
Das Wichtigste zu YaCy im Überblick
YaCy ist eine Open-Source Suchmaschine mit integriertem 

Web-Crawler, Indexierer, Datenbank-Engine und Web-Server. 
YaCy-Installationen bilden ein Suchmaschinencluster, in dem 

jeder Teilnehmer gleichberechtigt Webinhalte hinzufügen darf, 

und wie bei einem Suchportal global suchen kann.

Konzept Informationsfreiheit
Suchmaschinen-Portale bieten Information meistens als Dienst 

zum Zwecke des Internet-Marketings an. Diese Portale 
verbergen, wie sie zu ihren Informationen gelangt sind. Mit YaCy 

suchen Sie aber nicht über ein Portal, sondern mit Ihrer 

persönlichen Suchmaschine, die sich mit allen anderen YaCy-

Peers verbindet:

• Unabhängige und anonyme Web-Suche ohne zentralen Server.

• Sie können Index-Inhalte gleichberechtigt mitbestimmen indem Sie den 

YaCy-Crawler nutzen und ihn Ihre Lieblingswebseiten indexieren lassen. 
Alle angebundenen Peers unterstützen Ihren Web-Crawl.

• Sie dürfen aber auch frei über alle Daten auf Ihrem Peer entscheiden, 

und dabei Filter anwenden, die wiederum global verteilt werden können.

• Integrierte Publikationsplattform mit Wiki, Blog und File-Server

Ihr eigenes Suchportal
YaCy kann als Suchportal-Software eingesetzt werden, und 

zwar auch als individuelle Suchmaschine ohne Verbindung zu 

anderen YaCy-Peers. YaCy ist damit eine Alternative zu teuren 

closed-source Such-Appliances:

• Die Steuerung von YaCy erfolgt über ein Web-Interface und der Betrieb 
ist damit fernwartungsfähig.

• Sehr einfaches menügeführtes Intranet/Internet-Indexieren mit 
vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten des Crawlers.

• Eine einzige YaCy-Installation kann > 10 Mio. Webseiten indexieren.

Highlights
• Das YaCy-Netz hat bereits über 300 Millionen Webseiten indexiert und 

dezentral auf den Peers der Teilnehmer gelagert. 

• Das Projekt hat eine große und hilfreiche Nutzer-Community und ein 
Web-Forum mit 25000 Beiträgen.

• YaCy ist Plattform-unabhängig und sehr einfach zu installieren!
(Auspacken - Starten - Passwortvergabe)

	 Architektur	: Michael Christen

	 Telefon	 : +49 177 6424235

	 E-Mail	 : mc@anomic.de

Projektseiten
Englisch 	 : 	 http://www.yacy.net/yacy/
Deutsch	 : 	 http://www.yacy-websuche.de/
Wiki	 : 	 http://www.yacy-websuche.de/wiki

Forum
http://www.yacy-forum.de

Präsentationen & Presse-Material
http://www.yacy.net/yacy/Material.html

Browser-Integration
Firefox-Toolbar ‚YaCyBar‘:
http://yacy-websuche.de/wiki/index.php/De:YaCyBar

Online-Demo
http://yacy.dyndns.org:8000
http://www.suma-lab.de:8080

YaCy wird unterstützt vom SuMa-eV
http://www.suma-ev.de/

YaCy ist GPL-lizenziert und läuft unter Linux, Mac OS X und Windows

Peer-to-Peer Web-Suche mit YaCy
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