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Hinweise zu den Auswertungen der Logfiles von Websites der 
Freien Universität 

Hintergrund 

Besuche der Websites der Freien Universität Berlin, die über das zentrale Content Manage-

ment System (CMS) der Freien Universität publiziert werden, werden in sog. Log-Dateien pro-

tokolliert. Diese Log-Dateien werden zur deskriptiv-statistischen Analyse heran gezogen. Als 

Tool zur Auswertung wird die Open-Source-Software AWSTATS
1
 verwendet. 

Die Logfiles des CMS enthalten Datensätze mit zurzeit folgenden Daten, die bei jedem Zugriff 

z. B. eines Webbrowsers gespeichert werden: 

 die IP-Adresse des anfragenden Rechners/Endgeräts (wird aus Gründen des Daten-

schutzes instantan anonymisiert) 

 die Webseite, von der aus die Datei angefordert wurde (Referrer) 

 der Name der angeforderten Datei (inkl. der Zugriffsmethode und der Versionsnummer 

des HTTP-Protokolls)  

 Datum und Uhrzeit der Anforderung einer Datei 

 die vom CMS-Webserver zum anfordernden Endgerät übertragene Datenmenge (für 

diesen Zugriff) 

  der Zugriffsstatus („Datei erfolgreich übertragen“, „Datei nicht gefunden“ etc.)  

 eine Beschreibung des Typs (Identifikation) des vom Nutzer verwendeten Webbrow-

sers bzw. des verwendeten Betriebssystems 

Auswertungen werden standardmäßig jeweils für sog. Sub-Domains (wie z. B. für www.fu-

berlin.de) erstellt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Teil-Auswertungen zu erstellen. Dies 

macht z. B. Sinn, wenn Interesse an einem eher kleinen Teilbaum einer großen Sub-Domain 

besteht (z. B. www.fu-berlin.de/vv), die in der standardmäßigen Auswertung „untergehen“ wür-

de. 

Bereitstellung der Auswertungen 

Auswertungen werden durch CeDiS monatlich erstellt und in elektronischer Form – zurzeit per 

E-Mail in Form einer ZIP-Datei als Mail-Anhang – in Abstimmungen mit den Keyusern eines 

Mandanten des CMS (also z. B. eines Fachbereichs) zur Verfügung gestellt. Zur Betrachtung 
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der Auswertungen ist die ZIP-Datei aus der E-Mail in das Dateisystem eines Computers oder 

Endgeräts zu kopieren und strukturtreu zu entpacken. 

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei ist ein Verzeichnis/Ordner etwa wie folgt entstanden:  

 webreport_www.fu-berlin.de_2013_06 

Dieses Verzeichnis enthält die als Zahlen und Grafiken aufbereiteten Auswertungen, sein Na-

me kennzeichnet z. B. die Auswertung des Monats Juli des Jahres 2013 für die Sub-Domain 

www.fu-berlin.de. 

Betrachten der Auswertungen 

In dem o.g. Verzeichnis liegt nach dem Entpacken eine Datei index.html, die durch Doppelklick 

in den standardmäßigen Webbrowser geladen wird. Für das Verständnis der Zahlen und Grafi-

ken sind einige grundlegende Begriffe zu erläutern: 

 „Pages“ bezeichnen (erfolgreich abgeschlossene) Zugriffe auf Dateien z. B. vom Typ 

HTML, XML und PHP. Da Dateien dieses Typs im Wesentlichen einzelnen Webseiten 

entsprechen, ist dies für die meisten Redakteure das besonders relevante Merkmal der 

Auswertungen. 

 „Hits“ bezeichnen Zugriffe auf alle einzelnen Dateien, z. B. auf Bild-Dateien des Typs 

JPG. (Da publizierte Webseiten heutzutage meist aus mehreren einzelnen Quelldateien 

zusammengesetzt sind, ist die Zahl der Hits in aller Regel deutlich größer als die Zahl 

der Pages.) 

 „Downloads“ bezeichnen Zugriffe auf einzelne Dateien bestimmter Typen, z. B. auf 

Dokumenten-Dateien des Typs PDF oder DOC oder auch auf Daten-Dateien des Typs 

XLSX (MS Excel). 

 Unter „Visits“ versteht man wiederholte Zugriffe einer Nutzerin („identifiziert“ anhand 

der IP-Adresse des zugreifenden Endgeräts) innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 

(z. B. 30 Minuten). Diese „Visits“ können jedoch in den vorliegenden Auswertungen 

nicht korrekt ausgewiesen werden, weil aus Gründen des Datenschutzes die IP-

Adressen in den Logfiles anonymisiert werden. 

Nicht jeder Redakteur wird an allen Zahlen und Rubriken interessiert sein. Die weiter unten kurz 

erläuterten Auswertungsrubriken liefern jedoch einige Ansatzpunkte für individuelle Betrachtun-

gen. 

