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Einführung

1

Einführung
Willkommen im Club der Forechecker! Forecheck biete viele Möglichkeiten der Analyse,
die wir Ihnen in diesem Dokument kurz aufzeigen möchten. Mit Forecheck können Sie
Websites für Suchmaschinen optimieren und für die Besucher verbessern. Haben Sie
weitere Ideen und Vorschläge oder fehlt Ihnen eine bestimmte Analyse oder Auswertung,
freuen wir uns über Ihre Anregungen.
Bitte beachten Sie die Punkte weiter unten für den ersten Start von Forecheck!
Hinweise zur Demo-Version / Lizenz (Windows Desktop Version)
Die Demo-Version hat ein internes Limit und beendet den Analysevorgang nach einiger
Zeit mit dem Hinweis, dass das Limit erreicht wurde. Zudem wird in einigen Feldern ein
Hinweis auf die Demo-Version ausgegeben. Die Analysen sind nicht absolut korrekt
sondern zeigen auch Demo-Daten mit an.
Systemvoraussetzungen für Windows Desktop Version
Windows XP SP3, Vista, Windows 7, 8, 10 alle Versionen (32Bit und 64Bit) oder
Microsoft Virtual PC
Die Festplatte muss mit dem NTFS Dateisystem formatiert sein
Je nach Größe der Website ist mehr Arbeitsspeicher zu empfehlen.
Für kleine Websites bis 10.000 Seiten mindestens 1 GB Arbeitsspeicher
Für größere Websites mit mehr als 10.000 Seiten mindestens 2 GB Arbeitsspeicher
Für sehr große Websites mit mehr als 100.000 Seiten mindestens 3 GB Arbeitsspeicher
Installation
Wenn Sie Forecheck zum ersten Mal starten, sollten Sie die folgenden wichtigen Punkte
beachten, bevor Sie mit einer Analyse starten.
Beim Start wird automatisch der Font Tahoma für die Anzeige der Daten gewählt. Wenn
Sie Websites mit "exotischere" Sprachen analysieren, müssen Sie evtl einen anderen
Font wählen. Mehr Informationen hierzu im Kapitel Die richtige Schriftart wählen. Sie
können auch die Schriftgröße ändern.
Sie sollten prüfen, wo Forecheck die Daten ablegt, da Forecheck große Datenmengen
speichert. Wenn Sie ein SSD Laufwerk in Ihrem Computer nutzen, sollten Sie den
Speicherort ändern. Details hierzu finden Sie hier (only relevant for the Windows
Desktop version!).
Zu diesem Dokument
Wenn wir einen konkreten Menüpunkt in der Software meinen, ist dies wie folgt grau
formatiert:
Einstellungen > Internetverbindung
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Überblick: Das kann Forecheck
Mit Forecheck können Sie viele Aufgaben durchführen. Das besondere an Forecheck ist,
dass es von SEO Fachleuten und Webprogrammierern entwickelt wurde, die viele Jahre im
Bereich der Optimierung von Websites arbeiten. Daher liegt bei Forecheck die praktische
Auswertung von Daten im Vordergrund. Es ist noch ein langer Weg, bis Forecheck so ist
wie wir es uns wünschen, wir haben jetzt schon hunderte Ideen, die wir aber erst nach
und nach implementieren können.
Die Praxis zeigt sich schon an einem einfachen Beispiel: Defekte Links analysieren
können viele Tools, auch kostenlose. Doch eine Liste an defekten Links ist meistens
wenig hilfreich. Denn wie soll man wissen, wo nun überall diese defekten Links enthalten
sind? Ist es ein Einzelfall in einem Dokument oder ein systematisches Problem durch
falsche Links in einem Template?
Deswegen kann Forecheck defekte Links in verschiedenen Berichten sortiert ausgeben.
Entweder in logischer Reihenfolge, sortiert nach Seiten oder sortiert nach den Link. Mit
Hilfe dieser Berichtsformate ist das beheben der Probleme dann ganz einfach. Details zu
genau diesem Beispiel finden Sie im Tabreiter Berichte.
Zudem kann Forecheck auch sehr große Websites analysieren und beherrscht alle
Kodierungen, die weltweit genutzt werden. Da Forecheck vollständig in Unicode
programmiert ist, können alle Zeichen des Unicode Standards verarbeitet werden.
Hier nur ein paar Beispiele an Funktionen, die Forecheck bietet:
Defekte Links finden
Indexierbarkeit von Websites optimieren
Fehler und Probleme in Websites finden
Duplicate Content (doppelte Inhalte) finden
Analyse aller internen und externen Links
Linktexte analysieren und optimieren
Fehlende Bilder in Shops finden
Inhalte einzelner Webseiten analysieren und optimieren
Problematische Weiterleitungen finden
Ganze Websites nach bestimmten Texten durchsuchen
Einen Trackingcode in einer Website prüfen
Verstöße gegen die Regeln der Suchmaschinen aufdecken
Fehlerhafte Seiten finden, die keinen Status 404 oder 410 liefern
Angaben in den Google Search Console Tools auf Ihre Wirkung prüfen
Volltextsuche in allen Daten (Inhalte, Quellcodes, HTTP-Header)
und vieles mehr
6
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Es ist kaum möglich, in einer solchen Hilfe alle möglichen Funktionen und vor allem
Aufgaben darzustellen. Forecheck ist ein Werkzeug, dass viele Einstellmöglichkeiten
bietet, aber auch viele Funktionen, die man für viele verschiedene Aufgaben nutzen kann.
Die oben genannten Punkt sind nur Beispiele!
Sie können zum Beispiel mit Hilfe der Textsuche in Forecheck nach fehlenden Bildern in
einem Shop suchen. Sobald ein Bild fehlt, verwendet der Shop in der Regel einen
Platzhalter. Im Quellcode wird dann meistens ein bestimmtes Bild eingebunden. Wenn
Sie den Namen dieses Bildes kennen, können Sie einfach alle Quellcodes aller
analysierten Seiten danach durchsuchen.
Sie können diese Suche auch nutzen, um nach dem Trackingcode zu suchen. So können Sie
prüfen, ob er in allen Seiten enthalten ist.
Machen Sie sich mit Forecheck vertraut. Neben den Standard-Analysen kann man mit
Forecheck noch viel mehr machen! Wir wünschen viel Spaß damit!

3

Erste Schritte
Beachten Sie bitte die Hinweise in der Einführung zu den ersten Schritten die Sie tun
müssen, bevor Sie eine Analyse machen können!
Sie können zum Starten einfach eine Domain oben in das Feld "URL" eintragen und die
Return-Taste drücken (oder die Taste mit dem Pfeil nach rechts anklicken). Eine Analyse
kann nicht nur mit einem Domainnamen gestartet werden, sondern auch mit einer
bestimmten URL (Internetadresse) oder auch mit einer lokalen Datei (html, xml). Die
eingegebene URL (Internetadresse) wird im Folgenden als Start-URL bezeichnet.

