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Server-Software
Installation
Einstellungen
Während der Installation werden Sie aufgefordert, Einstellungen vorzunehmen:

Admin Benutzer
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für das Museum-Administratorkonto möchten.
Eingabe des Basismagazin-Datenverzeichnisses
Geben Sie den Dateipfad ein, auf dem Sie das Magazin speichern möchten.
Webserver-Konfigurationsbereich
Wählen Sie den Port, an dem das Museum-Webbrowserinterface verfügbar ist.
Wählen Sie, ob Sie die SSL-Verschlüsselung auf dem Webbrowserinterface aktivieren
möchten oder nicht.
Museum kann beim Starten auch als Dienst ausgeführt werden.
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Wenn das Museum als Dienst installiert ist, kann es aus der Windows - Systemsteuerung –
Menüpunkt „Dienste“ aus gestartet werden.
Wenn es nicht als Dienst installiert ist, starten Sie Museum über das Menü „Start“ –
„Programme“ – „Museum“.
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Start Museum" ("Museum starten") klicken, wird auf der
Museum-Suchseite ein Browserfenster angezeigt.
Bitte legen Sie zunächst einige Dokumente ins Museum, damit Sie auch ein Suchergebnis
bekommen.
Dokumente können über die Client-Software, das Verwaltungsinterface oder eine POP3-EMailkontoüberwachung ins Museum abgelegt werden.

Museum-Client
Windows-Anwender können von Outlook und Windows Explorer aus Dokumente in das
Museum ablegen.

Installation
Schritte:
1. Laden Sie sich unter www.broadgun.de Broadgun Museum herunter (ca. 2MB)
2. Installieren Sie die Software
3. Nach der Installation konfigurieren Sie die Adresse des Servers.

Ablegen von E-Mails aus Microsoft Outlook
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein E-Mailverzeichnis oder eine einzelne E-Mail oder
eine Gruppe ausgewählter E-Mails klicken, werden Museum-Menüeinträge angezeigt.

Wählen Sie "Museum Send..." ("Museum senden...") um Ihre E-Mails an Museum zu senden.
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Ablegen von Dateien aus Windows Explorer
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis oder eine Datei oder eine Gruppe
ausgewählter Dateien klicken, werden Museum-Menüeinträge angezeigt.

Wählen Sie "Museum Send..." ("Museum senden...") um Ihre Dateien an Museum zu senden.

Konfiguration der Client-Software
Wählen Sie aus den Kontextmenüs von Outlook oder Windows Explorer die Option "Museum
Configuration" ("Museum Konfiguration").

Die Server-URL führt zu der Maschine, auf der die Serversoftware installiert wurde, und sie
lautet http oder https, je nachdem, ob bei der Serverinstallation SSL-Verschlüsselung aktiviert
ist.
Der Benutzername und das Kennwort sollten auf den Benutzernamen und das Kennwort
konfiguriert werden, die beim Ablegen von Dokumenten verwendet werden müssen.
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Syntax der Anfrage
Begriffe
Eine Suchanfrage besteht aus Begriffen und Operatoren. Es gibt zwei Arten von Begriffen:
Einzelbegriffe und Phrasen.
Ein Einzelbegriff ist ein einzelnes Wort wie z.B. "Test" oder "Hallo".
Eine Phrase ist eine Wortgruppe in Anführungszeichen wie z.B. "Hallo Dolly".
Mehrere Begriffe können mit Booleschen Operatoren zu einer komplexeren Anfrage
verbunden werden (siehe unten).

