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Feld Beispiel Suchbegriff

Titel (title:*konzept*)

Dokumenttyp (type:*satzung*)

Tags (tag:ipv6)

Korrespondent (correspondent:"RIPE NCC")

Ausgestellt am (created:[2021 to 2022])
(created:[last tuesday to today])

Hinzugefügt am (added:[-2year to now])
(added:[-1month to now])

Inhalt (content:adressplan) (content:Rechnung)

Zeitraum / Datum Beispiel Suchbegriff

genau 12.09.2005 20050912

genau 12.09.2005 2005 sept 12th

genau 23.06.1978 june 23 1978

im Monat Juli 1985 july 1985

an einem 12 September sep 12

Heute today

Gestern yesterday

Morgen tomorrow

Jetzt now

nächsten Freitag next friday

letzten Dienstag last tuesday

um 5:00 Uhr 5am

um 10:25:54 Uhr 10:25:54

um 23:12 Uhr 23:12

um 20:00 Uhr 8 PM

um 4:46Uhr am 31.10.2010 4:46 am oct 31 2010

zwischen letzten Dienstag und Heute last tuesday to today

zwischen Heute und nächstem Freitag today to next friday

zwischen Januar 2005 und Februar 2008 jan 2005 to feb 2008

vor einer Woche und Heute -1 week to now

zwischen jetzt und in 2 Stunden now to +2h

vor einem Jahre und 6 Monate und in zwei Jahren und 23 
Tagen

-1y6mo to +2 yrs 23d

Boolescher 
Operator

Erläuterung Beispiel Suchbegriff

AND beide Suchbegriffe müssen 
vorkommen

(content:IPv6) AND (content:IPv4)

OR einer der beiden 
Suchbegriffe müssen 
vorkommen

(content:Rechnung) OR 
(content:Abrechnung)

ANDMAYBE Suchbegriff1 muss 
enthalten sein und 
möglicherweise 
Suchbegriff2

(content:Central) ANDMAYBE 
(content:Leistungsabrechnung)

NOT Suchbgeriff1 soll 
enthalten sein, nicht 
jedoch Suchbegriff2

(content:IPv6) NOT (content:RIPE)

ANDNOT Suchbgeriff1 soll 
enthalten sein und nicht 
Suchbegriff2

(content:IPv6) ANDNOT (title:*konzept*)

http://www.fotoandnet.de



Platzhalter Erläuterung Beispiel Suchbegriff

~ Suchbegriff unscharf fassen mittels ~ (content:adresse~)

? Platzhalterausdruck mit ? für ein einzelnes 
Zeichen

(content:te?t)

* Platzhalterausdruck mit * für eine beliebige 
Anzahl von Zeichen

(content:test*)

Verstärker/Abdämpfer Erläuterung Beispiel Suchbegriff

^2 doppelt so wichtig (content:ninja^2)

^1 normale gewichtung (content:cowboy)

^0.5 halb so wichtig (content:bär^0.5)

Komplexe Suche Beispiel Suchbegriff

Im Inhalt soll „Rechnung“ vorkommen und das soll vor einem Monat bis Heute hinzugefügt worden 
sein

(content:Rechnung) AND (added:[-1month to now])

Im Inhalt soll „DNS“ vorkommen und der Korrespondent ist „RIPE NCC“ und es soll vor 6 Monaten 
bis jetzt hinzugefügt worden sein

(content:DNS) AND (correspondent:"RIPE NCC") AND (added:[-6month to now])

Im Inhalt soll „IPv6“ vorkommen und der Korespondent ist „RIPE NCC“ und es soll vor 3 Monaten 
bis jetzt hinzugefügt worden sein

(content:IPv6) AND (correspondent:"RIPE NCC") AND (created:[-3month to now])

Im Inhalt soll „Zone“ vorkommen und es soll im Jahr 2021 bis jetzt erzeugt worden sein und 
hinzugefügt worden sein der Korrespondent ist „RIPE NCC“

(content:Zone) AND (created:[2021 to now]) AND (correspondent:"RIPE NCC")

http://www.fotoandnet.de