URL eingeben und Analyse starten
Anschließend läuft Forecheck durch die Domain und folgt allen Links. Alle URLs werden
© 2016 cyberpromote GmbH
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geprüft und die Ergebnisse angezeigt. Im Tab "Analyse" sieht man den Verlauf der
Analyse.
Tipp: Wenn Sie Ihre erste Domain analysieren, kann es bei größeren Domains passieren,
dass Forecheck eine Analyse nicht beenden kann. Sie sollten eine erste Analyse mit ein
paar tausend URLs durchführen und dann die Analyse stoppen.
Machen Sie sich dann mit den Daten vertraut und lesen Sie dieses Dokument und nutzen
Sie die Hilfe. In den meisten Fällen findet Forecheck schon bei ein paar tausend URLs
viele Probleme und Fehler. Da diese nicht selten systematisch sind, würde die Zahl der
Fehler bei einer tieferen Analyse immer weiter steigen. Eine Auswertung der Fehler ist
dann mühsam, da die Generierung von Berichten dann immer länger dauert. Oftmals
erhält man aber durch mehr gefundene Fehler nicht mehr Informationen über die
Probleme der Website.
Gehen Sie also Schritt für Schritt vor, analysieren Sie zunächst in kleineren Schritten, Sie
können eine Analyse ja jederzeit fortsetzen. Bei großen Domains beachten Sie bitte den
Abschnitt "Große Websites vollständig analysieren", damit Sie hier möglichst effizient
vorgehen.
Neben dieser Vorgehensweise gibt es noch andere Wege. Sie können jede beliebige URL
eingeben, nicht nur eine Domain. Im Menü Projekt kann man auch lokale Dateien und
Ordner prüfen, XML-Sitemaps können getestet werden, aber auch ganze URL-Listen.
URL-Listen sind dann wichtig, wenn es weitere Dokumente einer Website gibt, die nicht
von der Website aus erreichbar sind. Suchmaschinen finden diese Dokumente auch nicht
über die Website, sondern nur von Verlinkungen von extern, beispielsweise bei Landing
Pages, die nur für Adwords Anzeigen verwendet werden. Dann können Sie alle Dokumente
in eine Textdatei packen und von Forecheck analysieren lassen.
Es kann natürlich eine Menge anderer Gründe geben, eine URL-Liste zu analysieren. Dass
kann zum Beispiel eine Liste an URLs sein, die einen Backlink zu Ihnen haben. So können
Sie immer wieder schnell prüfen, ob diese Backlinks noch vorhanden sind. Es gibt eine
Fülle an Aufgaben, die Forecheck lösen kann.
Beachten Sie bitte, dass nicht alle Funktionen in der Beta-Version freigeschaltet sind. Je
mehr Sie sich mit Forecheck beschäftigen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie
entdecken. Hier lernen Sie die grundlegenden Funktionen und Arbeitsweisen. Wenn Sie
noch neue Ideen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Einige Möglichkeiten
erschließen sich erst, wenn man die Funktionen selbst getestet hat. Ein Beispiel ist die
Textsuche, die eine einfache Funktion darstellt, aber durch die Optionen viele
Möglichkeiten bietet.
Wichtig!
Forecheck ist ein Werkzeug, welches einem Webmaster nützliche Dienste erweist. Es ist

8
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kein Analyse-Tool, das eine komplette Liste an Fehlern und Handlungsempfehlungen
ausgibt. Das Aufspüren von Problemen und Fehlern ist mit Forecheck meistens schnell
geschehen. Die Behebung der Probleme oder die sich ergebenden
Handlungsempfehlungen sind meistens viel schwieriger. Daher kann Forecheck auch
nicht alle Probleme von alleine erkennen, da man viele Kriterien im Kontext analysieren
muss.
Bei kleinen Websites ist Forecheck oft schnell durchgelaufen. Bei großen Websites ist es
oftmals gar nicht möglich, eine komplette Analyse zu machen. Überlegungen hierzu
finden Sie hier. Sie finden im Crawler viele Informationen in den einzelnen Spalten. Die
Bewertung fasst typische Probleme und Fehler zusammen. Sie ist der ideale Startpunkt zur
weiteren Auswertung.

4

Projekte und Analysen
Ein Projekt besteht aus einer URL/Domain und den dazugehörigen Analysen. Ein Projekt
kann beliebig viele Analysen beinhalten. Diese werden jeweils zum selektierten Projekt
angezeigt. Wenn Sie im Menü auf Projekt > Projektverwaltung klicken, sehen Sie
folgenden Dialog:

Projektmanagement
Wählen Sie links ein Projekt aus. Die Zahl der Projekte die man anlegen kann ist je nach
Version limitiert:
Forecheck Professional: Maximal 3 Projekte
Forecheck Business: Maximal 10 Projekte
Forecheck Enterprise: Maximal 20 Projekte

© 2016 cyberpromote GmbH
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Forecheck Ultimate: Unlimitiert
Beachten Sie bitte: Sie können in jeder Version beliebig viele Analysen machen, auch so
oft Sie möchten und wann Sie möchten. Sie können Berichte erstellen und die Ergebnisse
exportieren. Nur wenn Sie eine Analyse speichern möchten, muss dies als Projekt
erfolgen. Es gibt bestimmte Aufgaben, die nur mit einem Projekt möglich sind. Die
Analyse der Platzierungen von Suchbegriffen in den Suchmaschinen erfordert ein Projekt
genauso wie die Analyse von Backlinks (beides noch nicht in der aktuellen Beta-Version
enthalten).
In einer zukünftigen Version von Forecheck können auch Analysen verglichen werden oder
der Verlauf von Ergebnissen der Analysen angezeigt werden. Dies ist aber stets nur für
gespeicherte Analysen möglich, die in Projekten angelegt sind.
Haben Sie ein Projekt links selektiert, werden rechts die vorhandenen Analysen des
Projekts angezeigt. Sie können zu jeder Analyse einen Kommentar direkt in das Feld mit
dem Stift schreiben.
Sie können mit den Buttons "Projekt löschen" ein Projekt mit allen enthaltenen Analysen
löschen. Mit Name ändern können Sie den Projektnamen ändern.
Sie können hier die Standard-Projekteinstellungen eines Projekts editieren durch Klick auf
"Projekteinstellungen ändern".
Mit "Starte neue Analyse" starten Sie eine neue Analyse basierend auf diesen
Einstellungen des Projekts. Die Einstellungen werden vom Projekt der Analyse übergeben.
Bitte beachten Sie die Art und Weise wie Forecheck mit den Einstellungen umgeht (siehe
unten).
Unter dem Projekt "Alte Analysen" werden Analysen angezeigt, die mit Forecheck
Versionen vor 0.6.0 erstellt wurden. Diese werden alle wie ein Projekt gezählt.
Projekteinstellungen und Einstellungen von Analysen

10
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Forecheck speichert Projekteinstellungen wie folgt:
Globale Standard-Projekteinstellungen: Hier werden die globalen Werte für alle neuen
Analysen definiert, die nicht aus einem Projekt heraus gestartet werden. Diese Werte
können nur über das Menü unter Einstellungen > Standard-Projekteinstellungen
geändert werden. Beim Start von Forecheck werden diese Werte geladen und als
Datensatz der Analyse zugewiesen. Die Werte der Analyse lassen sich wie bei jeder
Analyse dann im Tabreiter "Einstellungen" ändern.
Die Standard-Einstellungen eines Projekts werden beim Anlegen eines neuen Projekts
gespeichert und können nur über den Dialog der Projektverwaltung bearbeitet werden
(Menü Projekt > Projektverwaltung, Button "Projekteinstellungen ändern"). Klicken Sie
in diesem Dialog auf "Starte neue Analyse", werden für die neue Analyse diese ProjektEinstellungen verwendet.

Jede Analyse hat einen eigenen Satz an Einstellungen, die über den Tabreiter
"Einstellungen" geändert werden können. Von wo die Werte geladen werden hängt
davon ab, wie Sie eine neue Analyse starten. Zu jeder Analyse wird auch der zugehörige
Satz an Einstellungen gespeichert.