Boolesche Operatoren
Mit Booleschen Operatoren können Begriffe mit logischen Operatoren verbunden werden.
Museum unterstützt die Booleschen Operatoren AND, "+", OR, NOT und "-" (Anmerkung:
Boolesche Operatoren müssen GROSSGESCHRIEBEN werden).
In der Grundeinstellung wird der Operator OR verwendet. Dies bedeutet, dass der Operator
OR verwendet wird, wenn zwischen zwei Begriffen kein Boolescher Operator eingesetzt wird.
Der Operator OR verbindet zwei Begriffe und findet ein Dokument, wenn einer der Begriffe in
einem Dokument vorkommt. Dies entspricht einer Verbindung mit Sets. Anstelle des Wortes
OR kann das Symbol || verwendet werden.
Der Operator "+" erfordert, dass der Begriff nach dem "+"-Symbol vorkommt
Der Operator "-" schließt Dokumente aus, die den Begriff nach dem "-"- Symbol enthalten.
Der Operator NOT schließt Dokumente aus, die den Begriff nach NOT enthalten. Dies
entspricht einer Unterscheidung mit Sets. Anstelle des Wortes NOT kann das Symbol!
verwendet werden.

Felder
Bei einer Suche können Sie auf Wunsch jedes Feld durchsuchen, indem Sie den Feldnamen
eingeben gefolgt von einem Doppelpunkt ":" und dann dem Begriff, den Sie suchen.

Mehr Informationen sowie die kostenlose Version für kleine Unternehmen und Freiberufler
finden Sie unter www.broadgun.de

Damit können Sie z.B. so etwas machen:
from:dave@gmail.com subject:museum
Damit wird nach E-Mails von dave@gmail.com gesucht mit dem Wort "museum" im Betreff.
Museum speichert für alle Dokumente einen "Betreff". Bei E-Mails werden außerdem "an" und
"von" gespeichert.

Wildcards
Eine einstellige Wildcard-Suche verwendet das Symbol "?" und sucht nach Begriffen, die
passen, wenn das einzelne Zeichen ersetzt wird.
Eine mehrstellige Wildcard-Suche verwendet das Symbol "*" und beim Vergleichen wird nach
0 und mehr Zeichen gesucht.

Unscharfe Suchen
Museum unterstützt unscharfe Suchen auf der Basis des Levenshtein-Distanz- oder EditDistanz-Algorithmus. Verwenden Sie für eine unscharfe Suche das Tilde "~"-Symbol am Ende
eines einzelnen Wortes.

Nähesuchen
Museum unterstützt das Suchen nach Wörtern, die innerhalb einer bestimmten Distanz
voneinander vorkommen. Verwenden Sie für eine Nähesuche das Tilde "~"-Symbol am Ende
einer Phrase.

Range-Suchen
Mit Range-Anfragen können Dokumente gefunden werden, deren Feldwerte zwischen der
Untergrenze und der Obergrenze der Range-Anfrage liegen. Einschließende RangeAnfragen werden mit eckigen Klammern kenntlich gemacht. Ausschließende RangeAnfragen werden mit geschweiften Klammern kenntlich gemacht.
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Gruppieren
Museum unterstützt die Verwendung von Klammern zum Gruppieren von Bedingungen zu
Unteranfragen.

Suchergebnisse
Suchergebnisse werden mit den relevantesten Treffern oben auf der Liste angezeigt.
Jedes gefundene Dokument zeigt links das Datum an, an dem die Datei erstellt wurde, den
Titel des Dokuments, ein Symbol für den Dateityp und Auszüge aus dem Dokument, in denen
die gefundenen Begriffe hervorgehoben sind. E-Mails zeigen die E-Mailadressen des
Absenders und des Empfängers. Wenn Sie ein Dokument anzeigen möchten, klicken Sie auf
den Titel.
Dokumente, die Anhänge von E-Mails waren, haben das Symbol einer Büroklammer, auf die
man klicken kann, um die ursprüngliche E-Mail anzuzeigen, der das Dokument beilag.
Ganz rechts auf dem Bildschirm zeigt Museum eine Liste von E-Mailadressen, Internet Links
und Anhängen von allen Dokumenten an, die der Suchanfrage entsprechen.
Suchergebnisse können nach Datum umsortiert werden. Damit werden dann zu den
gefundenen Dokumenten Daten angezeigt, damit die Suche auf ein bestimmtes Jahr oder
einen Monat oder einen Tag eingeschränkt werden kann. Legen Sie den Zeitraum fest, nach
dem Sie suchen.
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Suchpräferenzen
Für mit Museum verbundene Browser lassen sich individuelle Präferenzen speichern:

Jeder Benutzer von Museum kann seine eigene Anzahl an Ergebnissen in seiner eigenen
Sprache anzeigen.

