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Einleitung 
Das Plugin “Simple Suche” ermöglicht es, die Suche eines Webshops mit individuellen 
Schlüsselwörtern, einer selbst konfigurierbaren Artikelsortierung und mit weiteren 
Suchparametern zu erweitern. Ziel ist es, das Finden von Artikeln für den Kunden so 
effizient und bequem wie möglich zu gestalten. Sie können mit diesem Plugin die 
Suchergebnisse ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. 
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Hauptfeature unseres Plug-Ins ist das Schlüsselwort Matching, welches Ihnen die komplette 
Kontrolle über die Suchresultate gibt und falsch geschriebene Suchanfragen an die 
gewünschte Stelle weiterleitet. 
 
In diesem Tutorial werden Ihnen die Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Plug-Ins 
Schritt für Schritt erklärt. 
 

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

 

Installation 
Um das Plugin zu installieren, öffnen Sie einfach den 
Reiter Einstellungen und wählen Sie Plugin- 
Manager aus. 
 
Geben Sie in das Suchfeld “Simple Suche” ein und 
folgen Sie den Anweisungen. Unter dem Menüpunkt 
“Installiert” können Sie das Plugin anschließend 
aktivieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simple Suche starten 
Sie können wie folgt die Einstellungen des Programms 
öffnen: 
 
Wählen Sie im oberen Menü den Punkt Einstellungen 
an. Klicken Sie danach auf Simple Suche. 
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Schlüsselwort-Matchings 

Feature-Erklärung 
Wer kennt das nicht? Der Kunde gibt einen Produktnamen, eine Produktsparte oder eine 
Artikelnummer etc. in der Shopsuche ein und erhält kein oder ein unbefriedigendes 
Suchergebnis. 
In den meisten Fällen passiert dies aufgrund einer falschen Schreibweise oder der 
Verwendung von Synonymen. Auch wenn nach der Mehrzahl gesucht wird, erhält der Kunde 
oft kein Ergebnis (beispielsweise T-Shirts anstatt T-Shirt).  
Hierfür bieten wir mit Schlüsselwort-Matching eine einfache und effiziente Lösung. 
 
Sie können mit dem Plugin bestimmten Suchwörtern Ergebnisse zuordnen. Somit enthält die 
Suche Ergebnisse des entsprechend zugeordneten Begriffs. Sie als Shopbetreiber können 
schon vorab die von Ihnen bekannten etwaigen nicht korrekt geschriebenen Suchanfragen 
auf die gewünschten Schlüsselwörter umleiten lassen. 
 
 

Beispiel: Wenn ein Kunde nach “Snoboard” sucht (Suchbegriff falsch geschrieben), 
werden ihm direkt die Ergebnisse des zugeordneten Begriffs “Snowboard” angezeigt. Der 
Kunde findet hierdurch schnell das gewünschte Produkt, obwohl er sich vertippt hat. 

 
 
 
Mit dem Key Feature Schlüsselwort-Matching können Sie nun alle Suchanfragen, 
die nicht korrekt waren, ganz einfach und effizient auf die richtigen Schlüsselwörter 
„matchen“. Dies erleichtert das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden und steigert somit 
Ihren Umsatz durch effizientere Trefferquoten. 
 
Weiterhin können Sie über dieses Plugin-Feature die durchschnittliche Produktanzahl pro 
Suchwort und die Anzahl der Suchanfragen einsehen. 
 
 

Suchanfragen ansehen und sortieren 
 
In der Tabelle werden alle Suchanfragen der Kunden automatisch aufgelistet. Um z. B. zu 
erfahren, welche Suchbegriffe am häufigsten genutzt werden, können Sie die Tabelle 
sortieren. 
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Klicken Sie dazu auf die entsprechende Bezeichnung der Tabellenspalte, nach der sortiert 
werden soll. Beispielsweise können Sie herausfinden, welche Produktnamen am häufigsten 
gesucht werden (Gesuchtes Schlüsselwort) oder auch welche Suchen die wenigsten 
Produkte liefern (Durchschnittliche Produktanzahl).  
 

 
 
Es wird entweder alphabetisch oder nach Zahlen sortiert. Um die Sortierung umzukehren, 
klicken sie nochmals auf Bezeichnung der Tabellenspalte. 

Schlüsselwörter löschen 
Um bestimmte Schlüsselwörter wieder zu entfernen, wählen Sie diese über das Kästchen zu 
Beginn des Eintrags an und klicken Sie auf Selektierte Einträge löschen. 
 

 
 
Wenn Sie das Kästchen ganz oben auswählen, werden alle Einträge markiert und können 
dann über den Button “Selektierte Einträge löschen” gelöscht werden. 
 
 

Neues Schlüsselwort anlegen 
Alle Suchanfragen der Kunden werden automatisch in die Liste übernommen. Sie können 
aber auch manuell Schlüsselwörter hinzufügen: 
 
 
Klicken Sie auf den Button 
Schlüsselwort hinzufügen. 
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Ein neuer Eintrag in der Liste erscheint. 
 
