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Die Serverstatistik dokumentiert die Zahl der Surfer und ihr Verhalten während sie die Homepage 
besucht haben. 
Die Serverstatistik wird folgendermaßen abgefragt: 
 
Zuerst auf die eigene Homepage gehen. 
Sobald diese angezeigt wird, zusätzlich nach dem Schrägstrich stats in den Browser eingeben. 
Die Adresse muss dann lauten: 
www.meine-homepage /stats (anstelle von meine-homepage bitte die jeweilige Domain eintragen) 
Auf Enter drücken. 
Es erscheint ein Fenster, in dem der Benutzername und das Kennwortwort eingetragen werden. 
Beides erhalten Sie per Mail von uns, sobald der Server installiert ist.  
 
 
Vielleicht ganz praktisch: 
 
Benutzername: 
 
 
............................................................... 
 
 
Kennwort: 
 
 
............................................................... 
gleich hier notieren. 
 
 
Das Kennwort wird bei der Eingabe in Sternchen angezeigt.  
Wenn beim ersten Einloggen die Option Kennwort in Kennwortliste speichern 
aktiviert ist, funktioniert das spätere Einloggen auf diesem PC automatisch(nur of OK klicken).,  
ohne dass Benutzername und Kennwort neu eingegeben werden müssen. 
Möglicherweise verlangt Ihr Browser beim Einloggen Benutzername und Kennwort 2 mal. 
Sobald auf OK geklickt wird, erscheint die Übersicht der Monate der Serverstatistik. 
 
 
Es wird für jedes Monat wird ein eigene genaue 
Auswertung erstellt, insgesamt 12 Monate werden am 
Server gespeichert. 
Durch Anklicken der einzelnen Monate kommt man zu den 
Auswertungen,  
zurück zur Übersicht kommt man an einfachsten mit dem 
Zurück Button am Browser.  
In der Monatsauswertung selbst kann man, durch Klick auf 
das betreffende Link im zweiten Absatz, in der Seite selbst 
springen. 
 
Das erste Diagramm sagt schon einiges aus:  
Der hellblaue Balken zeigt die Anzahl der abgefragten 
Seiten,  
der orange Balken zeigt wie viele unterschiedliche Rechner 
auf die Homepage zugegriffen haben. Hier zählt pro 
Rechner nur 1 Klick.  
Soll heißen: auch wenn die Homepage von einem Rechner 
aus 200 mal angeklickt wurde, der Wert steigt nur um 1. 
Der gelbe Balken zeigt die Anzahl der Besuche.  
Dieser Balken wird bei jedem Besuch, egal welcher 
Rechner, um 1 erhöht. 
Die Unterscheidung der Rechner erfolgt nach IP Nummern. 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält die Zahlen für das Diagramm.
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Die Monatsauwertungen: 
 