Archive (Magazine)
Museum unterstützt mehrere Magazine. Die Anzahl der Magazine ist nur durch die Kapazität
Ihres Servers und die Anzahl der indexierten Dokumente begrenzt.
Mehrere Magazine ermöglichen es Ihnen, bestimmte Dokumente nur für bestimmte Benutzer
zugänglich zu halten. (Siehe Abschnitt "Benutzerrechte" unten)
Wenn Sie im Verwaltungsmenü auf den Link "Repositories" ("Magazine") klicken, wird eine
Liste der aktuellen Magazine angezeigt, und Sie können ebenfalls ein neues Magazin
erstellen:
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Erstellen eines neuen Archives (Magazins)
Klicken Sie auf die oben abgebildete Schaltfläche "Add New Repository" ("Neues Magazin
hinzufügen").
Sie bekommen ein Formular zum Eingeben der Daten des neuen Magazins angezeigt:

Sie geben die URL an, unter der die Magazinsuchseite zu finden ist.
Sie legen die Beschreibung fest; diese erscheint als Titel der Suchseite (links oben auf dem
Suchbildschirm).
Sie bestimmen den Dateipfad zu einem Indexverzeichnis und einem Dokumentenverzeichnis.
Eine Kopie jeder indexierten Datei wird im Dokumentenverzeichnis gespeichert. Das
Dokumentenverzeichnis kann ein Unterverzeichnis des Indexverzeichnisses sein.
Stellen Sie die Stemming-Sprache gemäß der Sprache der in dem Magazin gespeicherten
Dokumente ein. Stemming nennt man den Vorgang, Wörter auf ihre Wurzelform zu
reduzieren. Das ist für den "unpräzisen" Abgleich von Wörtern nützlich. So werden z.B. die
Wörter "Rechner", "rechnen", "gerechnet" alle auf den Stamm "rechn" zurückgeführt. Die
Stemming-Sprache muss für alle Dokumente im Magazin dieselbe sein, daher kann sie nicht
geändert werden, nachdem Dokumente abgelegt wurden.
Anmerkung: Um das Risiko von Datenverlust zu reduzieren, ist es nicht möglich, einen Index
über das Verwaltungsinterface zu löschen. Zum Löschen eines Indexes muss die Datei
config.xml manuell geändert werden und die Indexverzeichnisse und
Dokumentenverzeichnisse müssen manuell gelöscht werden.
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Magazin- (Archiv)- Einstellungen bearbeiten
Um die Einstellungen für ein Magazin zu ändern, wählen Sie zunächst den Link "edit"
("bearbeiten") in einer der Zeilen der Magazinliste. (Siehe oben)