Aufbau der Seite 

Die Auswertungen werden in einem kumulierten Jahres-Chart monatsweise dargestellt. Unter 

der Kopfzeile der Auswertungen findet sich das Hauptmenü, über das sich durch Mausklick die 

einzelnen Rubriken und Detailsichten des Reports direkt ansteuern lassen. 

 

http://www.fu-berlin.de/
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Im Folgenden werden die einzelnen Rubriken der Auswertungen kurz erläutert: 

Rubrik Summary 

In dieser Zusammenfassung werden die zentralen Werte für Pages, Hits und Bandwidth (insge-

samt übertragene Datenmenge) für den jeweiligen Monat/Berichtszeitraum angezeigt. 

Rubrik Monthly history 

Für einen besseren Blick über die Entwicklung des aktuell laufenden Jahres sorgt diese Rubrik, 

wieder aufgeteilt für die drei zentralen Merkmale Pages, Hits und Bandwidth. 

Rubrik Days of month 

Diese Rubrik liefert eine Sicht über die einzelnen Kalendertage des jeweiligen Berichtszeitrau-

mes. 

Rubrik Days of week 

In dieser Rubrik sind die Zahlen für die einzelnen Wochentage „Montag“ bis „Sonntag“ für den 

jeweiligen Berichtszeitraum summiert. 

Rubrik Hours 

In dieser Rubrik sind die Zahlen für die einzelnen Stunden (Tageszeit) aller Wochentage des 

jeweiligen Berichtszeitraumes summiert. 

Rubrik Countries (Top 10) 

Auf Basis einer frei zur Verfügung stehenden, monatlich aktualisierten Datenbank
2
 von Num-

mernkreisen von IP-Adressen wird versucht, Länderzuordnungen der verzeichneten Zugriffe 

auf die Webseiten vorzunehmen. Die entsprechenden Zahlen sind allerdings zurückhaltend zu 

interpretieren, die Genauigkeit
3
 der Zuordnungen ist von Land zu Land, aus denen auf die 

Websites der Freien Universität zugegriffen wird, recht unterschiedlich. Immerhin ergeben sich 

einige interessante Indikatoren. Der Link „Full list“ (neben der Rubrikenkennung) ruft in einem 

gesonderten Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Robots/Spiders visitors (Top 10) 

Sog. Robots bzw. Spiders sind externe Computerprogramme, die Websites automatisch durch-

suchen und z. B. zum Zweck der Indizierung von Suchmaschinen verarbeiten. Diese Program-

me sind von „menschlichen Nutzer/innen“ zu unterscheiden, sind aus Sicht des Betreibers einer 

Website möglicherweise weniger interessant. 

Rubrik File type 

In dieser Rubrik werden die aufgerufenen, unterschiedlichen Dateien der Website (gruppiert 

nach Dateityp) aufgeführt. 

                                                      
2
 http://www.maxmind.com/ 

3
 Angaben zur Genauigkeit der Länderzuordnungen finden sich unter: 

http://www.maxmind.com/en/geolite_city_accuracy 
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Rubrik Downloads (Top 10) 

Diese Rubrik enthält eine Aufstellung der aufgerufenen Dateien, deren Typ diese Dateien als 

Downloads (siehe oben) identifiziert. (Die Zahl der Downloads geht NICHT in die Zahl der Pa-

ges ein.) Der Link „Full list“ (neben der Rubrikenkennung) ruft in einem gesonderten Tab des 

Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Pages-URL (Top 10) 

In dieser Rubrik sind diejenigen Pages der jeweils ausgewerteten Website enthalten, die im 

Berichtszeitraum von Nutzer/innen aufgerufen wurden. Der Link „Full list“ (neben der Rubriken-

kennung) ruft in einem gesonderten Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Operating Systems (Top 10) 

Diese Rubrik listet gruppiert nach „Familien“ die von den Nutzer/innen im Berichtszeitraum ver-

wendeten Betriebssysteme auf. Der Link „Full list“ (neben der Rubrikenkennung) ruft in einem 

gesonderten Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Browsers (Top 10)  

Diese Rubrik listet gruppiert nach „Familien“ die von den Nutzer/innen im Berichtszeitraum ver-

wendeten Browser auf. Der Link „Full list“ (neben der Rubrikenkennung) ruft in einem geson-

derten Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Connect to site from 

In dieser Rubrik wird aufgeführt, woher die Nutzer/innen auf die hier ausgewertete Website 

gelangt sind. Das „Woher“ kennzeichnet in diesem Fall aber keine regionale Zuordnung, son-

dern listet u.a. diejenigen Webseiten auf, auf denen sich ein Link zur hier ausgewerteten 

Website befindet, dem ein Nutzer (im Berichtszeitraum) gefolgt ist. 

Die Unter-Rubrik   Direct address / Bookmark / Link in email   zählt Zugriffe, bei denen eine 

Nutzerin eine Seitenadresse (URL) der hier ausgewerteten Website z. B. direkt in ihrem Brow-

ser eingegeben hat (z. B. auch gespeichert in der Favoritenliste eines Browsers). 

