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Versionshistorie 

Datum Änderung Geändert durch 

08.11.2016 Finale Überarbeitung Jan von Reith 

01.12.2016 Ergänzung Kapitel „Suchergebnisse 

einschränken auf“ und „Verwendung 

{{site}} und {{web}} Parameter“ 

Jan von Reith 

10.02.2017 Ergänzung der Kapitel „Anpassung der 

Säulenbreite aktivieren“ und 

„Säulenbreite“ 

Jan von Reith 

Allgemein 

Das Ziel dieser Dokumentation ist es, die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten von 

SmartFind zu erläutern und dabei zusätzliche, sinnvolle Konfigurationsbeispiele zu 

liefern, die den Mehrwert für die Benutzer von SmartFind noch erhöhen werden. 

Konfiguration der „SmartFind Icon Konfiguration“ 

Liste 

Allgemein 

Welche Icons zur Darstellung der jeweiligen Suchergebnisse in SmartFind verwendet 

werden, wird über die zusätzliche Liste „SmartFind Icon Konfiguration“ definiert. Diese 

Liste wird mit Hilfe des Websitefeatures „HanseVision SmartFind Icon Konfiguration“ 

bereitgestellt.  

Die Liste enthält bereits eine Standardkonfiguration mit Verlinkungen auf vordefinierte 

Icons, die im Zuge der Installation der Lösung bereitgestellt wurden.  

Die Icons haben einen transparenten Hintergrund und die Ergebnisse in SmartFind 

werden standardmäßig mit einer Kachel dargestellt, welche die Akzentfarbe 1 des 

angewendeten Composed Looks vorweist.  
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Die Standardkonfiguration sorgt also dafür, dass SmartFind die Ergebnisse direkt 

innerhalb des Designs der Websitesammlung darstellt. 

 

Um das angesprochene Websitefeature zu aktivieren, müssen im ersten Schritt die 

Websiteeinstellungen aufgerufen werden. 

Dort muss dann in den Unterbereich „Websitefeatures verwalten“ gewechselt werden, 

welcher sich im Bereich „Websiteaktionen“ befindet. 

 

Abschließend muss jetzt das angesprochene Websitefeature über einen Klick auf 

„Aktivieren“ aktiviert werden. 

 

Die Liste kann nach der Aktivierung in den Websiteinhalten der Website gefunden 

werden. 

 

Inhaltstyp und Spalten 

Die Liste beinhaltet einen dazugehörigen Inhaltstyp, dieser setzt sich aus den 

folgenden Spalten zusammen: Titel, Filterausdruck, Inhaltsklasse, Icon URL, Priorität. 

Die Liste muss in der gesamten Umgebung nur einmal existieren, unabhängig davon, 

wo und wie oft SmartFind verwendet wird. Der Zugriff von SmartFind auf die Liste 

erfolgt über die Suche. Ergänzungen oder Änderungen an der Liste wirken sich also 
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nicht sofort auf die Darstellung der Icons in SmartFind aus, sondern erst verzögert, je 

nachdem in welchem Intervall der Index der Suche aktualisiert wird. 

Titel 

Hier wird ein beliebiger Name für den jeweiligen Eintrag in der Liste hinterlegt. 

Filterausdruck 

Zur Bestimmung, welches Icon bei welchem Suchergebnis angezeigt werden soll, wird 

u.a. der in dieser Spalte hinterlegte Filterausdruck mit der URL des jeweiligen 

Suchergebnisses abgeglichen. Bei dem Filterausdruck muss es sich um einen validen 

regulären Ausdruck (Regex) handeln.  

Wenn z.B. Word-Dokumente mit einem bestimmten Icon dargestellt werden sollen, 

können diese über den regulären Ausdruck \.docx|\.doc|\.dotx identifiziert werden. 

Es handelt sich bei dem Filterausdruck um eine verpflichtende Spalte. Sofern über den 

Filterausdruck keine Einschränkung durchgeführt werden soll, sondern lediglich über 

die im Folgenden beschriebene Inhaltsklasse, muss im Filterausdruck \.* hinterlegt 

werden. 