Änderungen der URL und des Beschreibungstextes werden sofort über das System
aktualisiert.
Das Indexverzeichnis ist der Ort, an dem Museum alle für eine Dokumentensuche
notwendigen Dateien aufbewahrt. Das Dokumentenverzeichnis ist der Ort, an dem Museum
eine Kopie des indexierten Dokuments aufbewahrt. Wenn Sie in einem Suchergebnis auf ein
Dokument klicken, bekommen Sie das im Dokumentenverzeichnis gespeicherte Dokument
angezeigt.
Wenn die Felder Index- und Dokumentenverzeichnis geändert werden, wird das aktuelle
Magazin geschlossen (es wird nicht gelöscht), und es wird in diesen neuen Verzeichnissen ein
Magazin geöffnet. Wenn das Indexverzeichnis einen existierenden Index enthält, wird dieser
Index geöffnet und fortgesetzt (d.h. die bisherigen Einträge werden nicht gelöscht). Wenn
das Verzeichnis leer ist, wird ein neuer Index erstellt. Wenn Sie einen existierenden Index
öffnen, stellen Sie sicher, dass das Dokumentenverzeichnis zu den im Indexverzeichnis
indexierten Dateien passt.
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Ablegen von Dokumenten in einem Archiv (Magazin) von einem vom Server
aus zugänglichen Dateipfad
Dateien können über den Link "Add files" ("Dateien hinzufügen") oben zum Magazin
hinzugefügt werden. Ansonsten können Dokumente über die Client Software oder per POP3E-Mailkontoüberwachung in dem Programm abgelegt werden.
Wenn Sie den Link "Add files" ("Dateien hinzufügen") benutzen, werden Sie aufgefordert,
einen Dateipfad einzugeben, der vom Server aus zugänglich ist. Museum wird dann alle
Dateien auf diesem Pfad rekursiv indexieren. Ihr Webbrowser zeigt den Fortschritt des
Indexierungsvorgangs an.

Wiederherstellen eines Archives (Magazins) bei Datenverlust
Wenn das Indexverzeichnis aufgrund unvorhergesehener Umstände verloren geht oder
beschädigt wird, ist es jederzeit möglich, Ihren Index wiederherzustellen. Mit diesem Vorgang
wird der Index einfach ganz durch eine erneute Indexierung aller Dokumente im
Dokumentenverzeichnis neu hergestellt.

Benutzer
Wenn Sie im Verwaltungsmenü auf den Link "Users" ("Benutzer") klicken, wird eine Liste der
aktuellen Benutzer angezeigt, die bearbeitet oder gelöscht werden können, und Sie können
ebenfalls einen neuen Benutzer erstellen:
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Es gibt immer ein "nologin"-Konto. Dies ist ein spezielles Konto, das einen Benutzer darstellt,
der nicht angemeldet ist. Damit kann der Administrator bestimmen, welche Zugangsrechte
für Benutzer gelten, die nicht angemeldet sind. (Siehe Abschnitt "Benutzerrechte" unten)

Erstellen eines neuen Benutzers
Klicken Sie auf die oben abgebildete Schaltfläche "Add New User" ("Neuen Benutzer
hinzufügen").
Sie bekommen ein Formular zum Eingeben der Daten des neuen Benutzers angezeigt:

Sie geben den zu benutzenden Benutzernamen / Loginnamen an.
Sie können entscheiden, ob der Benutzer Administratorrechte haben soll, oder Sie können
auf sonstige Weise verschiedene Zugriffsrechte für jedes Magazin wählen. (Siehe Abschnitt
"Benutzerrechte" unten)
Legen Sie das Kennwort fest und geben Sie es nochmals ein zur Bestätigung.
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Benutzerrechte
Wenn Sie einem Benutzer Administratorzugang geben, hat er Zugang zum
Administratorinterface und er kann aus allen Magazinen Dokumente suchen, sie dort
ablegen und von dort löschen.
Alternativ dazu können Sie einzeln kontrollieren, zu welchen Magazinen der Benutzer Zugang
zum Suchen und Ablegen hat. (Siehe Abschnitt Benutzerrechte des Screenshots oben)
Suchzugang bedeutet, dass der Benutzer Zugang zur Suchseite dieses Magazins hat.
Ablagezugang bedeutet, dass der Benutzer Dokumente im Index ablegen kann.
Ablagezugang bedeutet nicht, dass der Benutzer Dokumente löschen kann.