© 2016 cyberpromote GmbH
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Zu jedem Projekt werden die Projekteinstellungen gespeichert, die bei der ersten Analyse
des Projekts verwendet werden. Diese können dann auch bearbeitet werden und diese
werden bei einer neuen Analyse für ein Projekt verwendet, Damit können Sie
wiederkehrende Einstellungen für eine Domain speichern. Es können zu einer Domain
mehrere Projekte angelegt werden. Damit können Sie verschiedene wiederkehrende
Aufgaben als Projekt inklusive der passenden Einstellungen speichern.
Beispiel: Sie haben ein Projekt für einen Shop, um eine vollständige Analyse zu machen.
In einem zweiten Projekt zum selben Shop verwenden Sie Einstellungen, um gezielt
fehlende Produktbilder im Shop zu analysieren. Hierfür verwenden Sie spezielle
Einstellungen, die im Projekt gespeichert werden. Um nun eine Analyse für fehlende
Produktbilder zu starten, wählen Sie beim passenden Projekt einfach "Neue Analyse" und
die Projekteinstellungen werden davon übernommen.
Beachten Sie bitte: Jede Analyse hat seinen eigenen Satz an Projekteinstellungen. Sie
können also eine Analyse öffnen und die Projekteinstellungen im Tab "Einstellungen"
bearbeiten. Damit ändern Sie nur immer die Projekteinstellungen der gerade geöffneten
Analyse. Die Standard-Projekteinstellungen eines Projekts sind keiner Analyse
zugeordnet, sondern dienen als Vorlage für jede weitere neue Analyse eines Projekts!
Das Ändern von Projekteinstellungen während einer Analyse ist möglich, aber in der
Regel nicht zu empfehlen. Änderungen wirken sich immer erst dann aus, wenn eine
Analyse gestartet bzw. fortgesetzt wird. Wenn Sie also eine Analyse starten, dann
stoppen, die Einstellungen ändern und die Analyse fortsetzen, können bei der Analyse
unsinnige Ergebnisse herauskommen. Sie können Einstellungen nicht rückwirkend auf
bereits analysierte URLs ändern.
Details zu allen Werten der Projekteinstellungen finden Sie in der Hilfe zum Tabreiter
Projekt-Einstellungen.
Analysen
Es können nur Analysen zu einem Projekt gespeichert werden, wenn die Analyse die selbe
Start-URL hat. In einem Projekt können beliebig viele Analysen gespeichert werden. Die
Zahl der Projekte ist aber je nach Programmversion begrenzt. Ein Vergleich von Analysen
oder eine Auswertung mehrerer Analysen eines Projekts (Verlauf) sind derzeit noch nicht
möglich.
Sie können jederzeit eine Analyse stoppen und speichern. Haben Sie einmal eine Analyse
gespeichert, werden weitere Daten dieser Analyse automatisch gespeichert. Wenn Sie
also eine Analyse öffnen und die Analyse fortsetzen, werden alle Daten automatisch

12
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gespeichert. Sie können den Speicherort dann nicht mehr ändern, weil die Analyse fest
einem Projekt zugewiesen ist. Sie können lediglich den Projektnamen im Dialog zum
Öffnen oder Speichern von Projekten bearbeiten.
Beachten Sie bitte: Wenn Sie eine Analyse stoppen und diese dann später fortsetzen,
werden bereits analysierte Seiten nicht nochmal neu analysiert. Wenn sich an der
Website etwas geändert hat, spiegelt das die Analyse vermutlich nicht vollständig wider.

5

Zeitplaner und Warteschlange
Zeitplaner
Der Zeitplaner in der Projektverwaltung erlaubt es, Analysen basierend auf einem Projekt
zeitgesteuert auszuführen.
Wichtig! Die Daten werden im Windows eigenen Aufgabenplaner gespeichert und
verwaltet. Deswegen muss auch das Anwenderpasswort des aktuell angemeldeten
Nutzers eingegeben werden.
Jeder Vorgang wird dort als "Trigger" angelegt. Wird ein solcher Trigger ausgelöst, wird
die anstehende Analyse in die Warteschlange gelegt (siehe unten). Anschließend wird
geprüft, ob schon eine Instanz von Forecheck läuft. Wenn nicht, wird Forecheck gestartet.

Warnung! Machen Sie sich mit der Funktion vom Zeitplaner und der Warteschlange
vertraut!
Wenn Sie mehrere Analysen zu einem ähnlichen Zeitpunkt planen, wird Forecheck diese
dennoch nacheinander ausführen. Wenn eine Analyse lange dauert, wird die nächste
Analyse erst danach gestartet und damit deutlich später als von Ihnen geplant.
Warteschlange
Die Warteschlange ist eine Liste an Analysen die Forecheck abarbeiten soll. Wenn
© 2016 cyberpromote GmbH
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Forecheck läuft, schaut es in der Liste nach, ob eine Aufgabe ansteht. Wenn ja, wird es
die Analyse des ersten Eintrags starten und aus der Liste löschen.
Das soll verhindern, dass mehr als eine Analyse an einem PV läuft. Wenn Sie eine zweite
Instanz von Forecheck starten, wird auch diese Instanz in der Liste nach anstehenden
Aufgaben nachsehen.
In der nächsten Version von Forecheck wird es weitere verbesserte
Steuerungsmöglichkeiten geben!

6

Wichtige Hinweise
Bevor Sie Forecheck nutzen, sollten Sie ein paar grundlegende Dinge wissen.

6.1

Sprachen, Zeichensätze und Unicode
Forecheck ist vollständig in Unicode geschrieben und unterstützt alle Sprachen und alle
Kodierungen. Somit werden also nicht nur UTF-8 kodierte Seiten korrekt analysiert und
angezeigt, sondern auch alle gängigen Kodierungen, die es für Websites weltweit gibt.
Hier finden Sie eine Liste an gängigen Kodierungen, hier eine vollständige Liste. Die
Kodierung ist normalerweise im Meta-Tag charset enthalten oder im HTTP-Header. Ist
keine Kodierung enthalten, kann Forecheck die Zeichen ggf. nicht korrekt erkennen.
Um nun die Zeichen auf dem Bildschirm darstellen zu können, muss auch eine passende
Schriftart gewählt werden. Fast alle gängigen Schriftarten enthalten nicht alle Zeichen
vom Unicode Standard! Gerade bei exotischen Sprachen kann es daher zu
Darstellungsproblemen kommen.

Forecheck beherrscht alle Sprachen und Kodierungen
Wenn Zeichen in Forecheck seltsam dargestellt werden, kann dies verschiedene
Ursachen haben:

14
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Nicht unterstützte Zeichen
Der Quellcode und die zugehörige Kodierung passen nicht zusammen
Die eingestellte Schriftart kann die Zeichen nicht darstellen
Die Kodierung ist nicht in Forecheck implementiert
Sollte die Änderung der Schriftart keine Besserung bringen, prüfen Sie bitte zunächst, ob
die Zeichen und die Kodierung zusammenpassen. Hierfür können Sie beispielsweise den
Validator von W3C verwenden. Wenn Sie immer noch seltsame Zeichen in der Oberfläche
von Forecheck finden, können Sie uns den Sachverhalt schildern. Wir prüfen dann, ob es
ein Problem von Forecheck ist.
Beachten Sie: Es kann sein, dass Suchmaschinen und Browser Zeichen korrekt darstellen,
Forecheck aber nicht. Dies kann daran liegen, dass Forecheck nicht versucht, die Daten zu
interpretieren. Für Suchmaschinen und Browser macht das Sinn, kann aber auch zu
Fehlern führen. Damit also Probleme auch erkannt werden, versucht Forecheck nicht, die
Daten zu interpretieren.

6.2

Die richtige Schriftart wählen
Wenn Sie Forecheck erstmalig starten, müssen Sie eine Standardschriftart wählen. Später
können Sie diese im Menü Einstellungen > Schriftart ändern wieder jederzeit ändern.
Hier ist in der Regel Tahoma (Systemschriftart von Windows XP) oder Segoe UI
(Systemschriftart von Windows seit Windows Vista) zu empfehlen. Eventuell ist auch Arial
Unicode MS auf Ihrem System installiert. Dies ist die einzige weiter verbreitete Schriftart,
die alle Zeichen des Unciode-Standards darstellen kann. Die mit Windows Vista und
Windows 7 eingeführten Schriftarten Segoe UI und Calibri haben einen ähnlichen Umfang
an Zeichen wie Tahoma.
Beachten Sie bitte die Hinweise zu Sprachen, Zeichensätzen und Unicode um zu
verstehen, warum die Auswahl der richtigen Schriftart wichtig bei der Analyse von
fremdsprachigen Webseiten ist. Die Darstellung von Sprachen basierend auf lateinischen
Zeichen beherrschen in der Regel alle Schriftarten. Bei anderen Sprachen muss die
Schriftart ggf. geändert werden.
Mehr Informationen zu den wichtigsten Schriftarten: Tahoma, Arial Unicode MS, Segoe Ul
, Calibri
Informationen zu den enthaltenen Sprachzeichen: Tahoma, Arial Unicode MS, Segoe UI,
Calibri
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6.3

