
Anfragen
Eine Anfrage entspricht dem Aufruf einer Datei, die 
unter der entsprechenden Adresse gespeichert ist. Bei 
dieser Datei kann es sich um eine vollständige Seite 
oder um einen Teil davon handeln, d.h. zum Beispiel 
auch eine Bild- oder eine Audiodatei. Beachten Sie, dass 
die Anzahl von Anfragen somit nicht der Anzahl der 
Besuche einer Seite entspricht (siehe unter Besuche). 

Dateien
Einige Anfragen an den Server erfordern eine Antwort. 
Es wird zum Beispiel eine Seite oder eine Grafik an
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Die Webstatistik bietet Ihnen jährliche, monatliche, tägliche und stündliche Statistiken betreffend dem 
Verkehr auf Ihrer Website. In der monatlichen Statistik werden diverse Kriterien berücksichtigt. So zum 
Beispiel die Gesamtnutzung, Nutzung nach Tag und Stunde, nach Besuchen, Url´s, Browsern, Verweisen, 
Pages, Suchbegriffen, top Eingangssites und Ausgangsseiten.

Monats Statistik

Statistik Übersicht

Die Webstatistik Übersicht
Als Eingangsansicht erhalten Sie eine grafische 
Zusammenfassung der Anzahl aller Zugriffe der letzten 
12 Monate sowie eine tabellarische Zusammenfassung, 
welche verschiedene Angaben zu den einzelnen 
Monaten enthält. 
Im linken Haupt-Fenster finden Sie die Anzahl der 
aufgerufenen Seiten, Dateien und Anfragen, im Fenster 
rechts oben die Anzahl der Besuche und anfragenden 
Rechner und im Fenster rechts unten die als Antwort 
auf Anfragen verwendete Menge von Daten. 
Am Rand der Fenster finden Sie jeweils eine Angabe des 
Spitzenwertes in den letzten 12 Monaten. In der Tabelle 
„Zusammenfassung nach Monaten“ erhalten Sie eine 
detailliertere Aufschlüsselung der jeweiligen Werte sowie die zusätzliche Angabe eines Tagesdurchschnitts 
für den einzelnen Monat. Durch Anklicken eines Monatsnamens erhalten Sie alle weiteren Details des 
angewählten Monats.
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Zum besseren Verständnis finden Sie nachfolgend 
Erläuterung zu den verwendeten Begriffen.
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Stunden Statistik

URL Statistik

Tages Statistik

den Besucher zurückgesendet. Als Datei wird jede 
Antwort des Servers die durch das Versenden von Daten 
erfolgt gewertet. In der Statistik wird unter Datei die 
Anzahl der Sendevorgänge gezählt, nicht die Anzahl 
verschiedener Dateien. Wird z.B. die gleiche Datei 
dreimal nacheinander angefordert und gesendet, dann 
wird dies als drei Dateien gewertet. 

Seiten
Als Seite wird eine einzelne www-Seite 
beziehungsweise jedes html-Dokument, und alles, was 
ein html-Dokument erzeugt angesehen. Die Summe 
beinhaltet somit die reine Anzahl der aufgerufenen 
Seiten welche sich aus verschiedenen Dateien 
zusammensetzen können, d.h. eine Seite entspricht 
nicht automatisch einer einzelnen Datei und eine 
einzelne Datei nicht automatisch einer einzelnen Seite. 

Rechner
Unter Rechner wird angegeben, wieviele verschiedene 
Benutzercomputer oder Server Anfragen gestellt 
haben. Die Unterscheidbarkeit von Rechnern ergibt sich 
daraus, dass jeder Rechner im Internet (sowohl Server 
als auch Benutzercomputer) eine einzigartige Adresse 
hat. Die Anzahl der verschiedenen Rechner gibt einen 
Hinweis darauf, wie viele verschiedene Benutzer die 
Website besuchen. Da die gleichen Server oder auch 
Benutzercomputer von verschiedenen realen Benutzer 
genutzt werden können kann die effektive Anzahl 
durchaus höher liegen. Das Ergebnis sollte somit nicht 
als absolute Anzahl der realen Benutzer gesehen 
werden, sondern als relativ genaue Annäherung an 
diese.