Sie können nun in der Spalte “Gesuchtes Schlüsselwort” das entsprechende Wort eintragen, 
wonach der Kunde suchen wird. Danach geben sie unter Umbenanntes Schlüsselwort das 
Wort ein, wonach tatsächlich gesucht werden soll. 
 
 

Beispiel: 
 

 
Die in dem Foto erkennbare Einstellung bewirkt Folgendes: Wenn ein Kunde nach dem 
Begriff Snoboard sucht, werden ihm die Ergebnisse des zugeordneten Begriffs 
Snowboard angezeigt. 

 

Sucheinstellungen 
Kommen wir nun zu einem weiteren Feature von „Simple Suche“. Über die 
Sucheinstellungen können Sie bestimmte Attribute Ihrer Produkte (z. B. Artikelbeschreibung, 
Herstellername, Produktnummer) als Suchbegriff zulassen und damit erreichen, dass Ihre 
Kunden in noch mehr Fällen das gewünschte Produkt angezeigt bekommen. 
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Artikelbezeichnung, Artikelnummer, Herstellername, 
Beschreibung und Kurzbeschreibung 
Die oben genannten Informationen können Sie der Suche hinzufügen, um dem Kunden 
präzisere Ergebnisse anzuzeigen. So legen Sie die entsprechenden Werte fest: 
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Artikeleigenschaften 
Wählen Sie Artikeleigenschaften inkludieren, werden alle diesem Artikel hinterlegten 
Eigenschaften auch mit in die Suche aufgenommen. Dies kann überaus nützlich sein 
bei Variantenartikeln mit unterschiedlichen Farben, Geschmäckern, oder Größen. 
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Konfigurator-Optionen 
Haben Sie die Konfigurator-Optionen aktiviert, werden auf der Artikelebene die 
Variantenoptionen eines Produktes in die Suche miteinbezogen. 
 

 
 

 
 

Kategoriename und Kategoriepfad 
Bei dieser Option werden die Kategorienamen bzw. die Kategoriepfade in der Suche 
berücksichtigt. 
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Beispiel zum  Kategoriepfad: Decks befinden sich in diesem Beispiel im Kategorienpfad 
Skate => Hardgoods. Dabei sind nur in der Kategorie Hardgoods Artikel zugewiesen. Die 
anderen Kategorien beinhalten nur indirekt Artikel. Falls nun der Kategorienpfad 
berücksichtigt wird, kann der Kunde “Skate Decks” eingeben und findet alle Artikel 
unterhalb dieser Kategorie. 
Ansonsten findet der Kunde keine Artikel unter dem Suchbegriff “Skate Decks”. 

Nur nach ganzen Wörtern suchen 
Ist dieses Feld aktiv, wird die Suche nur ganze Wörter berücksichtigen. 
Also erst, wenn ein Wort komplett ausgeschrieben worden ist, wird das Suchergebnis 
angezeigt. 
 
Nachdem Sie die gewünschten Suchbereiche eingestellt haben, klicken Sie auf Speichern. 
Dadurch werden die Änderungen direkt übernommen. 
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Sortierungs-Modus 
Über die Einstellung “Sortierungs-Modus” können Sie bestimmen, in welcher Reihenfolge 
die gefundenen Artikel angezeigt werden. 
 
Der Sortierungsmodus hat nur einen Effekt, wenn die Prioritäten auf der 
Artikel/Kategorie/Hersteller-Ebene gesetzt wurden. Die Prioritäten lassen sich in den 
folgenden Einstellungen festlegen: 
 

Artikel Priorität Artikel -> Übersicht -> Artikel bearbeiten 

Kategorie Priorität Artikel -> Kategorien -> Kategorie 
bearbeiten 

Hersteller Priorität Artikel -> Hersteller -> Hersteller bearbeiten 

 
Falls Sie den Sortierungs-Modus ändern, muss der Suchindex neu aufgebaut werden, damit 
die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie dazu auf Speichern und danach auf 
Suchindex neu aufbauen. 
 

Tabellenkonfiguration 
Möglicherweise haben Sie in verschiedenen Tabellen wichtige Daten, die standardmäßig 
nicht vom Plugin Simple Suche durchsucht werden. 
Hierfür haben wir für Shopbetreiber mit Programmierkenntnissen eine Lösung bereitgestellt. 
 
Sie können in der Tabellenkonfiguration weitere Tabellen für die Simple Suche hinzufügen. 
Somit werden auch diese Tabellen bei einer Suchabfrage relevant. 
Besonders geeignet für weitere individuelle Daten sind Attribute von Artikeln oder 
Kategorien. 
Diese Konfiguration erfordert allerdings ein gewisses Datenbanken-Knowhow. 
 
 

Falls Sie hierfür Hilfe benötigen, oder mehr Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung.  
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Klicken Sie im Tab Tabellenkonfiguration auf Tabelle hinzufügen. 
 