Speicherort für Daten
Forecheck arbeitet nur korrekt auf NTFS formatierten Festplatten, weil das Dateisystem
als Speicherort und Datenbank genutzt wird. Gegenüber einer klassischen Datenbank hat
dies Vorteile, weil die Daten schneller verfügbar sind. Hierfür werden spezielle
Möglichkeiten des NTFS Dateisystems genutzt. Einige Daten werden mehrfach auf der
Festplatte abgelegt, um einen schnelleren Zugriff auf die Daten zu ermöglichen. Bei
Website mit über 100.000 Seiten fallen große Datenmengen an, die schnell mehr als 1GB
Daten auf der Festplatte belegen. Auch der Bedarf an Arbeitsspeicher ist bei großen
Analysen nicht gering (siehe Systemvoraussetzungen). Bei der Programmierung wurde vor
allem Wert auf eine maximale Performance gelegt.
Forecheck muss viele Schreibzugriffe während einer Analyse durchführen. Es wurde
festgestellt, dass die Analysen langsamer laufen, wenn die Daten auf eine SSD Festplatte
geschrieben werden. Die massiven Plattenzugriffe mindern bei SSD Festplatten zudem
die Lebensdauer. Wir empfehlen daher dringend den Speicherort der Daten auf eine
herkömmliche Festplatte festzulegen.
Das Stammverzeichnis für die Projektdaten können Sie nur in der Windows Desktop
version ändern, nicht in der webbasierten Cloud version!
Sie können dies in Forecheck im Menüpunkt Einstellungen > Stammverzeichnis
Projektdaten vornehmen. Sie dürfen keinen Speicherort im Netzwerk angeben, weil dies
Forecheck extrem verlangsamen und das Netzwerk sehr belasten würde. Wählen Sie bitte
einen Ordner auf einer lokalen, herkömmlichen Festplatte.

Stammverzeichnis der Projektdaten wählen

6.4

Forecheck User-Agent und Webanalyse-Tools
Hinweis: Der User-Agent lässt sich in den Einstellungen von Forecheck beliebig
konfigurieren.
In den meisten Fällen werden die Abfragen von Webseiten durch Forecheck nicht in den
Webanalyse-Tools wie beispielsweise Google Analytics erfasst, da die meisten Systeme
nur Aufrufe mit aktiviertem JavaScript erfassen. Forecheck führt Skripte während einer
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Analyse nicht aus.
Es gibt aber Webanalyse-Systeme, die auch die Aufrufe durch Forecheck mitzählen. Um
diese zu filtern, können Sie in den Projekteinstellungen den User-Agent ändern. Sie finden
dort viele verschiedene User-Agents in drei verschiedenen Listen. Damit können Sie auch
verschiedene implementierte Weichen testen:
Crawler: Die sogenannten "Bots" der Suchmaschinen, die Webseiten analysieren und
indexieren (hierzu zählen wir auch Forecheck).
Browser: Gängige Desktop-Browser (also nicht für mobile Geräte) auf verschiedenen
Betriebssystemen stehen wir zur Auswahl. Sinnvoll, um Browserweichen zu testen.
Mobile: User-Agents von mobilen Geräten, sinnvoll um entsprechende Weichen zu testen.
Wie man mobile Weichen auf der kompletten Website testen kann, steht weiter unten.
Standardmäßig ist „Forecheck“ ausgewählt. Sie sehen in der Zeile darunter den
kompletten User-Agent String. Sie können stets nur einen User-Agent String wählen.
Die drei Listen bieten nur eine Vorauswahl an. Sie können im untersten Feld auch einen
beliebigen String für einen User-Agent Ihrer Wahl eintragen.

User-Agent in den
Projekteinstellungen
Sie können aus der Liste auch den Eintrag „Forecheck“ wählen und in Ihrem TrackingSystem die Zugriffe über diesen User-Agent ausschließen, falls die Abfragen von
Forecheck doch gezählt werden sollten.
Einige Tracking-Systeme schließen aber die Zugriffe der Suchmaschinen grundsätzlich
aus, so dass bei der Auswahl von Google als User-Agent ("Google Bot" genannt) keine
Zugriffe gezählt werden sollten.
Bitte prüfen Sie ggf. individuell, wie Ihr System mit solchen Zugriffen umgeht.
Mobile Weiche für eigene Website testen
© 2016 cyberpromote GmbH
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Hinweis: Laut Google soll eine Weiche zu mobilen Webseiten stets den passenden Inhalt
anzeigen wie die Seite für Desktop-Browser. Weiterleitungen müssen daher zu passenden
mobilen Seiten führen. Es kann sein, dass anders implementierte Weiterleitungen (z.B.
immer auf die mobile Startseite) von Google negativ bewertet wird. Wie kann man nun
mobile Weichen für die eigene Website testen?
Diese Aufgabe wird hier genau beschrieben.

6.5

Robots.txt, noindex, nofollow
Forecheck prüft automatisch, ob die Datei robots.txt vorhanden ist und analysiert den
Inhalt. Den Inhalt der Robots.txt finden Sie im Tab "Robots" in der oberen Tabreihe und
auch im Tab "Analyse" in der Tabreihe unten.
Zusätzlich prüft Forecheck auch die Meta-Tags und wertet Informationen für
Suchmaschinen wie "noindex" und "nofollow" aus.
Im Tabreiter "Analyse" in der Spalte "Robots" zeigt Forecheck an, ob eine Indexierung
einer Seite möglich ist oder nicht. Eine grüne Zelle bedeutet, dass die Indexierung
möglich ist, eine rote, dass diese unterbunden wird. In diesem Fall wird zusätzlich
ausgegeben, was eine Indexierung verhindert.

Spalte Robots

mit mehrfachen
Einträgen

index: Eintrag im Meta-Tag, gleicher Effekt wie wenn dieser Eintrag fehlen würde
follow: Eintrag im Meta-Tag, gleicher Effekt wie wenn dieser Eintrag fehlen würde
robots.txt: Die Inhalte der robots.txt verhindern eine Indexierung
noindex: Die Datei enthält den Eintrag "noindex" in den Meta-Tags
nofollow: Dieser Eintrag in den Meta-Tags wird auch angezeigt, wenn die Seite indexiert
werden kann (gelber Hintergrund)
Auch Kombinationen dieser Daten werden angezeigt. Dabei gilt ein Prinzip: Es wird stets
die Hintergrundfarbe mit der höchsten Bedeutung verwendet. Wird eine Seite also durch
die robots.txt ausgeschlossen, und enthält die Seite zusätzlich die Information "nofollow",
wird die Hintergrundfarbe rot (hier für Ausschluss) verwendet.

18
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Standardmäßig prüft Forecheck die robots.txt / das Meta-Tag robots, zeigt die Daten in
der Spalte "Robots" an und ignoriert diese Informationen. Dies ist einstellbar in den
Projekteinstellungen. Dies bedeutet, dass Forecheck Seiten analysiert, auch wenn dies in
der robots.txt unterbunden wird. Dies soll helfen, Probleme zu identifizieren, die vielleicht
nicht für die Suchmaschinen relevant sind, aber für die Besucher.