Besuche
Gezählt werden Besuche der Website. Wann immer 
ein Besucher mit seiner zugeordneten IP-Adresse 
Ihre Seiten besucht, wird die Zeit die seit der letzten 
Anfrage von dieser Adresse vergangen ist berechnet. Ist 
die Zeitspanne größer als die „visit timeout“ oder wurde 
von diesem Besucher noch nie eine Anfrage empfangen, 
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Rechner und Verweise Statistik

Rechner Statistik

Eingang und Ausgang Statistik

wird die Anfrage als neuer Visit vermerkt. Die Anzahl 
der ermittelten Websitebesuche gibt insbesondere 
hinsichtlich der Zu- und Abnahme von Besuchen eine 
gute Indikation.

kb
Die Kilobyte- (kb) Menge zeigt den Umfang an Daten 
in kb, die vom Server im Berichtszeitraum ausgesendet 
wurden. Diese Angaben werden direkt aus dem Logfile 
generiert. Die kb-Anzahl informiert in erster Linie über 
die Auslastung Ihrer Website.

Eingangsseiten
Als Eingangsseite gilt die Seite, mit der ein Besuch 
beginnt. Im Normalfall ist dies die Startseite. Möglich 
ist aber auch, dass Benutzer direkt eine Unterseite 
aufrufen. Die Eingangsseiten geben somit eine 
Übersicht über die Seiten, die Besucher als erstes auf 
Ihrer Website aufrufen. 

Ausgangsseiten
Als Ausgangsseite gilt die Seite, mit der ein Besuch 
endet. Die Ausgangsseiten geben somit eine Übersicht 
über die Seiten, welche Seiten die Besucher häufig als 
letzte sehen, bevor sie die Website verlassen. 

Verweise
Unter Verweis wird eine www-Adresse verstanden, von 
welcher ein Besucher auf Ihre Website gekommen ist. 
Die Übersicht zeigt diejenigen Webseiten, von denen 
aus Besucher Ihrer Website gekommen sind. Für die 
Überprüfung der Effizienz von Links ist diese Statistik 
äusserst hilfreich.

Suchausdrücke
Unter Suchausdrücke werden die Besuche Ihrer Website 
gezählt, die durch Verwendung einer Suchmaschine 
(z.B. Google) mit dem jeweiligen Suchbegriff 
zustandegekommen sind. Wenn Besucher über 
Suchmaschinen zu Ihren Seiten gekommen sind, so wird
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Suchausdrücke und Programme Statistik

Länder Statistik

der bzw. werden die Begriffe, nach denen gesucht 
wurde, in diese Übersicht aufgenommen. Sie erhalten 
somit auch eine wertvolle Übersicht gewählter 
Suchbegriffe.

Anwenderprogramme
Unter Anwenderprogramme ist ersichtlich, welche 
Browser von Besuchern Ihrer Website verwendet 
werden. Um bestimmte Namen lesen zu können, müssen 
Sie ggf. Benennungskonventionen oder Abkürzungen 
kennen, bspw. „MSIE“ für „Microsoft Internet 
Explorer“ oder „Mozilla“, was (meistens) für Netscape 
steht. Erkennbar sind als Anwenderprogramme 
ggf. auch Suchmaschinen, die automatisch Ihre 
Website auswerten, um es relevanten Suchkatalogen 
hinzuzufügen.

Länder
Aufgrund der Adresse eines Rechners kann dieser 
bzw. dessen Benutzer einem Land zugeordnet werden, 
von dem aus ein Besuch erfolgt. Dies entspricht der 
Systematik, nach der z.B. www- und E-Mail-Adressen, 
die mit ch enden, in der Schweiz beheimatet sind. 
Hierbei ist keine hundertprozentige Zuordnung 
möglich, da man z.B. auch in der Schweiz eine Adresse 
mit der Endung tv haben kann, was eigentlich auf 
den pazifischen Inselstaat Tuvalu verweist. Daneben 
existieren Endungen, die nicht ausdrücklich auf Länder, 
sondern auf Funktionen hinweisen (org, info, biz, net, 
etc.) Im Allgemeinen ist es jedoch möglich, mit einer 
angemessenen Sicherheit von der Endung einer Adresse 
auf ein Land zu schliessen. Für die Gestaltung Ihres 
Angebotes ergibt dies die Möglichkeit, über den Einsatz 
von Übersetzungen entscheiden zu können. 
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