Inhaltsklasse 

Neben dem Filterausdruck besteht zusätzlich die Möglichkeit, über die Definition einer 

Inhaltsklasse (ContentClass) zu bestimmen welches Icon bei welchem Suchergebnis 

angezeigt werden soll. Wenn eine Inhaltsklasse definiert wurde, wird das gewünschte 

Icon nur dann angezeigt, wenn die Inhaltsklasse und der Filterausdruck für das 

jeweilige Suchergebnis übereinstimmen. 

Wenn z.B. Websites mit einem bestimmten Icon dargestellt werden sollen, können 

diese über den regulären Ausdruck \.* und die Inhaltsklasse STS_Site identifiziert 

werden. 

Icon URL 

In dieser Spalte wird die URL zu dem Icon hinterlegt, welches angezeigt werden sollen, 

wenn die Bedingungen in den Spalten „Filterausdruck“ und „Inhaltsklasse“ für das 

jeweilige Suchergebnis zutreffen.  

Alle Benutzer müssen auf das Icon berechtigt sein, sonst wird dieses nicht angezeigt. 
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Priorität 

Über die Priorität lässt sich bestimmen, welches Icon angezeigt werden soll, wenn sich 

in der Liste zwei Einträge mit unterschiedlichen Icons befinden, wobei die Filterkriterien 

der beiden Einträge (Filterausdruck und Inhaltsklasse) auf das jeweilige Suchergebnis 

zutreffen. 
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Platzierung des SmartFind Webparts auf einer Seite 

Um das SmartFind Webpart auf einer Seite zu platzieren, muss die Seite in 

Bearbeitung genommen und in den Webpartkatalog gewechselt werden. 

  

Dort muss dann unter der Kategorie „HanseVision“ das Webpart „HanseVision 

SmartFind“ ausgewählt und zur Seite hinzugefügt werden. 
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Konfiguration des SmartFind Webparts 

SmartFind wird mit einer Grundkonfiguration ausgeliefert, welche bereits eine sehr gute 

Basis für die sofortige Benutzung darstellt. Diese Konfiguration kann natürlich 

angepasst und erweitert werden. So besteht z.B. die Möglichkeit weitere Säulen 

hinzuzufügen und diese anschließend entsprechend der gewünschten Anforderungen 

zu konfigurieren. 

 

Um in die SmartFind-Einstellungen zu gelangen, muss die Seite, auf welcher sich 

SmartFind befindet, in Bearbeitung genommen werden. Im rechten oberen Bereich von 

SmartFind muss dann auf den Button „Einstellungen“ geklickt werden. 
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Daraufhin öffnen sich die SmartFind Einstellungen, welche sich in die Bereiche 

„Allgemeine Einstellungen“, „Säulen“, „Kontextmenü“ und „Import/Export aufteilen. 

Diese Bereiche werden in den folgenden Kapiteln im Detail erläutert.  

Um vorgenommene Änderungen in der SmartFind Konfiguration zu speichern einfach 

im unteren rechten Bereich des Konfigurationsfensters auf „Speichern“ klicken, bitte 

hierbei beachten, das Änderung erst nach dem Speichern der Seite sichtbar werden 

und nicht direkt nach dem Speichern in SmartFind. 

 

Allgemeine Einstellungen 

 

Die Einstellungen, die in diesem Bereich vorgenommen werden, wirken sich auf alle 

untergeordneten Bereiche von SmartFind, wie z.B. Säulen, aus. 

Lebensdauer Cache 

Die Einstellungen von SmartFind und auch die vorhandenen Favoriten des jeweiligen 

Benutzers werden in den lokalen Browser-Cache geschrieben. In diesem Bereich wird 

definiert, in welchen Abständen der Cache aktualisiert werden soll, also wie lang die 

Lebensdauer des Cache sein soll. 

Die Angabe der Lebensdauer des Cache erfolgt in Minuten. 

 

Beispiel: Die Lebensdauer des Cache ist auf 2 Minuten gesetzt und ein Benutzer hat 

SmartFind in zwei Browserfenstern geöffnet. Der Benutzer fügt in einem Fenster einen 

Favoriten hinzu, dieser Favorit erscheint dann in dem anderen Fenster erst nach der 

Aktualisierung des Cache, also im längsten Fall erst nach 2 Minuten. 