Einstellung des robots.txt / Meta-Tag robots Handling
Sie können Forecheck auch so einstellen, dass die Daten nicht ignoriert werden sollen.
Dann verhält sich Forecheck so wie eine Suchmaschine. Was nicht indexiert werden soll,
wird auch nicht analysiert. Bitte beachten Sie aber, dass dennoch URLs in der Liste aller
URLs erscheinen, diese sind entsprechend gekennzeichnet.
Ist eine URL von der Indexierung ausgeschlossen, werden die Inhalte nicht ausgewertet.
Sie finden dann zu solchen Seiten keinen Titel, keine Description und auch keine Daten
zum Inhalt. Dort steht nur der Hinweis, dass diese Daten wegen der robots.txt oder dem
Meta-Tag robots fehlen. Wenn Sie eine Kombination wie "noindex, follow" in den MetaTags haben, wird Forecheck die Inhalte nicht auswerten, aber die Links.
Bei der Auswertung der robots.txt wird der eingestellte User-Agent berücksichtigt! Wenn
Ihre Website also verschiedene Einstellungen für unterschiedliche User-Agents
verwendet, können die Ergebnisse je nach gewähltem User-Agent unterschiedlich sein.
Indexierbarkeit
Im Tab "Analyse" gibt es eine Spalte "Indexierbarkeit". Forecheck analysiert die
Indexierbarkeit unabhängig von der Spalte "Robots". Es kann also sein, dass eine Seite für
die Suchmaschinen nicht ausgeschlossen wird, die Indexierbarkeit aber stark
eingeschränkt ist, zum Beispiel weil die URL viele Parameter enthält. Mehr Details hierzu
bei den Informationen zu den einzelnen Spalten im Tab "Analyse".
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6.6

Große Websites vollständig analysieren
Prinzipiell kann Forecheck auch Seiten mit mehreren 100.000 Seiten oder mehr als
1.000.000 Seiten analysieren. In der Praxis gibt es einige Hürden für eine vollständige
Analyse. Das ist auch der Grund, warum die Bots/Crawler von Suchmaschinen Websites
nicht vollständig analysieren. Denn meistens läuft sich eine Analyse „tot“, sie wird nie
enden. Hierfür gibt es mehrere Gründe, zum einen für die Suchmaschinen selbst, zum
anderen auch für Forecheck.
Eine Suchmaschinen wird stets tiefer in eine Seite hineingehen, wenn
1) Die Seite eine hohe Bedeutung hat (z.B. durch viele eingehende Links)
2) Die Seiten keinen oder wenig Duplicate Content enthält
3) Die Seitenzahl in der Tiefe kontinuierlich steigt
4) Die Seite keine oder wenige Zeitüberschreitungen erzeugt
5) Die Seite wenige Fehler enthält
Es muss also für eine Suchmaschine einen guten Grund geben, tiefer in eine Website zu
gehen. Es gibt aber mögliche Probleme, die das verhindern. Sie müssen dafür sorgen,
dass die oben genannten Probleme gelöst sind. Forecheck kann sich primär wegen dem
Punkt 2) „totlaufen“. Nicht selten passiert es, dass einzelne Seiten durch andere URLs
aufgerufen werden können. Zusätzliche Parameter werden dann möglicherweise an die
Links in der Seite „durchgereicht“ und Forecheck beginnt letztlich damit, alle Seiten
erneut zu analysieren. Dieser Vorgang kann in eine Endlosschleife führen. Da die Inhalte
aber dieselben sind, wird eine Suchmaschine irgendwann aufhören, weitere Inhalte zu
crawlen, da die Suchmaschine kaum noch neue Inhalte findet.
Daher ist es sinnvoll, die Analyse frühzeitig zu stoppen (Sie können diese dann später
jederzeit fortsetzen, auch wenn eine Analyse mal gespeichert und wieder geöffnet wurde)
oder ein Limit zu setzen. Dann sollte man zunächst prüfen, ob die oben genannten 5
Punkte optimal gelöst sind. Mit einer Duplicate Content Analyse können Sie prüfen, ob
und in welchem Umfang ein solches Problem besteht. Je mehr Seiten Sie analysieren,
desto länger wird eine Analyse brauchen, da jede Seite mit jeder anderen verglichen
werden muss. In der Regel zeigt sich das Problem aber schon bei wenigen tausend
analysierten Seiten. Mehr Seiten bringen dann keine neuen Erkenntnisse, die Fehler
wiederholen sich nur und verlangsamen dann eine Auswertung!

6.7

Findet Forecheck alle Seiten einer Website
Forecheck arbeitet sich durch alle Links aller Seiten und findet daher in der Regel alles.
Allerdings kann Forecheck nicht Seiten finden, die nicht durch mindestens einen Link
innerhalb der Website verlinkt sind. Wenn Sie also Landing Pages auf Ihrer Website
haben, die nur in die Website hineinführen, es aber keinen Link von der Website zu der
Landing Page gibt, wird Forecheck diese Seite nicht finden. Daher kann eine Analyse auch
20
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nicht vollständig sein.
Sie können hierzu im Menu Projekt auch eine URL-Liste laden (Menüpunkt Öffne URLListe (Textdatei)). Tragen Sie einfach alle URLs in eine Textdatei ein (pro Zeile eine URL).
Sie können beim Öffnen einer solchen Datei noch eine Option wählen:
- Nur die URLs prüfen: Dies ist sinnvoll, wenn Sie nur prüfen wollen, ob die Dateien noch
alle verfügbar sind. Forecheck prüft nicht den Inhalt der URLs und findet daher auch keine
Links denen Forecheck folgen könnte.
- Volle Analyse: Hier arbeitet Forecheck ganz normal. Es werden alle URLs
heruntergeladen, analysiert und allen Links gefolgt. Hier können Sie zum Beispiel zu einer
Domain zusätzliche Landing Pages mit eintragen, damit diese auch analysiert werden.

6.8

Google Analytics Einrichten
Damit Sie Daten aus Google Analytics importieren können, müssen Sie zunächst Ihre
installierte Instanz in der Google Developer Console anmelden. Anschließend können Sie
für alle Projekte in Forecheck Daten importieren. Wie Sie vorgehen müssen, wird hier
genau beschrieben:
http://www.forecheck.de/setup-forecheck-in-google-developer-konsole/

7

Tabreiter Start
Der erste Tabreiter bietet eine schnelle Möglichkeit zum Starten einer Analyse. Einfach
die URL in das Feld eingeben und Start klicken. Für eine solche Analyse werden immer die
Standard Projekteinstellungen verwendet, die Sie auch bearbeiten können.
Details zu der Art und Weise wie Forecheck mit den Projekteinstellungen umgeht, finden
Sie hier.
Nach dem Start einer Analyse wechselt Forecheck automatisch in den Tabreiter
"Analyse".

8

SEO Aufgaben und Probleme
Hier finden Sie typische SEO Aufgaben und wie man diese durchführt.
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8.1

AMP Seiten
AMP (Accelerated Mobile Pages) Seiten sind eine spezielle Form von Alternate Media
Links, kurz AML. Diese wiederum sind spezielle mobile Varianten von Desktop Seiten.
Wir werden bald hier mehr Informationen über AMP einfügen. Die AMP Projektseite
liefert alle Grundlagen.
Als Einführung zum Thema Weiterleitungen und mobilen Seiten gibt es einen eigenen
Artikel hierzu.
Die verfügbaren AMP Berichte finden Sie im Kapitel zu den Mobilen Berichten.

8.2

Defekte Links beheben
Forecheck ermittelt alle defekte Links und unterscheidet zwischen internen und externen
Links. Sie zu beheben scheint eine einfache Sache zu sein, allerdings muss man zunächst
herausfinden, wie der defekte Links entsteht.

Hierzu bietet Forecheck zwei zusätzliche Berichtsformate: Seitenbericht und Linkbericht.
Zunächst ist zu beachten, dass die Berichte für defekte Links nur die Status Codes 4xx
berücksichtigen, also alle Status Codes von 400 bis 499, in den meisten Fällen tritt aber
404 auf (="nicht gefunden"). Links zu Domains, die nicht mehr existieren, liefern einen
anderen Status, nämlich in der Regel keinen, daher sind solche Probleme im Bericht
"Andere" bei den Serverfehlern erfasst. Dennoch sind dies auch eine Form von defekten
Links und werden hier auch erörtert.
Damit kann man sich alle Seiten mit ihren defekten Links ausgeben oder alle defekten
Links und auf welchen Seiten diese alle vorkommen. Die Idee dahinter ist: So können Sie
besser die Ursache finden.
Ist ein defekter Links nur auf einer Seite oder auf wenigen Seiten, kann es sein, dass es
22
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manuell gepflegte Links sind, die man auch manuell korrigieren muss. Defekte Links die
auf vielen Seiten gleich sind sind möglicherweise in einem Template falsch enthalten.
Dann müssen Sie das Template korrigieren. Sie können die Berichte auch nach Excel
exportieren und abarbeiten.
Bei defekten externen Links gibt es zwei mögliche Fälle: Die URL hat sich nur geändert
oder es gibt die Seite oder die Domain nicht mehr (diese Fälle sind nicht Teil dieses
Berichts, diese Fälle werden im Bericht "Andere" bei den Serverfehlern erfasst, wir wollen
diese Fälle dennoch hier betrachten). Sie müssen im ersten Fall eben die neue URL
herausfinden und korrigieren. Im zweiten Fall müssen Sie evtl. auf eine ähnliche Website
zurückgreifen. Dies kann im Einzelfall aber unerwünscht sein, zu, Beispiel in einem
Blogartikel mit einem Link auf eine Seite die nicht mehr existiert. Sie können den Link
entfernen, was aber evtl. beim Leser zu Verwirrung führt, weil er diesen Link erwartet.
Alternativ können Sie für Ihre Website eine Änderung für die gesamte Website
implementieren:
Defekte Links bleiben Links, diese führen aber nicht mehr auf eine externe URL sondern
auf eine interne, die darauf hinweist, dass es diesen Link nicht mehr gibt. Noch besser ist
es vielleicht, dem Nutzer ein Tooltip oder einen kurzen Hinweis anzuzeigen, dass der Link
zum Zeitpunkt der Erstellung der Website noch funktionierte, jetzt aber deaktiviert wurde,
weil es die Zielseite nicht mehr gibt. Dies ist auch für den Besucher ein wertvoller
Hinweis, weil er sich sonst bei dem defekten Link wundert, warum der Link nicht mehr
geht.
Allerdings muss man darauf achten, diese Änderung nur dann durchzuführen, wenn der
Link auch dauerhaft nicht mehr geht. Gerade ein externer Link kann ja auch mal nur
temporär defekt sein, wenn die Zielseite vorübergehend nicht erreichbar ist.

