
Indexierung der Diakritika

Was sind diakritische Zeichen?
Wikipedia: "Diakritische Zeichen" ... "sind an Buchstaben angebrachte 
kleine Zeichen wie Punkte, Striche, Häkchen oder Kreise, die eine vom 
unmarkierten Buchstaben abweichende Aussprache oder Betonung 
anzeigen und die dem Buchstaben über- oder untergesetzt sind".
http://de.wikipedia.org/wiki/Diakritikum 

Beispiele:
École, Noëlle, Türkçe, Uměnovědné, Süden, Hôtel,

Recherche im CBS (über WinIBW)
Bei der Recherche müssen ALLE oder KEINE Diakritika in demselben 
Stichwort bzw. derselben Phrase gesucht werden.

Recherche Trefferanza
hl

Erläuterung

f tit türkce 140 typische Suchanfrage eines 
Anwenders mit deutscher Tastatur. 
Findet nicht die Titel, in denen "türkçe 
" mit "ç" vorkommt.

f tit turkce 1616 optimale Suche, maximale 
Treffermenge

f tit türkçe 1456 findet nur Titel, in denen beide 
Buchstaben mit Diakritikum ("ü" und 
"ç") vorkommen

Den wenigsten Anwendern ist bekannt, dass sie die besten 
Rechercheergebnisse erhalten, wenn sie bei der Suche nur die 
Grundbuchstaben verwenden. Die Umlaute werden von den Anwendern oft 
nicht als Buchstabe mit Diakritikum betrachtet, weil die Umlaute 
standardgemäß auf deutschen Tastaturen vorkommen. Diakritische 
Zeichen, die über die Diakritikaleiste eingegeben werden müssen, werden 
von den Anwendern bei der Recherche meistens ignoriert (é, ě, ô).

Ziel
Nicht die Anwender müssen verbessert werden, sondern die Indexierung!
Deshalb wäre es wünschenswert, dass die Recherchen im CBS automatisch 
auf die Grundbuchstaben reduziert werden.
Der Anwender sucht: "f tit türkçe"
Das CBS wandelt die Suche automatisch um: "f tit turkce"
Dies bedeutet aber auch, dass die Recherchen "f tit türkce" / "f tit turkce" / 
"f tit türkçe" zu demselben Ergebnis führen werden. Außerdem können die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Diakritikum


Umlaute "ä", "ö" und "ü" nicht gleichzeitig als "ae", "oe", "ue" indexiert 
werden.



Weitere Beispiele:
Phrasenrecherche Treffer Diakritika
f tpk faşizm komünizm 1 alle
f tpk fasizm komünizm - nur "ü", nicht "ş"
f tpk fasizm komunizm 1 keine

Personenrecherche
f per küçükerman,önder 24 alle
f per kücükerman,önder - nur "ü" nicht "ç"
f per kucukerman,onder 24 ohne

Die Beispiele wurden von Anwendern des GBV gemeldet.
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