Favoritenspeicherort 

Die von den Benutzern gesetzten Favoriten können entweder in einer 

benutzerdefinierten Eigenschaft des Benutzerprofildienstes oder aber lokal, im Cache 

des jeweiligen Benutzers, gespeichert werden. 
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Die Speicherung der Favoriten in einer benutzerdefinierten Eigenschaft des 

Benutzerprofildienstes bietet den großen Vorteil, dass die Benutzer unabhängig vom 

verwendeten Gerät immer Zugriff auf ihre Favoriten haben. Werden die Favoriten lokal 

gespeichert, stehen diese nur auf dem Gerät zur Verfügung, auf welchem sie initial 

hinzugefügt worden sind. 

Sofern die Favoriten in einer benutzerdefinierten Eigenschaft des 

Benutzerprofildienstes gespeichert werden, so können lediglich ca. 45 Favoriten 

gespeichert werden, da in der Eigenschaft nur ca. 3600 Zeichen gespeichert 

werden können. Sofern ein Benutzer das Favoritenlimit erreicht, so wird der 

älteste Favorit des Benutzers automatisch gelöscht und der neue Favorit 

hinzugefügt, wobei der Benutzer einen entsprechenden Hinweis erhält. 

Benutzerprofileigenschaft Favoritenspeicherort 

Sofern zuvor beim „Favoritenspeicherort“ der Benutzerprofildienst ausgewählt wurde, 

muss in diesem Bereich die Benutzerprofileigenschaft hinterlegt werden. Diese muss 

natürlich zuvor erfolgreich im Benutzerprofildienst hinterlegt worden sein. 

 

Suchabfrage Inhaltstyp Icons 

Die bei der Darstellung der Suchergebnisse verwendeten Icons, werden in einer oder 

mehreren SharePoint-Listen („SmartFind Icon Konfiguration“) hinterlegt. In diesem 

Bereich muss der Inhaltstyp angegeben werden, über den die hinterlegten Icons 

inklusive ihrer Zusatzeigenschaften über die Suche gefunden werden können. Dieser 

Bereich enthält initial bereits eine funktionierende Grundkonfiguration, die nicht 

geändert werden muss. 

 

Soll ein SmartFind-Webpart eine bestimmte SmartFind Icon Konfigurationsliste 

verwenden, muss die Suchabfrage um den Pfad zu der Website ergänzt werden, in 

welcher sich die Konfigurationsliste befindet. 
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Icons Filter 

In diesem Bereich wird die verwaltete Eigenschaft (Managed Property) hinterlegt, in 

welcher die Filtereinstellung für das jeweilige Icon hinterlegt ist. Dieser Bereich enthält 

initial bereits eine funktionierende Grundkonfiguration, die nicht geändert werden muss. 

 

Icons Priorität 

In diesem Bereich wird die verwaltete Eigenschaft (Managed Property) hinterlegt, in 

welcher die Priorität für das jeweilige Icon hinterlegt ist. Dieser Bereich enthält initial 

bereits eine funktionierende Grundkonfiguration, die nicht geändert werden muss. 

 

Icons Quelle 

In diesem Bereich wird die verwaltete Eigenschaft (Managed Property) hinterlegt, in 

welcher die Quelle für das jeweilige Icon hinterlegt ist. Dieser Bereich enthält initial 

bereits eine funktionierende Grundkonfiguration, die nicht geändert werden muss. 

  

Icons Inhaltsklasse 

In diesem Bereich wird die verwaltete Eigenschaft (Managed Property) hinterlegt, in 

welcher die Inhaltsklasse (Content Class) für das jeweilige Icon hinterlegt ist. Dieser 

Bereich enthält initial bereits eine funktionierende Grundkonfiguration, die nicht 

geändert werden muss. 
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Anzeige Kontextmenü 

In diesem Bereich kann definiert werden, ob in dem Suchfeld von SmartFind ein 

Kontextmenü zur Verfügung stehen soll oder nicht. Sofern dies der Fall ist, sollten im 

weiteren Verlauf der Konfiguration auch entsprechende Auswahlmöglichkeiten für das 

Kontextmenü konfiguriert werden. Die Konfiguration dieser Auswahlmöglichkeiten wird 

in dem Kapitel „Kontextmenü“ im Detail beschrieben. 

 

Suchbox ausblenden 

In diesem Bereich kann definiert werden, ob die Suchbox von SmartFind angezeigt 

werden soll oder nicht. 