8.3

Die richtigen Suchbegriffe finden
Die Definition einer Liste von Suchbegriffen ist seit Beginn von SEO ein elementarer
erster Schritt. Ohne diese werden Sie möglicherweise zu sehr im Nebel stochern oder an
der Zielgruppe vorbei agieren. Hier lernen Sie, wie man eine solche Liste erstellt und auf
was man achten sollte.
Die Suche nach den richtigen Begriffen und Begriffskombinationen ist schwierig. Die Zahl
der gesuchten Suchbegriffe steigt von Jahr zu Jahr an, denn die Suchenden lernen, wie
man möglichst schnell passende Ergebnisse erhält und verwenden immer mehr
Wortkombinationen bei der Suche. Jede Woche werden etwa 20%-25% neue Suchbegriffe
gesucht, die noch nie zuvor gesucht wurden!
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Google Trends/Zeitgeist zeigt Suchtrends und Dynamiken (www.google.de/trends/ )
Zunächst möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Suchende sich verhalten, um daraus
Rückschlüsse zu ziehen auf die richtigen Begriffe und die richtige Strategie bei der
Auswahl von Begriffen.
Die Ergebnisse einer Suchmaschinenoptimierung werden besser sein, je besser die
Begriffsliste auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Betrachten wir dazu die von Chris
Anderson entwickelte „Long Tail“ Theorie , die besagt, dass sich Nischenprodukte im
Internet besser verkaufen lassen. Klar ist, dass die Qualität der Besucher über
spezifischere Begriffe höher ist. Daraus resultiert auch eine höhere Konversionsrate. Ein
Beispiel:
„Neuwagen“ hat eine schlechtere Konversionsrate als „EU Neuwagen“, „BMW
Neuwagen“, „BMW Neuwagen Stuttgart“ oder „Neuwagen Preisvergleich“
„Personalberatung“ hat eine schlechtere Konversionsrate als „Personalberatung
München“, „IT Personalberatung“ oder „Personalberatung Software“
Dies hängt unter anderem auch damit zusammen, dass Suchende bei einem sehr
allgemeinen Begriff keine passenden Treffer erhalten und dann die Suchanfrage durch
Eingabe eines weiteren Begriffs genauer spezifizieren. Die Long Tail Theorie lässt sich
gut auf die Suchbegriffe übertragen, da es zwar viele stark gesuchte Begriffe gibt, aber
die Anfragen mit 2 oder mehr Wörtern höhere Konversionsraten haben. Je spezifischer ein
Begriff wird, desto höher die Konversionsrate. Dabei muss man bedenken, dass sich
spezifischere Begriffe auch leichter optimieren lassen. Angelehnt an die Long Tail Theorie
gibt es Unternehmen, die mit vielen spezifischeren Begriffen insgesamt mehr Umsatz
generieren als mit wenigen stark gesuchten Begriffen.
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Anzahl Suchbegriffe pro Suchanfrage und deren Häufigkeit
Die meisten Suchanfragen bestehen laut Google seit Ende 2007 aus 4 Wörtern. Andere
Studien wie die obige Grafik zeigen, dass die Zahl der Suchbegriffe über die Jahre immer
diversifizierter wurden. Dieser starke Trend hat sich nicht mehr so stark fortgesetzt. Ein
Grund ist sicher, dass Google durch die regionalen Suchergebnisse und die Universal
Search bei einigen Suchbegriffen weitere Suchbegriffe unnötig macht.
Wer heute beispielsweise nach „Personalberatung“ sucht, wird primär Ergebnisse aus
seiner direkten Umgebung erhalten. Vor einigen Jahren musste man noch gezielt eine
Stadt mit angeben, um passende Ergebnisse zu bekommen. Die zusätzliche Angabe eines
Städtenamens ist nicht mehr erforderlich, weil Google verstanden hat, dass einige
Begriffe einen starken, regionalen Bezug haben wie „Restaurant“ oder „Hotel“. Die
mobile Suche, bei der der Standort des Suchenden eine große Rolle spielt, hat hier
natürlich einen maßgeblichen Einfluss.
Dennoch muss man bedenken, dass die Zahl der Websites und damit die Zahl der
Suchergebnisse seit vielen Jahren dramatisch wachsen. Um bessere Ergebnisse zu
bekommen, muss man auch spezifischer suchen. Die Menschen haben gelernt, wie Sie
mit Suchmaschinen umgehen müssen.
Natürlich muss man das Suchverhalten ganz individuell für die jeweilige Zielgruppe
analysieren. Die Beispiele sollen Ihnen zeigen, wie wichtig es ist, alle Bereiche des „Long
Tail“ abzudecken. Wer sich nur auf stark gesuchte Begriffe fokussiert, kann einen großen
Teil der Zielgruppe verpassen wie derjenige, der sich nur auf sehr spezifische Begriffe
fokussiert.
Betrachten man einen kompletten Suchvorgang, so starten viele Suchende mit wenigen
Wörtern, erweitern dann aber die Suche schnell um weitere Worte, weil die Ergebnisse
© 2016 cyberpromote GmbH