Tabelle Monats-Statistik für XXXXX.XX 
 
Summe Anfragen  
Summe alle Anfragen an den Server während eines Monats,  
auch Hits genannt. 
Kommentar:  
Der am meisten missbrauchte Begriff von Zugriffsstatistiken,  
nicht zu verwechseln mit Besuchern. 
Summe Dateien  
Summe aller abgefragten Dateien während eines Monats. 
Kommentar:  
Eine Seite im Web besteht meistens aus mehreren Dateien. 
Summe Seiten  
Summe aller abgefragten Seiten während eines Monats. 
Kommentar:  
Eine Homepage besteht meistens aus mehreren Seiten,  
daher die höhere Zahl als bei Summe Besuche.  
Abgefragten Seiten werden auch Pageviews oder 
Pageimpressions genannt.  
In diesem Fall wurden, dieses Monat, von dieser Homepage, 5.823 Seiten gesehen.  
Welche Seiten öfter, und welche weniger oft gesehen wurden ist unter Top 21 von 121 URLs zu finden. 
Summe Besuche  
Summe der Besucher während eines Monats. 
Kommentar:  
Besucher werden hier nicht nach der IP Nummer mit der sie im Internet surfen, unterschieden.  
Jeder Klick auf die Homepage zählt, egal ob die Homepage bereits in diesem Monat besucht wurde. 
Summe kb  
Summe der gesendeten Daten in Kilobyte während eines Monats (Traffic) 
Kommentar:  
Bei uns gibt es keine Aufzahlung oder Trafficbegrenzung, egal wie viel Traffic verursacht wird. 
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen)  
Summe der Besucher mit unterschiedlichen IP Adressen während eines Monats. 
Kommentar: 
Besucher werden nach der IP Nummer, mit der sie im Internet surfen unterschieden. Sofern der 
Internetzugang über eine fiXe IP (Chello, ADSL, usw.) erfolgt wird hier nur der erste Zugriff gezählt, 
auch wenn die Homepage öfters angeklickt wurde.  
Soll heißen: auch wenn der Homepagebesitzer seine eigene Homepage 200 mal anklickt, wird hier nur 
ein Klick gerechnet, die Statistik wird nicht verfälscht.  
Das gilt auch für uns. Wenn wir die Seiten durchsehen (z.B. nach Änderungen) um zu kontrollieren ob 
alles OK ist, verfälschen wir damit nicht die Statistik. 
Der Haken: Auch andere Surfer mit fiXer IP werden nur einmal gezählt, auch wenn sie öfters auf die 
Seite zugreifen.  
Die annähernd korrekte Zahl wird ein Mittelwert aus der Summe unterschiedlicher Rechner (IP-
Adressen) und Summe Besucher sein. 
Summe unterschiedlicher URLs  
Summe aller Dateien mit Adressen, die sich auf dieser Homepage befinden. 
Kommentar:  
Eine Homepage besteht meistens nicht nur aus einzelnen Seiten, 
sobald ein Bild auf einer Seite ist, sind das schon 2 Dateien.  
Dazu kommen noch Javascripts, Stylesheets, usw. Jede einzelne Datei hat eine eigene Adresse, jede 
einzelne Adresse wird gezählt. 
Summe unterschiedlicher Verweise 
Summe aller Dateien die dieses Monat auf diese Homepage gelinkt haben, und benutzt wurden. 
Kommentar:  
Z.B. Die Antwortseite einer Suchmaschine zählt hier als ein Verweis. Auch ein Link auf einer anderen 
Homepage der zu dieser Homepage führt, zählt hier als ein Verweis, egal wie oft er benutzt wurde. 
Wie häufig diese benutzt wurden ist unter Top 50 von 119 Verweise zu finden. 
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Summe unterschiedlicher Benutzer 
Summe derjenigen die auf der Homepage Veränderungen durchgeführt haben. 
Kommentar:  
Nachdem nur wir diese Homepage betreuen und damit darauf zugreifen, ist hier nur ein Eintrag. 
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 
Summe der verschiedenen Browser, die benutzt wurden um diese Homepage zu betrachten. 
Kommentar: 
Es gibt neben dem Internet EXplorer noch andere Programme (Netscape, Mozilla, Opera, usw.) mit 
denen im Web gesurft werden kann, obwohl hauptsächlich mit verschiedenen Versionen des IE auf 
gesurft wird. 
Welche Browser häufig benutzt wurden ist unter Top XX von XXX Anwenderprogramme zu finden. 
Wir achten sehr darauf, dass unsere Homepages auf allen Browsern perfekt laufen. 
Anfragen pro Stunde 
Wie viele Anfragen (Hits) hatte der Webserver im Durchschnitt pro Sunde, was war das MaXimum 
Kommentar: Weniger wichtig 
Anfragen pro Tag 
Wie viele Anfragen (Hits) hatte der Webserver im Durchschnitt pro Tag, was war das MaXimum 
Kommentar: Weniger wichtig 
Dateien pro Tag 
Wie viele Dateien wurden vom Webserver im Durchschnitt pro Tag gesendet, was war das MaXimum 
Kommentar: Weniger wichtig 
Seiten pro Tag 
Wie viele Seiten wurden vom Webserver im Durchschnitt pro Tag gesendet, was war das MaXimum 
Kommentar: Weniger wichtig 
Besuche pro Tag 
Wie viele Besuche registrierte der Webserver im Durchschnitt pro Tag, was war das MaXimum 
Kommentar: Weniger wichtig 
Code 200 - OK 
Summe der Dateien, die ordnungsgemäß gesendet und empfangen wurden. 
Kommentar:  
Alles hat so funktioniert wie es soll. Muss mit Abstand der höchste der Werte sein. 
Code 206 – Unvollständiger Inhalt 
Summe der Dateien, die nicht ordnungsgemäß gesendet und empfangen wurden. 
Kommentar:  
Irgendetwas auf dem Weg zwischen Webserver und User ist schiefgelaufen. Das kann schon 
vorkommen, diese Datei wird dann automatisch nochmals gesendet. 
Der Wert darf keinesfalls zu hoch sein. 
Code 304 - Seite nicht geändert 
Summe der Seiten, die nicht erneuert (geändert) wurden, seit der Benutzer sie das letzte Mal 
angefordert hat. 
Kommentar:  
Jeder Browser speichert bereits einmal empfangene Seiten im Cache (oder es ist ein ProXyserver 
zwischengeschalten). Das hat den Sinn, dass beim erneuten Aufrufen der Seite diese nicht nochmals 
geladen werden muss, und so schneller am Schirm erscheint.  
Passiert dann, wenn die Homepage bereits ein oder mehrmals abgerufen wurde. 
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 
Dieser Code wird zusammen mit dem WWW Authenticate-Header zurückgegeben. Er zeigt an, dass 
dem Request die richtige Autorisierung fehlt und dass der Client beim nächsten Request dieses URLs 
die richtigen Autorisierungsdaten mit übermitteln soll. 
Kommentar:  
Kann schon mal vorkommen, Wert darf nicht zu hoch sein. 
Code 404 - Seite nicht gefunden 
Das Dokument auf der angegebenen Adresse (URL) eXistiert nicht. 
Kommentar:  
Kann schon mal vorkommen, möglicherweise beim Eintippen der Adresse vertippt. Sollte der Wert zu 
hoch sein, deutet es auf ein oder mehrere nicht funktionierende Links hin. 
..und so was kommt bei uns nicht vor.  ;-) 
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Diagramm Tagesstatistik im Monat XXXXX XXXX 
Die grafische Aufbereitung der nachfolgenden Tabelle. Interessant sind hier 
die orangeroten und die gelben Balken. Diese geben die Anzahl der Rechner 
und der Besuche an.  
Rechner: Zeigt, wie viele unterschiedliche Rechner auf diese Homepage 
zugegriffen haben. 
Besuch: Bezeichnet einen zusammenhängenden Nutzungsvorgang, bei dem 
ein Benutzer zwei oder mehr Seiten von dieser Homepage aufruft. Dabei 
zählen wiederholte Besuche der selben Person jedes Mal erneut. Wichtigste 
Kennziffer.  
Ganz unten die Tage, Samstage und Sonntage in grünen Zahlen. 
 