 

Suchergebnisse einschränken auf 

In diesem Bereich kann definiert werden, dass in SmartFind nur Ergebnisse aus der 

aktuellen Websitesammlung (in der SmartFind sich befindet) oder der aktuellen 

Website (in der SmartFind sich befindet) dargestellt werden. 

 

Um die Darstellung auf Ergebnisse aus der aktuellen Websitesammlung zu 

beschränken, muss in dem Auswahlfeld „Aktuelle Websitesammlung“ ausgewählt 

werden. 

 

Um die Darstellung auf Ergebnisse aus der aktuellen Website zu beschränken, muss in 

dem Auswahlfeld „Aktuelle Website“ ausgewählt werden. Diese Auswahl kann bzw. 

darf nur auf Unterwebsites einer Websitesammlung verwendet werden, bei einer 

Verwendung auf der obersten Website einer Websitesammlung werden trotzdem 

Ergebnisse aus der gesamten Websitesammlung dargestellt. 
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Säulen 

 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit so viele Säulen wie gewünscht zu konfigurieren 

und darzustellen. Pro Säule gibt es verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, die im 

Folgenden erläutert werden. 

Hinzufügen einer Säule 

Um eine Säule hinzuzufügen, muss bis an das Ende der letzten Säule navigiert 

werden, dort kann dann über einen Klick auf den Button „Säule hinzufügen“ eine 

weitere Säule hinzugefügt werden. 

 

 

Löschen einer Säule 

Um eine Säule zu löschen, muss die entsprechende Säule aufgerufen und dort auf den 

Löschen-Button (Papierkorb Icon) geklickt werden. 

 

Der nachfolgende Hinweis muss mit „Ok“ bestätigt werden. 
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Titel anzeigen 

Über diese Option kann bestimmt werden, ob über der jeweiligen Säule ein Titel 

angezeigt werden soll oder nicht.  

 

Dieser Titel erscheint dann unterhalb des Suchfeldes und oberhalb der 

Suchergebnisse und des Favoritenbereiches. 

Titel 

Sofern zuvor konfiguriert wurde, dass ein Titel für die Säule angezeigt werden soll, 

kann hier der gewünschte Titel hinterlegt werden. Hat die angesprochene Konfiguration 

nicht stattgefunden, so wird diese Spalte ausgegraut dargestellt. 

 

 

Titel-URL 

Sofern der Wunsch besteht, dass sich hinter dem Titel eine anklickbare URL befindet, 

so kann diese hier hinterlegt werden. 

 

Säulensortierung 

Über dieses Dropdown lässt sich definieren, an welcher Position innerhalb von 

SmartFind die Säule platziert werden soll, wobei Position 1 bedeutet, dass die Säule 

links angezeigt wird. Die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten hängt von der Anzahl der 

Säulen ab. Sofern die Sortierung einer Säule geändert wird, passt sich die Sortierung 

der restlichen Säulen automatisch an. 
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Suchabfrage 

Hier wird die Suchabfrage hinterlegt, über welche die Suchergebnisse bestimmt 

werden, die in der jeweiligen Säule zurückgeliefert werden sollen. Die Erstellung der 

Suchabfragen erfolgt mit Hilfe der „Keyword Query Language (KQL)“, welche die 

Standardabfragesprache für Suchabfragen in SharePoint 2013 ist.  

Die Syntaxreferenz für die „Keyword Query Language (KQL)“ kann unter folgender 

URL gefunden werden: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/office/ee558911.aspx  

Besteht z.B. der Wunsch eine Säule zu haben, in welcher lediglich 

Websitesammlungen zurückgeliefert werden aus einer bestimmten Webanwendung, 

dann könnte die Suchabfrage wie folgt aussehen: 

path:https://projekte.hansevision.com contentclass:sts_site 

 

Ist die hinterlegte Suchabfrage nicht korrekt, so werden nicht die gewünschten 

Ergebnisse oder eventuell sogar keine Ergebnisse in der Säule angezeigt. 

Die Benutzer haben die Möglichkeit, die Suchergebnisse in der Säule über die Eingabe 

von Abfragen in dem Suchfeld weiter einzuschränken. In diesem Fall setzt sich die 

Suchabfrage, die im Hintergrund ausgeführt wird, aus der hinterlegten Suchabfrage in 

der Säule und der Suchabfrage des Benutzers zusammen.  