25

unzureichend sind. Wer sich nur auf stark gesuchte einzelne Suchwörter fokussiert, und
dort evtl. schlechter platziert ist, und sich um die Suchanfragen im Long Tail nicht
kümmert, wird vom Suchenden gar nicht wahrgenommen. Dabei gibt es für passende
Suchbegriffe ein paar klare Vorgaben:
- Nur Begriffe verwenden die auch gesucht werden
- Nur Begriffe verwenden, die auch zur Zielgruppe passen
- Keine Markenrechte anderer verletzten
Die Optimierung eines nicht gesuchten Begriffs ist natürlich deutlich einfacher, doch
hohe Platzierungen nützen dann natürlich nichts. Allerdings kann die Optimierung eines
nur gering gesuchten Begriffs viel bringen, wenn er die Zielgruppe sehr genau trifft.
Grundsätzlich ist zu empfehlen, zunächst den gesamtem Suchraum, also alle passenden
relevanten Suchbegriffe der Zielgruppe, zu verstehen, um dann eine Strategie und
Maßnahmen für eine Optimierung festzulegen.
Folgend finden Sie ein paar Hilfestellungen für die Recherche von Suchbegriffen.
Entscheidend ist, dass man zunächst möglichst viel "Input" benötigt, wie die Zielgruppe
suchen könnte. Denn je besser Ihr Input ist, umso besser wird dann die weitere
Recherche sein.
Wir möchten Ihnen die Komplexität des Suchverhaltens an einem Beispiel aufzeigen. Sie
sollen von diesem Beispiel lernen, wie Ihre Zielgruppe sich eventuell beim Suchen
verhält.
Bitte bedenken Sie stets:
- Denken Sie aus der Sicht des Kunden
- Kunden haben stets ein Problem, das Sie vielleicht lösen können
- Denken Sie auch mal "um die Ecke"
In unserem Beispiel betrachten wir den Studenten Ben. Er hat ein einfaches Problem: In
seiner Wohnung liegt ein Berg schmutziger Wäsche. In der Vergangenheit hat er das
Problem durch einen Waschsalon gelöst, doch dieser hat leider sein Geschäft eingestellt.
Nun hat Ben verschiedene Möglichkeiten:
Er ist Ingenieur und kennt das Produkt zur Lösung: Er sucht nach "Waschmaschine"
Er lebt markenbewusst und sucht nach "Miele Waschmaschine"
Er ist ein Anhänger des Outsourcing (BWL Student) und sucht nach "Reinigung"
Da er das Problem regional lösen möchte, sucht er nach "Reinigung München"
Da er nichts Vernünftiges findet, spezifiziert er es genauer: "Wäschereinigung
München"
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Erst im weiteren Anlauf kommt er auf einen besseren Begriff und sucht nach
"Wäscherei München"
Die Treffer richten sich eher an Unternehmen, daher weicht er aus auf "Textilreinigung
München"
Er will es doch noch mal mit einem anderen Waschsalon probieren und sucht nach
"Waschsalon"
Er geht das Problem kurzfristig an und sucht nach "Hosen" und "Unterwäsche", da er
sich einfach neue Kleidung kaufen möchte
Er sucht nach "Waschpulver", da es die für ihn günstigste Variante erscheint
Er sucht dann nach "Handwaschmittel", da er ja noch keine Waschmaschine hat
Er kennt sein Problem genau und sucht nach "dreckige Wäsche"
Er kennt sein Problem, geht aber von der Lösung her ran: "saubere Wäsche"
Er suche nach "Wäsche waschen" um Lösungsvorschläge zu finden
Eine letzte Variante erscheint ihm die aussichtsreichste. Er sucht nach "Busfahrplan" und
fährt mit der Wäsche zu seiner Mutter.
Dieses Beispiel zeigt nur ansatzweise, welche Vielfalt an Möglichkeiten Ihre Zielgruppe
eventuell hat. Entscheidend ist, dass man möglichst alle Suchformen erfasst, dann wird
eine Optimierung umso erfolgreicher sein.
Bei einer Recherche ist es also wichtig, sich in den Kunden zu versetzen und seine
Gedanken zu erahnen.
Welches Problem hat er, das Sie lösen können? Welche Probleme lösen Sie mit Ihren
Angeboten, Produkten, Dienstleistungen?
Wie könnte er dieses Problem formulieren? Eventuell kennt der Kunde die möglichen
Lösungen gar nicht!
Nach welchen Produkten könnte er suchen, die sein Problem lösen? Vielleicht kennt der
Kunde die Fachbegriffe oder Ihre Produkte nicht!
Welche Lösungswege könnte er kennen, und wie könnte er diese formulieren? Er kennt
eventuell Ihre Lösungswege nicht!
Gehen Sie von verschiedenem Vorwissen aus (Sprache des Suchenden eventuell eine
andere als Ihre)!
Je besser die analysierte Liste an relevanten Suchbegriffen ist, desto besser verstehen Sie
Ihre Zielgruppe, deren Nöte, deren Sprachgebrauch und wie Sie Ihre Website an die
Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen können. So gibt es Fälle, in denen Sie verschiedene
Zielgruppen haben, die mit denselben Suchbegriffen suchen. Wenn jemand nach
„Mathematik Übungsaufgaben Klasse 8“ wissen Sie nicht: Sind es Schüler, Lehrer oder
Eltern, die so suchen?
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Google Suggest: Die Klassen 7, 3 und 8 sind wohl bezüglich Mathematik am
schwersten
Es ist wichtig, dass die Zielgruppe auf der Seite, auf der die Suchenden dann landen, auch
angesprochen wird. Suchen Eltern nach Übungsaufgaben, führen Angebote für Lehrer
womöglich zu hohen Absprungraten. Selbst wenn es viele Angebote gibt, die sich für
Eltern, Schüler und Lehrer gleichen, der Suchende sucht passende Ergebnisse für sein
Problem.
Dieses Beispiel zeigt, dass es große Unterschiede geben kann, wenn ein Anbieter für
Lernhilfe in Mathematik seine Website nach Angeboten für Lehrer, Schüler und Eltern
unterteilt. Suchende werden dann auf einer dieser drei Angebotsseiten landen. Fehlen
dann auch noch Querverweise zu den anderen Angeboten für die anderen Zielgruppen,
kann man hier schon viel Potenzial verspielen. Die Logik Ihrer Angebote muss nicht zur
Logik der Suchenden passen. Hier kann es helfen, für die Suchenden gezielt erstellte
Einstiegsseiten zu erstellen, die Ihnen den Weg zu dem passenden Angeboten ebnet, in
dem man die Zielgruppe auch anspricht.
Ein häufiges Problem ist, dass Unternehmen „Top-Down“ denken, gemäß der Navigation
Ihrer Website. In der Navigation steckt oft viel Energie und Aufwand, um alle Angebote in
eine logische Struktur zu verpacken. Diese macht aus Sicht der Unternehmens Sinn und
vielleicht auch für den Besucher, der auf der Startseite landet und navigieren möchte.
Suchenden, die auf einer Unterseite aufschlagen, haben in der Regel keine Ahnung von
der Logik des Unternehmens und kennen auch die Seiten nicht die man besucht, um von
der Startseite aus auf die Zielseite zu navigieren. Auch hier werden häufig Fehler
gemacht.
Zu beachten ist auch ein gegenteiliger Effekt: Mit den "falschen" Begriffen erreichen Sie
eventuell die falsche Zielgruppe und Sie erhalten nur unqualifizierte Anfragen.
Hier noch ein paar weitere Beispiele:
Sie bieten Lösungen rund um Feng Shui. Eventuell sucht Ihre Zielgruppe aber nach

28

© 2016 cyberpromote GmbH

SEO Aufgaben und Probleme

"Wohnraumgestaltung" oder "Innenarchitektur" und Feng Shui ist eine von vielen
Möglichkeiten (Die Suchbegriffe zu Ihren Lösungen sind eine Teilmenge von weiteren
Suchbegriffen)
Sie bieten Computergehäuse für die Industrie? Dann wird der Begriff
"Computergehäuse" nur Anfragen von Endkunden bringen. Hier sind andere Begriffe
relevant.
Sie haben ein neues Verfahren oder Produkt entwickelt, welches ein Problem neu löst?
Dann sucht eventuell noch niemand danach, sondern nach dem Problem. So begannen
die Suchanfragen nach "Staubsaugerroboter" in Google erst signifikant Ende 2008,
obwohl in 2008 weltweit bereits 940.000 verkauft wurden . Erste Geräte gibt es bereits
seit Ende der neunziger Jahre.

Suchanfragen nach „Staubsaugerroboter“ laut Google Trends
Jedes Unternehmen bietet mit seinen Angeboten individuelle Lösungen, und daher muss
für jedes Unternehmen auch eine individuelle Liste an Suchbegriffen erstellt werden, die
auf Ihre Angebote hin abgestimmt ist. Die Analyse der Suchbegriffe ist die Basis für alle
weiteren Schritte, ob nun Suchmaschinenoptimierung, Adwords Maßnahmen, Erstellen
von Inhalten (Content-Marketing), etc.
Wir hoffen, dieses Dokument hilft Ihnen, Ihre Augen für Ihre Kunden weiter zu öffnen und
Ihre Kunden noch besser kenn zu lernen. Wer die Bedürfnisse seiner Kunden kennt, kann
Sie auch besser erreichen. Das ist gerade bei den Suchmaschinen enorm wichtig. Und
natürlich kann man vom Suchverhalten viel über die Zielgruppe lernen.