 
Tabelle Tages-Statistik im Monat XXXXX XXXX 
Die Zahlen zur obenstehenden Tabelle. Diese geben die Anzahl der kb, 
Rechner, Besuche, Seiten, Dateien und der Anfragen an.  
Interessante Bereiche sind  
Seiten (hellblau),  
Besuche (gelb) und  
Rechner (orange) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramm Stunden-Statistik im Monat XXXXX XXXX 
Das Diagramm zu untenstehender Tabelle.  
Kommentar:  
Der interessante Bereich sind die Seiten (hellblau) 
 
 
 
 
Tabelle Stunden-Statistik im Monat XXXXX XXXX 
Die Zahlen für das obenstehende Diagramm.  
Wichtig sind die Seiten (hellblaue Spalten),  
sie zeigen die Uhrzeit der Zugriffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle Top XX von XXX URLs 
Hier wird angezeigt, welche Seiten am häufigsten abgefragt werden, sortiert 
nach Anfragen. 
Kommentar: 
Ergebnis kann durch unterschiedliche Seitengröße verfälscht werden, 
weniger wichtig. 
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Tabelle Top XX von XXX URLs 
Hier wird angezeigt, welche Seiten am häufigsten abgefragt werden, sortiert 
nach Traffic. 
Kommentar:  
Ergebnis wird durch unterschiedliche Seitengröße verfälscht, muss je nach        
Größe der einzelnen Seiten berichtigt werden, weniger wichtig. 
 
 
Tabelle Top 10 von XX Eingangsseiten Gesamt 
Hier wird angezeigt, welche der Seiten als erste abgefragt wurde. 
Kommentar:  
Wir achten sehr darauf, dass nicht nur die Startseite, sondern auch alle 
anderen Seiten für die Suchmaschinen erreichbar sind, und möglichst weit 
oben gelistet werden. 
Damit ist es durchaus möglich, dass nicht die Startseite sondern eine der Unterseiten am häufigsten 
angeklickt wird. Natürlich kann von jeder Seite aus, auf die ganze Homepage zugegriffen werden. 
 