Gibt ein Benutzer z.B. „hansevision“ in das Suchfeld ein, wird im Hintergrund die 

folgende Suchabfrage ausgeführt: path:https://projekte.hansevision.com 

contentclass:sts_site hansevision 

Verwendung {{input}} Parameter 

Bei der Erstellung der Suchabfrage in der Säule besteht die Möglichkeit, die 

Suchabfragen des Benutzers auch direkt in die zu erstellende Suchabfrage 

einzubinden. Dies ist über die Hinterlegung des Parameters „{{input}}“ möglich.  

Mit Hilfe dieser Möglichkeit, lässt sich z.B. eine Wildcard Suchabfrage realisieren, die 

wie folgt aussehen könnte: path:https://projekte.hansevision.com 

contentclass:sts_site {{input}}* 

https://msdn.microsoft.com/de-de/library/office/ee558911.aspx
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Wenn jetzt ein Benutzer nach „hansevision“ sucht, sieht die Suchabfrage im 

Hintergrund wie folgt aus: path:https://projekte.hansevision.com 

contentclass:sts_site hansevision* 

Sobald der „{{input}}“ Parameter in der Suchabfrage verwendet wird, wird im 

Hintergrund dafür gesorgt, dass keine doppelte Übergabe der Suchabfrage des 

Benutzers stattfindet. 

Verwendung {{user}} Parameter 

Es besteht außerdem die Möglichkeit Suchabfragen mit der Berücksichtigung der 

Eigenschaften des aktuellen Benutzers zu erstellen, um z.B. eine Säule zu definieren, 

in welcher nur Aufgaben angezeigt werden, die dem aktuellen Benutzer zugewiesen 

sind. Dies ist über die Verwendung dieses Parameters 

{{user.Benutzerprofildiensteigenschaft}} möglich. Über die folgende Suchabfrage 

werden z.B. nur Aufgaben dargestellt, bei denen in der „Zugewiesen an“ Spalte der 

Nachname des aktuellen Benutzers zu finden ist: AssignedTo:{{user.LastName}} 

Um als Suchergebnis nur SharePoint Benutzerprofile anzeigen zu lassen, kann die 

folgende Suchabfrage verwendet werden: ContentClass=urn:content-

class:SPSPeople. 

Verwendung {{site}} und {{web}} Parameter 

Über die vorgestellten Parameter hinaus, gibt es zwei weitere Parameter, die in 

Suchabfragen zum Einsatz kommen können. Es handelt sich dabei um die Parameter 

„{{Site}}“ und „{{Web}}. In dem Parameter „{{Site}}“ wird die URL der Websitesammlung 

hinterlegt, in dem Parameter „{{Web}}“ die URL der aktuellen Website. Diese 

Parameter können dementsprechend in Suchabfragen verwendet werden, um die 

Ergebnisse in den Säulen auf bestimmen Websitesammlungen oder Websites 

einzuschränken. Über die folgende Suchabfrage lassen sich z.B. nur Dokumente aus 

der aktuellen Websitesammlung (in der SmartFind sich befindet) darstellen: 

Path:{{site}} isdocument:1 

Sofern im Bereich „Allgemein“ der Bereich „Suchergebnisse einschränken auf“ 

dahingehend konfiguriert wurde, dass dort eine Einschränkung auf die 

Websitesammlung oder die Website stattgefunden hat, so wird die Einstellung 

durch die Verwendung der genannten Parameter in der Suchabfrage der Säule 

überschrieben. 
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Darstellung 

Es gibt verschiedene Darstellungsvorlagen, welche für die Darstellung der 

Suchergebnisse in den Säulen verwendet werden können.  

 

Unabhängig davon, welche Darstellungsvorlage ausgewählt wird, kann das Icon, 

welches für das jeweilige Suchergebnis angezeigt werden soll in einer separaten 

SharePoint-Liste außerhalb der Einstellungen definiert werden. Die Konfiguration der 

Liste wurde bereits in dem Kapitel Konfiguration Liste „SmartFind Icon Konfiguration“ 

beschrieben. 

 

Element 

Die Darstellungsvorlage „Element“ kann für alle beliebigen Suchergebnisse verwendet 

werden, welche einen Titel vorweisen können. 