Benutzereinstellungen bearbeiten
Um die Einstellungen für einen Benutzer zu ändern, wählen Sie zunächst den Link "edit"
("bearbeiten") in einer der Zeilen der Benutzerliste. (Siehe Screenshot der Liste oben auf der
Seite)

Bearbeiten Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Save" ("Speichern").
Um ein Benutzerkennwort zu ändern, wählen sie den Link "Change password" ("Kennwort
ändern") und geben Sie das neue Kennwort zweimal ein, um es zu bestätigen.
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Benutzer entfernen
Um einen Benutzer zu löschen, wählen Sie den Link "delete" ("löschen") in einer der Zeilen der
Benutzerliste. (Siehe Screenshot der Liste oben auf der Seite)
Sie werden aufgefordert, die Löschung zu bestätigen.

Ablegen von E-Mails
Museum kann E-Mailkonten überwachen. Es liest E-Mails vom E-Mailserver und legt
bestimmte E-Mails im Magazin Ihrer Wahl ab. Benutzer können beim Versenden einer E-Mail
einfach eine von Museum überwachte E-Mailadresse in das bcc-Feld eintragen.
Wenn Sie im Verwaltungsmenü auf den Link "Email Accounts" ("E-Mailkonten") klicken,
bekommen Sie eine Liste der zur Zeit überwachten E-Mailkonten angezeigt.
E-Mailkonten können bearbeitet oder gelöscht werden und es kann ein neues zur Liste
hinzugefügt werden. Es gibt außerdem allgemeine E-Mail-Einstellungen, die für den
gesamten Server gelten.

Mit den "General Settings" ("Allgemeinen Einstellungen") können Sie die Überwachung von EMailkonten für den gesamten Server aktivieren oder deaktivieren.
Sie können ebenfalls einstellen, wie oft der Server die E-Mailkonten überprüft.
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E-Mailkonto hinzufügen
Klicken Sie auf die oben abgebildete Schaltfläche "Add New Account" ("Neues Konto
hinzufügen").
Sie bekommen ein Formular zum Eingeben der Daten des neuen Kontos angezeigt:

Der Servername sollte ein Domainname sein (z.B. mail.myserver.com). Sie sollten keine http://
oder https:// etc. angeben.
Der Standardport für E-Mails ist 110, aber Sie können dies nach Bedarf ändern.
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die zum Einloggen in den E-Mailserver
verwendet werden.
Sie müssen ein paar Regeln einrichten, um zu bestimmen, wo E-Mails abgelegt werden.
(Siehe Abschnitt "E-Mail-Regeln" unten)
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E-Mail-Regeln
Wenn auf einem E-Mailkonto eine E-Mail gefunden wird, benutzt Museum die EMailkontoregeln, um zu bestimmen, was es mit der E-Mail macht.
E-Mail-Regeln werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie in der Tabelle erscheinen,
von oben nach unten.
Sie können eine unbegrenzte Anzahl Regeln haben.
Es überprüft zunächst, welche Handlung für die E-Mails dieses Kontos eingerichtet ist:

Sie können wählen, ob die E-Mail in einem bestimmten Magazin
abgelegt oder ignoriert werden soll.

Wenn Sie wählen, die E-Mail in einem bestimmten Magazin abzulegen, können Sie
bestimmen, unter welchen Umständen dies geschehen soll:
Sie können wählen, die E-Mail immer abzulegen.
Alternativ dazu können Sie wählen, die E-Mail nur
abzulegen, wenn sie einen bestimmten Text enthält, oder
wenn sie einen bestimmten Text nicht enthält, oder wenn
ein regulärer Ausdruck zutrifft.
Reguläre Ausdrücke sind ein leistungsstarkes Werkzeug,
sie sind jedoch auch recht komplex. Siehe hier
Wenn Sie sich dafür entscheiden, E-Mails bedingt nach Text oder einem regulären Ausdruck
abzulegen:

Mehr Informationen sowie die kostenlose Version für kleine Unternehmen und Freiberufler
finden Sie unter www.broadgun.de

Geben Sie den Text oder regulären Ausdruck
in die Spalte "Value" ("Wert") ein.
Wählen Sie aus der Spalte "Field" ("Feld") das
E-Mailfeld aus, für das er gilt.

