

Im Bereich „Sucheinstellungen“ müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen 

werden. 

 

Migration auf eine neue SharePoint Version 

Bei der Migration auf eine neue SharePoint Version, z.B. von SharePoint 2013 auf 

SharePoint 2016, wird folgendes Vorgehen empfohlen. 

Auf der aktuellen Umgebung (z.B. SharePoint 2013) wird SmartFind (SharePoint 2013 

Version) wie im Kapitel „Deinstallation“ beschrieben deinstalliert bzw. aus der aktuellen 

Umgebung entfernt. 

In der neuen Umgebung (z.B. SharePoint 2016) wird SmartFind (SharePoint 2016 

Version) wie im Kapitel „Installation“ beschrieben installiert bzw. in der neuen 

Umgebung bereitgestellt. 
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Change Log 

Zur Nachverfolgung der Änderungen der in diesem Dokument beschriebenen 

Lösungen, wird mit jeder Lösung ein „Change Log“ bereitgestellt. Diese befindet sich in 

der Formatbibliothek im Ordner „HanseVision“  „Webparts“  „SmartFind“ und hat 

den Namen „Changelog“. 

 

 