Pro Suchergebnis wird lediglich der Titel angezeigt. 

 

Element mit einer Zusatzinformation 

Die Darstellungsvorlage „Element mit einer Zusatzinformation“ kann für alle beliebigen 

Suchergebnisse verwendet werden, welche einen Titel vorweisen können. Außerdem 

besteht bei dieser Darstellungsvorlage die Möglichkeit direkt unterhalb des Titels eine 

weitere beliebige Information zu den Suchergebnissen anzuzeigen. 

Pro Suchergebnis werden der Titel und die gewünschte Zusatzinformation angezeigt.  
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Element mit zwei Zusatzinformationen 

Die Darstellungsvorlage „Element mit zwei Zusatzinformationen“ kann für alle 

beliebigen Suchergebnisse verwendet werden, welche einen Titel vorweisen können. 

Außerdem besteht bei dieser Darstellungsvorlage die Möglichkeit direkt unterhalb des 

Titels zwei weitere beliebige Informationen zu den Suchergebnissen anzuzeigen. 

Pro Suchergebnis werden der Titel und die gewünschten Zusatzinformationen 

angezeigt.  

 

Dokument 

Die Darstellungsvorlage „Dokument“ sollte immer dann verwendet werden, wenn in 

einer Säule Dokumente als Suchergebnis zurückgeliefert werden. 

Pro Suchergebnis wird der Name des Dokumentes, das letzte Änderungsdatum, der 

letzte Bearbeiter inklusive des aktuellen Präsenzstatus in Skype for Business und der 

Pfad zu dem Dokument angezeigt.  

 

Termin 

Die Darstellungsvorlage „Termin“ sollte immer dann verwendet werden, wenn in einer 

Säule Kalenderelemente als Suchergebnis zurückgeliefert werden. 

Pro Suchergebnis wird der Titel des Kalenderelementes, das Startdatum und der Ort 

angezeigt. 

 

Aufgabe 

Die Darstellungsvorlage „Aufgabe“ sollte immer dann verwendet werden, wenn in einer 

Säule Aufgaben als Suchergebnis zurückgeliefert werden. 
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Pro Suchergebnis wird der Titel der Aufgabe, das Fälligkeitsdatum und die Person, 

welcher die Aufgaben zugewiesen ist, inklusive des aktuellen Präsenzstatus in Skype 

for Business, angezeigt. 

 

Interaktive Aufgabe 

Die Darstellungsvorlage „Interaktive Aufgaben“ bietet zusätzliche Funktionen, die über 

die normale Darstellungsvorlage „Aufgaben“ hinausgehen. 

Auch hier wird pro Suchergebnis der Titel der Aufgabe, das Fälligkeitsdatum und die 

Person, welcher die Aufgaben zugewiesen ist, inklusive des aktuellen Präsenzstatus in 

Skype for Business, angezeigt.  

Zusätzlich besteht über die drei Punkte neben dem Favoritensymbol allerdings die 

Möglichkeit, sich weitere Informationen zu den jeweiligen Aufgaben darstellen zu 

lassen, wie z.B. die Priorität, den Vorgangsstatus oder die Beschreibung. 

 

Über den Punkt „Aufgabe zurücksetzten“ wird der Vorgangsstatus von 

abgeschlossenen Aufgaben wieder auf „Nicht begonnen“ gesetzt und % 

Abgeschlossen entsprechend auf „0%“. 

 

Über den Punkt „Aufgabe abschließen“ wird der Vorgangsstatus von offenen Aufgaben 

auf „Abgeschlossen“ gesetzt und % Abgeschlossen entsprechend auf „100%“. 
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Über den Punkt „Aufgabe bearbeiten“ gelangt man direkt auf der Bearbeitungsseite der 

jeweiligen Aufgabe, welche sich in einem neuen Reiter öffnen. 

 

Aufgabe mit Breadcrumb 

Bei der Darstellungsvorlage „Aufgabe mit Breadcrumb“ wird anstatt der Eigenschaft 

„Zugewiesen an“ eine Breadcrumb Navigation angezeigt, über welche nachvollzogen 

werden kann, wo genau sich die Aufgaben innerhalb der Umgebung befindet. 