E-Mailkonto bearbeiten
Um die Einstellungen für ein E-Mailkonto zu ändern, wählen Sie zunächst den Link "edit"
("bearbeiten") in einer der Zeilen der Kontenliste. (Siehe Screenshot der Liste oben auf der
Seite)

Bearbeiten Sie einfach eine Einstellung und klicken Sie zum Speichern auf die Schaltfläche
"Update" ("Aktualisieren").
Um eine neue Regel hinzuzufügen, geben Sie die Regel in der unteren Zeile der Regeltabelle
ein und klicken Sie dann auf "Update" ("Aktualisieren"). Befolgen Sie dieses Verfahren
mehrmals, um mehrere Regeln hinzuzufügen.
Um eine oder mehrere Regeln zu entfernen, leeren Sie das Feld bzw. die Felder für die
Handlung(en) und klicken Sie dann auf "Update" ("Aktualisieren").
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E-Mailkonto entfernen
Um ein E-Mailkonto zu löschen, wählen Sie den Link "delete" ("löschen") in einer der Zeilen der
Kontenliste. (Siehe Screenshot der Liste oben auf der Seite)
Sie werden aufgefordert, die Löschung zu bestätigen.

Verschiedenes
Sicherungen
Bitte denken Sie daran Ihre Daten immer regelmässig zu sichern!
Sie sollten mindestens das Dokumentenverzeichnis jedes Magazins regelmäßig sichern. Selbst
wenn der Index verloren geht, kann der Index vom Dokumentenverzeichnis aus
wiederhergestellt werden.
Sie sollten ebenfalls das Indexverzeichnis sichern, denn je nachdem, wie viele Dokumente in
dem Dokumentenverzeichnis sind, kann es einige Zeit dauern, den Index wiederherzustellen.
Wenn Sie das Indexverzeichnis sichern, müssen Sie Museum während der Sicherung schließen
(damit die Indexdateien während der Sicherung nicht verändert werden).

Protokollieren
BroadgunMuseum führt 2 Protokolle.

Standardwebprotokoll
Dies ist ein Standardtext-Webprotokoll, das mit jedem Protokollanalyseprogramm verwendet
werden kann. Damit können Nutzungsstatistiken für Benutzer, Suchen und Magazine
angezeigt werden.
z.B.
127.0.0.1 - nologin [31/Jan/2005:16:39:04 -10] "GET /bh?query=emergency%7E HTTP/1.1" 200
15218
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Museumprotokolldatei
Dies ist eine Textdatei in einem spezifischen Format, in der wesentliche Ereignisse
aufgezeichnet werden, während Museum läuft.
Sie kann nützliche Informationen zur Fehlerdiagnose liefern, da Fehler hier aufgezeichnet
werden. Fehlerzeilen haben ein "E" nach dem Zeitstempel.
Die letzten paar Zeilen können durch Wählen der Option "Logging" ("Protokoll") aus dem
Verwaltungsmenü angezeigt werden.

Lizenzen
Wählen Sie aus dem Verwaltungsmenü die Option "Licensing" ("Lizenzen").
Sie sehen die Gesamtzahl der zur Zeit indizierten Dokumente.
Es wird eine Liste der gekauften Lizenzcodes angezeigt zusammen mit der Gesamtzahl an
Dokumenten, die Sie im Rahmen Ihrer Lizenz indizieren dürfen.

Schliessen
Die Option "Shutdown" ("Schließen") aus dem Verwaltungsmenü ist die empfohlene Methode
zum Schließen von Museum. Dadurch wird sichergestellt, dass die Indexdateien nicht
beschädigt werden.
Sie werden aufgefordert, das Schließen zu bestätigen.

Neustart
Die Option "Restart" ("Neustart") aus dem Verwaltungsmenü ist die empfohlene Methode zum
Neustart von Museum. Dadurch wird sichergestellt, dass die Indexdateien nicht beschädigt
werden.
Sie werden aufgefordert, den Neustart zu bestätigen.
Stand März 2005
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