 
Tabelle Top 10 von XX Ausgangsseiten Gesamt 
Hier wird angezeigt, von welcher Seite aus die Homepage  
wieder verlassen wurde. 
Kommentar:  
Wenn die angebotenen Produkte/Dienstleistungen ortspezifisch sind werden 
z.B. Besucher aus Deutschland diese Seite gleich wieder verlassen weil sie 
keinen Nutzen davon haben. 
 
 
Tabelle Top 50 von XXXX Rechnern (IP-Adressen)  
Die IP Nummern der Rechner, die diese Homepage öfters besucht haben. 
Kommentar:  
Wenig aussagekräftig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle Top 10 von XXXX Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb  
Die IP Nummern der Rechner, die den meisten Trafic dieser Homepage 
verursacht haben. 
Kommentar:  
Wenig aussagekräftig. 
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Tabelle Top 50 von XXX Verweise 
 
Diese Tabelle zeigt die Seiten, die auf diese Homepage linken.  
 
Kommentar: 
Je mehr Suchmaschinen hier aufscheinen umso besser.  
Suchmaschinen bringen 24 Stunden am Tag  
gratis Besucher auf Ihre Seiten – wenn die Homepage richtig optimiert ist. 
Wenn Google häufig aufscheint, liegt daran, dass Google zur Zeit die 
meistbenutzte Suchmaschine ist. 
 
"Direct Request" ist dann, wenn die Domain in den Browser eingetippt wird, 
oder wenn die Seite unter den Favoriten gespeichert wurde. 
Mit Direct Request lässt sich auch feststellen, ob eine Postwurfsendung in der 
die Homepage angeführt ist, erfolgreich war. In diesem Fall müssten die 
Direct Requests dann wesentlich höher als in den Vormonaten sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle Top 20 von XXX Suchausdrücke Gesamt  
Was wurde gesucht, bevor diese Homepage angeklickt wurde.  
Kommentar:  
Hier wird’s interessant. Wir optimieren die Seiten Ihrer Homepage nach den 
Begriffen (Keywords), unter denen Ihre Homepage gefunden werden soll. 
Hier gilt es, die richtigen Begriffe zu finden, wir beraten Sie gerne.  
 
Diese Begriffe sollten natürlich mit dem Angebot auf der Homepage 
übereinstimmen, es macht keinen Sinn, viele Surfer auf die Homepage zu 
bringen, die hier nicht das finden, wonach sie gesucht haben. 
 
Diese Begriffe müssen dann auch in der Top 20 von 239 Suchausdrücke Gesamt Tabelle aufscheinen. 
Falls nicht, obwohl bei einer Suchmaschinenabfrage Ihre Homepage vorne gereiht ist, dann werden 
diese Begriffe nicht, oder nur selten gesucht, und es sollten andere Keywords verwendet werden. 
 
 
 
Tabelle Top 15 von 591 Anwenderprogramme 
Welche Browser wurden am häufigsten verwendet. 
Kommentar:  
Es gibt auch noch andere Browser neben dem Microsoft Internet EXplorer. 
Netscape, Mozilla, Opera, und über 500 weitere. 
 
Wir achten besonders darauf, dass unsere Seiten auf jedem Browser klaglos 
laufen.  
Schließlich ist es schwierig genug Besucher auf die Homepage zu bringen, sind sie einmal da, sollen 
sie auch die Homepage zu sehen kriegen, und keine Fehlermeldung. 
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Diagramm Anfragen aus Ländern im Monat XXXXX 
Aufteilung nach Ländern und .com, .net URLs 
Kommentar:  
Durch die große Zahl nicht identifizierter Adressen und dadurch, dass 
manche .com, .net, usw. auch in Österreich angemeldet sind: nicht genau, 
weniger wichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle Top 28 von 28 Ländern 
Wo kommen die Besucher her? 
Kommentar:  
Die Zahlen zur obenstehendem Diagramm. Nur bedingt aussagekräftig, weil 
auch .net und .com Adressen in Österreich registriert wurden. 
 
 