 

Person 

Die Darstellungsvorlage „Person“ eignet sich für die Darstellung von 

Personensuchergebnissen. Es wird das SharePoint Profilbild der Person (inkl. 

Präsenzstatus) angezeigt sowie der Name der Person, über welchen ein Absprung in 

das jeweilige SharePoint Profil möglich ist.  

Außerdem besteht bei dieser Darstellungsvorlage die Möglichkeit direkt unterhalb des 

Namens zwei weitere beliebige Informationen zu den Suchergebnissen anzuzeigen, 

wie z.B. die Abteilung und die E-Mail-Adresse. Die Definition dieser Eigenschaften 

erfolgt über zusätzliche Spalten in der Säulenkonfiguration die im Verlauf der 

Dokumentation noch beschrieben werden. 

 

Zusatzinformation zur Darstellung 

Für bestimmte Darstellungsvorlagen (z.B. Person), kann hier die gewünschte 

Zusatzinformation hinterlegt werden. Diese Information muss in einer verwalteten 

Eigenschaft (Managed Property) hinterlegt werden. 

Zweite Zusatzinformation zur Darstellung 
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Für bestimmte Darstellungsvorlagen (z.B. Person), kann hier die gewünschte zweite 

Zusatzinformation hinterlegt werden. Diese Information muss in einer verwalteten 

Eigenschaft (Managed Property) hinterlegt werden. 

Elemente pro Seite 

Hier wird bestimmt, wie viele Suchergebnisse in der Säule pro Seite dargestellt bzw. 

wie viele Suchergebisse pro Klick auf den Button „Weitere anzeigen“ nachgeladen 

werden sollen. 

 

Alphabetische Sortierung 

Hier wird bestimmt, ob eine alphabetische Sortierung für die jeweilige Säule angeboten 

werden soll oder nicht. Außerdem kann definiert werden, nach welcher verwalteten 

Eigenschaft alphabetisch sortiert werden soll. Im Standard wird nach der „Title“ 

Eigenschaft sortiert. 

 

Sofern nach der verwalteten Eigenschaft „Title“ sortiert werden soll muss diese im 

Suchschema der Suchdienstanwendung dahingehend angepasst werden, dass diese 

sortierbar ist.  

 

Sortierung nach Datum 

Hier wird bestimmt, ob eine Sortierung nach dem Datum für die jeweilige Säule 

angeboten werden soll oder nicht. Außerdem kann definiert werden, nach welcher 

verwalteten Eigenschaft sortiert werden soll. Im Standard wird nach der 

„LastModifiedTime“-Eigenschaft sortiert. 
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Für die Nutzung der Sortierung nach Datum, ist keine zusätzliche Konfiguration 

notwendig 

 

Standardsortierung 

Hier wird bestimmt, wonach standardmäßig sortiert werden soll.  

 

Klickverhalten 

Hier wird bestimmt, ob die angeklickten Ergebnisse sich in einem neuen Tab des 

Browsers öffnen sollen oder in dem aktuellen Tab. 

 

Favoriten deaktivieren 

Hier wird bestimmt, ob die Favoritenfunktion in der jeweiligen Säule aktiviert sein soll 

oder nicht. 

 

Anpassung der Säulenbreite 

Hier wird bestimmt, ob die Breite der jeweiligen Säule anpassbar sein soll oder nicht. 

 

Säulenbreite 

Hier wird die Breite der jeweiligen Säule in Pixeln angegeben. 
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Kontextmenü 

 

Es besteht die Möglichkeit, das Suchfeld von SmartFind um ein Kontextmenü zu 

erweitern, in welchem verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt 

werden können. Diese Auswahlmöglichkeiten können einen sehr großen Mehrwert für 

die Benutzer darstellen, da darüber z.B. weitere Einschränkungsmöglichkeiten der 

Suchergebnisse möglich sind, um ein noch schnelleres Auffinden der gewünschten 

Suchergebnisse zu realisieren. 

Hinzufügen eines Eintrags 

Um einen Eintrag hinzuzufügen, muss bis an das Ende des Kontextmenü Bereiches 

navigiert werden, dort kann dann über einen Klick auf den Button „Eintrag hinzufügen“ 

ein weiterer Eintrag hinzugefügt werden. 

 

Löschen eines Eintrags 

Um einen Eintrag zu löschen, muss der entsprechende Eintrag aufgerufen und dort auf 

den Löschen-Button (Papierkorb Icon) geklickt werden. 