Die Unter-Rubrik   Links from an Internet Search Engine   zählt Zugriffe, bei denen ein Nut-

zer eine Seitenadresse (URL) der hier ausgewerteten Website von einer bekannten Suchma-

schine erhalten und verfolgt/geklickt hat. Der Link „Full list“ (neben der Kennung dieser Unter-

Rubrik) ruft in einem gesonderten Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Unter-Rubrik 

auf. 

Die Unter-Rubrik   Links from an external page (other web sites except search engines)   

zählt Zugriffe, bei denen eine Nutzerin einen Link von einer anderen Website zur hier ausge-

werteten Website geklickt hat. Der Link befindet sich allerdings in diesem Fall auf einer (exter-

nal) Website, die außerhalb des Namensraumes der hier ausgewerteten Website liegt. Beispiel: 

Links von www.fu-berlin.de auf www.osa.fu-berlin.de würden hier nicht auftauchen. (Verfolg-

te/angeklickte Verweise von Suchmaschinen werden hier nicht mitgezählt.) 

http://www.fu-berlin.de/
http://www.osa.fu-berlin.de/
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Die Unter-Rubrik   Links from an internal page (other page on same site)   zählt interne 

Zugriffe, also Links von einer Seite der hier ausgewerteten Website zu einer anderen Seite der 

hier ausgewerteten Website. 

Rubrik Search Keyphrases (Top 10) 

In dieser Rubrik sind die „Suchphrasen“ aufgeführt, nach denen ein Nutzer z. B. bei einer 

Suchmaschine wie Google gesucht hat. Sofern die dann von der Suchmaschine angebotenen 

Links auf die hier ausgewertete Website durch den Nutzer geklickt werden, werden häufig auch 

die eingegebenen Suchphrasen übermittelt
4
. Der Link „Full list“ (unter der Rubrikenkennung) 

ruft in einem gesonderten Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Search Keywords (Top 10) 

In Ergänzung zu letzterer Rubrik sind hier die Suchphrasen in ihre einzelnen Begriffe zerlegt 

und gezählt worden. Der Link „Full list“ (unter der Rubrikenkennung) ruft in einem gesonderten 

Tab des Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Top 10 Referrers by Domain 

Unter „Referrer“ versteht man Webseiten (als Quellen von Verlinkungen), die mindestens einen 

Link auf die hier ausgewertete Website enthalten. Diese Referrer bzw. die dazugehörigen (Sub-

)Domains sind hier aufgeführt. „External referrer“ und „internal referrer“ werden hier nicht unter-

schieden. Der Link „Full list“ (neben der Rubrikenkennung) ruft in einem gesonderten Tab des 

Browsers die komplette Liste zu dieser Rubrik auf. 

Rubrik Accesses from FU campus (incl. VPN) 

Die Computer im Campus-Netz der Freien Universität (inkl. der über das VPN angeschlosse-

nen Endgeräte) haben in ihrer Grundgesamtheit wohldefinierte IP-Adressen, die in bekannten 

„Nummernkreisen“ organisiert sind. Anhand dieser Nummernkreise lassen sich Zugriffe von 

„FU-Computern“ von „Nicht-FU-Computern“ unterscheiden. 

Typische „Fragen an die Auswertungen“ 

„Wie ‚entwickelt‘ sich eine Website im Zeitablauf? Sinkt oder steigt die ‚Nachfrage‘?“ 

 Rubrik Summary 

„Welche Webseiten einer Website wurden besonders häufig besucht?“ 

 Rubrik Pages-URL (Top 10) 

„Ein Papier wurde publiziert. Wie oft wurde das Papier aufgerufen?“ 

 (Unter der Annahme, dass das Papier als PDF- oder DOC-Dokument vorliegt.) 

Rubrik Downloads (Top 10) 

                                                      
4
 Ausnahmen bilden durch Suchmaschinen verschlüsselte Suchphrasen. 
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„Woher (geografisch/regional) kommen die Besucher einer Website?“ 

 Rubrik Countries (Top 10) 

„Ist eine Website gut im Web verlinkt?“ 

 Rubrik Connect to site from 

„Welche anderen Websites verlinken auf die hier ausgewertete Website?“ 

 Rubrik Connect to site from 

 Rubrik Top 10 Referrers by Domain 

„Wofür interessieren sich die Nutzer/innen einer Website?“ 

 Rubrik Pages-URL (Top 10) 

 Rubrik Search Keyphrases (Top 10) / Search Keywords (Top 10) 

 Rubrik Downloads (Top 10) 

„Hat eine bestimmte Nutzerin die Website besucht?“ oder „Wie viele einzelne unterschiedliche 

Nutzer/innen (Personen) haben die Website besucht?“ 

 (Wegen der Anonymisierung der IP-Adressen kann solche Fragen nicht beantwortet 

werden. Da zudem in der Regel die IP-Adressen für Endgeräte (z. B. bei DSL-

Anschlüssen) regelmäßig neu und dynamisch vergeben werden, würde sich auch ohne 

Anonymisierung der IP-Adresse eine solche Frage nur schwer und nicht ohne Weite-

res beantworten lassen.) 


