
  

Anfrage Aufwandsschätzung 
für die Teilleistungen beim Aufbau

  Eines Expertennetzwerks im 
YaCy-Ökosystem 



  

das Ziel: ein Expertennetzwerk
 mit regionalen Inhalten erstellen

● Funktionalität: Recherche nach 
Expertenleistungen im YaCy-Netzwerk



  

Übersicht

● ein Expertennetzwerk mit einem 
Schwerpunkt soziale und Wohlfahrts- 
angebote der Stadt und der Region

● persönliche Kontakte meinerseits mit den 
potentiellen Anbietern von 
Expertenleistungen

● Die Anbieter von Expertenleistungen dafür 
gewinnen, YaCy-Peers selbst zu betreiben



  

Expertennetzwerk-Mehrwert

● bei den Recherchen
● einheitliche YaCy-Syntax

● die Filter-Einstellungen als YaCy-Peer in 
Eigenregie bestimmbar

●  Als Anbieter von Expertenleistungen
● große Reichweite von Anzeigen

● regionale Fokussierung



  

Anfrage und Rahmenbedingungen
● die Projektdauer 20.01.2015 – 24.11.2015
● Ich als YaCy-Admin und YaCy-Anwender 

habe kein Problem mit:
● YaCy installieren

● Weboberfläche anpassen

● komplette Websites crawlen

● #1 brauche eine Crash-Einführung*:
● Einzelne Domains und/oder Webseiten aus 

dem Index entfernen



  

Anfrage

● brauche Support* 
● #2 geeignete Hardware-Lösung, bzw. Hoster, 

VM für das Projekt auswählen

● #3 Speicher-Zuweisung für YaCy für die 
jeweilige Umgebung optimieren

 



  

Anfrage-2

● brauche eine Crash-Einführung:
● #4 YaCy-Wiki einrichten

●  Benutzerverwaltung

● #7 Nachrichten im YaCy-Netzwerk versenden 

● ##5 Gebräuchliche Filter-Einstellungen, um 
gute Suchergebnisse mit YaCy zu erzielen

● ##6 brauche stundenweise einen YaCy-
Support 



  

Anregungen sind erwünscht

● ich bin an Anregungen zu Themen, 
Aspekten, Sachverhalten, die ich evtl. nicht 
berücksichtigt habe, interessiert



  

Tools, Fristen
● die Kommunikation bei der 

Auftragsabwicklung geschieht mit den 
Remote-Tools wie Teamviewer oder Mumble

● die Kostenschätzung bitte einzeln bezogen auf 
die hier aufgeführten mit # und ## markierte 
Teilleistungen auflisten

● brauche spätestens bis Ende November  
unverbindliche Aussagen seitens der   
potentiellen Auftragnehmer:  

● zu den Kosten der Crash-Einführung

● zu den Stundensätzen für den Support



  

* Definitionen
● potentielle Netzwerk-Teilnehmer sind die 

Anbieter von Expertenleistungen
● unter Teilleistungen sind in diesem Dokument  

unter 
● Crash-Einführung

● Support

● … aufgeführten und mit # und ## markierte 
Leistungen gemeint

● YaCy-Ökosystem - 
http://projektmotor.sprechrun.de/index.php?id=1732#c1761 

http://projektmotor.sprechrun.de/index.php?id=1732#c1761


  

Legende

● #  - einmalige Teilleistung mit einem Festpreis
● ## - eine Teilleistung, die stundenweise in 

Anspruch genommen und bezahlt wird



  

Einladung an potentielle  
Auftraggeber

● ich kann mir vorstellen, dass für alle 
Beteiligten:

● potentielle  Auftraggeber

● potentielle  Auftragnehmer

● … von Vorteil sein kann, wenn bekannt wird, 
ob es weitere potentielle Auftraggeber für die 
mit # und ##  markierte Teilleistungen gibt

● falls man sich mit dem Auftragnehmer einigt, 
könnte man die Auftragskosten ggf. teilen



  

 Interesse Teilleistungen bekunden
- für weitere potentielle Auftraggeber

1.https://dudle.inf.tu-dresden.de/ycrawlen/

2.https://dudle.inf.tu-dresden.de/yhost

3.https://dudle.inf.tu-dresden.de/yspeicher/

4.https://dudle.inf.tu-dresden.de/ywiki/

5.https://dudle.inf.tu-dresden.de/yfilter/

6.https://dudle.inf.tu-dresden.de/ysupport/ 

https://dudle.inf.tu-dresden.de/ycrawlen/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/yhost
https://dudle.inf.tu-dresden.de/yspeicher/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/ywiki/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/yfilter/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/ysupport/


  

Quellen, Kontaktmöglichkeiten

● EMail: yacy (ät) sprechrun.de
● Mailingliste: yacym (ät) sprechrun.de
● Foren-Übersicht > YaCy User Forum > Pro-

Users - http://forum.yacy-websuche.de/viewforum.php?f=19

 

http://forum.yacy-websuche.de/viewforum.php?f=19
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