 

Titel 

In diesem Bereich wird der Titel des jeweiligen Eintrags hinterlegt, der im Kontextmenü 

angezeigt wird. 
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Suchabfrage 

Hier wird die Suchabfrage hinterlegt, die bei der Auswahl des jeweiligen Eintrags 

ausgeführt werden soll. Die Erstellung der Suchabfragen erfolgt mit Hilfe der „Keyword 

Query Language (KQL)“, welche die Standardabfragesprache für Suchabfragen in 

SharePoint 2013 ist.  

Die Syntaxreferenz für die „Keyword Query Language (KQL)“ kann unter folgender 

URL gefunden werden: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/office/ee558911.aspx. 

Besteht z.B. der Wunsch, die Suchergebnisse in den jeweiligen Säulen dahingehend 

einzuschränken, dass lediglich PowerPoint-Dateien zurückgeliefert werden, dann 

könnte die Suchabfrage wie folgt aussehen: fileextension:pptx 

 

Die in der Säule hinterlegte Suchabfrage wird dann um die Suchabfrage im Eintrag des 

Kontextmenüs ergänzt. Lautet die Suchabfrage in der Säule also z.B. isdocument:1, 

dann sieht die komplette Suchabfrage wie folgt aus: isdocument:1 fileextension:pptx 

 

Bei der Konfiguration des Kontextmenüs ist dementsprechend drauf zu achten, ob die 

hinzugefügten Einträge am Ende auch sinnvolle Ergebnisse zurückliefern. 

Ist z.B. in einer Säule die Suchabfrage 

contentclass:STS_ListItem_DocumentLibrary fileextension:docx 

fileextension:xlsx fileextension:pptx hinterlegt und wird diese um eine Auswahl im 

Kontextemenü mit der Suchabfrage fileextension:pptx erweitert, so werden bei der 

Benutzung trotzdem Word- und Excel-Dateien zurückgeliefert, da die gesamte 

Suchabfrage wie folgt aussieht: contentclass:STS_ListItem_DocumentLibrary 

fileextension:docx fileextension:xlsx fileextension:pptx fileextension:pptx. 

Bei der Erstellung der Suchabfrage für das Kontextmenü besteht ebenfalls die 

Möglichkeit, die Suchabfrage des Benutzers auch direkt in die zu erstellende 

https://msdn.microsoft.com/de-de/library/office/ee558911.aspx
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Suchabfrage einzubinden. Dies ist über die Hinterlegung des Parameters „{{input}}“ 

möglich.  

Mit Hilfe dieser Möglichkeit, lässt sich z.B. ein Eintrag im Kontextmenü bereitstellen, 

über welche die Benutzer nach jedem gewünschten Dateityp einzuschränken können. 

Die Suchabfrage könnte dann z.B. wie folgt aussehen: fileextension:{{input}} 

 

 

Wenn die Benutzer jetzt im Suchfeld z.B. „docx“ hinterlegen und den entsprechenden 

Eintrag im Kontextmenü auswählen, werden die Suchabfragen in den Säulen um die 

Suchabfrage fileextension:docx erweitert. 

 

Import / Export 

 

Über den Import- / Export-Reiter lässt sich die aktuelle Konfiguration des SmartFind-

Webparts in eine Datei exportieren bzw. eine bereits bestehende Konfigurationsdatei 

importieren. 

Export 

Um die aktuelle Konfiguration des SmartFind-Webparts zu exportieren, muss einfach 

nur der Button „Konfiguration exportieren“ angeklickt werden. 
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Daraufhin bekommt man eine Datei mit dem Namen SmartFind.json zum 

Herunterladen angeboten, welche man lokal speichern kann. 

Import 

Um eine bereits vorhandene Konfiguration des SmartFind-Webparts zu importieren, 

muss lediglich der „Durchsuchen“-Button im Bereich „Konfiguration importieren“ 

angeklickt und die gewünschte SmartFind.json Datei ausgewählt werden. 

 

Nach der Auswahl der Datei muss der folgende Hinweistext mit „Ok“ bestätigt werden. 

Beim Import einer Konfigurationsdatei geht die bestehende Konfiguration von 

SmartFind verloren. 

 