 
 
Im ersten Feld “Tabelle” müssen Sie den Namen der Tabelle eingeben. Mögliche Tabellen 
sind “s_articles_attributes” oder “s_categories_attributes”. Natürlich gibt es noch viele 
weitere Tabellen die relevant sein könnten. Um eine Übersicht aller Tabellen zu erhalten, 
eignet sich ein Datenbank-Administrations-Werkzeug wie beispielsweise phpMyAdmin. 
Damit können Sie alle Tabellen Ihrer Datenbank auflisten. 
 
Im zweiten Feld “Alias” müssen Sie den Alias festlegen. Jeder Tabellen-Eintrag muss einen 
einzigartigen Alias (Namen) besitzen, ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung. 
Dieser Alias wird dann weiterhin nützlich für die (danach folgende) Bedingung sowie für die 
relevanten Felder. 
 
Beim Feld “Bedingung” müssen Sie eine Join Bedingung eintragen. Diese Bedingung stellt 
eine Brücke zwischen zwei Datensätzen dar. Auf dieser Seite finden Sie eine Einführung in 
Joins. 
In den meisten Fällen wird ein Join über bestimmte ID’s hergestellt. Beispielsweise wollen 
Sie die Attribute von einem bestimmten Artikel für die Suche relevant machen, dann müssen 
Sie eine geeignete Bedingung finden. Die Tabelle “s_articles_attributes” enthält das Feld 
“articleID” und die Tabelle “s_articles” enthält das Feld “id”. In den meisten Fällen sind die 
Namen gut gewählt und somit ist ziemlich schnell ersichtlich, dass diese Felder eine 
Relation darstellen. 
 
Folgende Tabellen sind standardmäßig für Sie verfügbar: 
 

Tabelle Alias 

s_articles product 

s_articles_details productDetails 

ontius_ss_search_values searchValues 
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Die Struktur der jeweiligen Tabellen können Sie über ein 
Datenbank-Administrations-Werkzeug wie beispielsweise phpMyAdmin ausfindig machen. 
 
Die Bedingung für das vorhin erwähnte Beispiel mit den Artikel Attributen würde nun wie 
folgt aussehen: articleAttribute.articleID = product.id 
 
Darauf folgt die Art des Joins. Sie haben die Möglichkeit einen “Left Join”, “Inner Join” oder 
einen “Right Join” zu wählen. Hier finden Sie eine Erklärung der Begriffe. 
 
Als Nächstes folgt die Priorität. Ihre eigenen Tabellen werden nach aufsteigender Priorität 
geordnet (Null ist die vorderste Priorität). Dies kann nützlich sein, wenn ein bestimmter Join 
abhängig von einem anderen Join ist. 
 
Im letzten Feld “Aktiv” können Sie einen bestimmten Eintrag aktivieren bzw. deaktivieren. 
Nur aktive Einträge werden in der Suche berücksichtigt. 
 

Zusätzliche Suchfelder 
Über die Funktion “Zusätzliche Suchfelder” können Sie weitere Daten (z. B. EAN-Nummern, 
individuelle Artikeleigenschaften) für die Suche hinzufügen. In dieser Liste werden auch die 
Felder der eigenen Tabellen aufgelistet. 

 
 
Klicken Sie dazu auf den kleinen Pfeil bei “Feld wählen” und klicken Sie den entsprechenden 
Namen des Datensatzes an. Er wird dann in die Suche aufgenommen und erscheint in der 
Liste. Über den Button “Selektierte Einträge löschen” können ein oder mehrere Suchfelder 
wieder gelöscht werden. 
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Berechtigungen 
Unter dem Menüpunkt Einstellungen => Benutzerverwaltung => Regeln & Berechtigungen 
editieren, können Sie die Berechtigungen für die Simple Suche verwalten. 
 

 
 
Standardmäßig hat die Rolle local_admins alle Plugin Berechtigungen. Alle anderen Rollen 
haben standardmäßig keine Berechtigungen. Falls Sie unter Einstellungen keinen 
Menüeintrag Simple Suche sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie für das Plugin 
keine Leseberechtigung (read) haben. Wenden Sie sich in solch einem Fall an den 
Administrator der Shopware-Installation. 

Schlusswort 
Nachdem Sie das Plugin wie beschrieben eingerichtet haben, ist es sofort einsatzbereit. 
Schauen Sie ab und zu im Bereich Schlüsselwort-Matchings vorbei, um die Statistik 
abzurufen und weitere Alias anzulegen. 

13 



 

Mit Simple Suche erhalten Sie ein einfaches und effizientes Werkzeug, das für Sie und Ihre 
Kunden einen absoluten Mehrwert im Bereich Suchabfragen generiert! Falsche oder keine 
Treffer waren gestern! 
 
Wir, die Firma Ontius, möchten, dass Sie mit dem Plugin vollkommen zufrieden sind. Sollten Sie 
also Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben, zögern Sie nicht, uns eine Nachricht zu 
schreiben! 
 
 

info@ontius.com 

+41 52 203 96 96 
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