8.4

Error-Handling
Forecheck prüft bei jeder Analyse folgende URL:
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www.domain.de/error_handling_test_by_forecheck_please_ignore.htm
Hierfür wird von der eingegebenen URL die Domain ermittelt. Es wird geprüft, wie der
Server auf eine nicht existierende URL reagiert, daher wird obige URL aufgerufen. Der
Server sollte stets eine 404 oder 410 als Status zurückliefern (unabhängig von dem
angezeigten Inhalt). Wird das nicht zurückgeliefert, wird ein Fehler beim Index 1 in der
Spalte "Weitere Informationen" angezeigt. Im Tab "Bewertung" wird ebenfalls ein Fehler
bei 4xx Fehlerbehandlung angezeigt (dort steht dann eine "1").
Wird der Server so einstellt, dass er stets eine korrekte Seite ausliefert (Status 200),
werden die Suchmaschinen keine fehlerhaften Seiten erhalten. Das hat aber grundsätzlich
massive Nachteile:
Defekte Links können so nur schwer gefunden werden (Alternative: Suchfunktionen in
Forecheck verwenden, entspricht Soft 404 Fehlern)
Die gelieferten Seiten werden als Duplicate Content gewertet, was grundsätzlich
nachteilig ist
Besucher erhalten eine Seite, die sie nicht erwarten (Fehlerseite) und evtl. wissen Sie
nicht, wie oft dieses Problem auftritt
Daher prüft Forecheck stets das Error-Handling. Funktioniert es nicht richtig, wird also bei
einer fehlerhaften URL kein Status 404/410 ausgegeben, wird dies in der Auswertung als
Fehler gewertet. Sie sollten das Problem unbedingt beheben, damit Forecheck die
Analysen korrekt duchführen kann! Sonst können möglicherweise viele defekte Links nicht
gefunden werden.
Forecheck folgt bei diesem Test einer Weiterleitung. Gibt es aber mehr als eine
Weiterleitung, wird dies als Fehler interpretiert. Im folgenden Bild sehen Sie ein Beispiel
von 3 Weiterleitungen. In dem Fall ist Index 1 eine URL, die nicht existiert. Nach 3
Weiterleitungen liefert Index 4 dann eine Seite mit Status 404.

Normalerweise können Suchmaschinen mit solchen Weiterleitungen umgehen, aber es ist
unklar, wie vielen Weiterleitungen eine Suchmaschine folgt, bis der Status 404/410
erreicht wird. Grundsätzlich sollten Weiterleitungen vermieden werden (siehe hierzu das
Kapitel über Weiterleitungen und wie man mit diesen umgeht). Zudem folgt Forecheck
einer Weiterleitung bis eine Seite mit 404/410 erreicht wird. Das soll helfen, dieses
Verhalten mit Forecheck aufzudecken. Am besten ist es, den Status 404/410 sofort
auszuliefern, ganz ohne Weiterleitung. Da jede Weiterleitung auch die Ladezeit für die
30

© 2016 cyberpromote GmbH

SEO Aufgaben und Probleme

Besucher erhöht, sollten sie grundsätzlich vermieden werden.
Tipp: Wie in dem Bild oben zu sehen können Sie das Error Handling bei jeder Domain
selbst prüfen, in dem Sie in Forecheck einfach eine nicht existierende URL eingeben.
Derzeit prüft Forecheck das Error-Handling nur im Root Verzeichnis einer Domain, nicht in
Unterordnern der Domain. Aber Sie können Unterverzeichnisse in der gleichen Art und
Weise manuell für jede Domain prüfen.
Bitte beachten Sie, dass das Error-Handling teilweise individuell konfiguriert sein kann
und eine optimale Lösung im Kontext betrachtet werden muss.
In Ihrem Webanalyse-System können (je nach System und Konfiguration) Aufrufe von
defekten Links erfasst werden. Dies ist sinnvoll, um regelmäßig dieses Problem zu
analysieren.

8.5

Indexierbarkeit verbessern
Dies ist eine sehr grundlegende Aufgabe, und viele Berichte und Aufgaben haben auch
das Ziel, die Indexierbarkeit zu verbessern. Daher finden Sie folgend eine Liste an
Maßnahmen und Berichten, die Sie durchführen sollten und bei denen die bessere
Indexierbarkeit ein primäres Ziel ist.
Die Indexierbarkeit zu verbessern bedeutet vor allem, mehr Seiten einer Website in den
Index der Suchmaschinen zu bekommen. Zudem bedeutet es auch, die bereits
vorhandenen indexierten Seiten für die Suchmaschinen relevanter zu machen.
Hierarchie
Eine flache Hierarchie führt dazu, dass die Linkpopularität von Seiten, die tiefer im Inhalt
einer Seite sind, vermindert ist. Eine flache Hierarchie führt dazu, dass Seiten von der
Startseite aus besser erreichbar sind.
Hierzu zeigt Forecheck mit dem Wert "Level" an, wie viele Klicks man benötigt, um auf
kürzestem Weg von der Start-URL zu der jeweiligen URL zu gelangen (kürzester Klickpfad).
Hat Ihre Website eine flache Hierarchie, ist das von Vorteil. Die Regel, dass man maximal
100 oder 150 Links auf einer Seite haben sollte, ist so pauschal nicht richtig. Bei großen
Websites sind auch 300 Links oder mehr unproblematisch.
Eine flache Hierarchie sollte aber nicht bedeuten, die Usability zu opfern. Macht man aus
einer Navigation mit 5 Elementen eine mit 10, um mehr Seiten direkt in der Navigation zu
verlinken, ist das kontraproduktiv. Man sollte versuchen, beides zu kombinieren.
Gibt es eine interne Suche, sollte man prüfen, welche Begriffe am häufigsten gesucht
werden, Dies ist ein Indiz dafür, dass die Besucher ein Problem damit haben, etwas über
die Navigation zu finden. Man kann also zum Beispiel ein Menü mit Stichworten erstellen,
welches sich daran orientiert. Dies hilft sowohl den Suchmaschinen als auch dem
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Besucher!
Im Tabreiter Analyse gibt es Filter, mit denen Sie alle Level einzeln ein und ausblenden
können. Dort sehen Sie auch die Gesamtzahl der URLs in den Levels.

Sie können die Filter kombinieren, beispielsweise nur alle URLs des Levels 3 und
gleichzeitig nur Bilder anzeigen lassen. Wenn die Bildersuche auch relevant ist, gilt hier
das gleiche. Bilder auf einer höheren Ebene (niedriger Level) werden als relevanter
gesehen. Das Bild zeigt eine Website mit einer sehr schlechten Hierarchie. Ideal ist es,
wenn die Zahl der URLs pro Level quadratisch bis exponentiell ansteigt. Zu den hohen
Leveln hin sollte die Zahl dann eher drastisch abfallen.
URL Parameter
Die Spalte Indexierbarkeit analysiert genau das. Je mehr Parameter eine URL hat, desto
schlechter. Hat die URL eine Session-ID, ist das ganz schlecht. Es gibt aber mehrere
Wege, das zu beheben.
Session-IDs sollten prinzipiell in Cookies gespeichert werden und nicht in der URL
erscheinen oder nur dann, wenn kein Cookie angelegt werden kann. Man kann diese auch
in der Google Search Console (GSC) und den Bing Webmaster Tools (BWT) aus den URLs
verbannen, meistens werden sie von den Suchmaschinen auch automatisch erkannt. Sie
können in Forecheck auch Parameter bei der Analyse ausschließen, wenn Sie das
Verhalten von Suchmaschinen bzw. die Einstellungen in der GSC / BWT nachstellen
möchten.
Möchte man die Parameter reduzieren, kann man auch prüfen, welche Parameter den
Inhalt von Seiten nicht ändern. Auch diese kann man in der GSC / BWT ausschließen und
in Forecheck eintragen für eine Analyse. Natürlich sollte man prüfen, auf welche
Parameter man auch aus technischer Sicht ganz verzichten kann. Bevor man diese aber
entfernt und riskiert, dass man viele Crawling Errors erhält, sollte man die Parameter erst
in der GSC / BWT ausschließen und prüfen, ob diese dann auch im Index der
Suchmaschine verschwindet. Erst dann (was Wochen dauern kann) sollte man die URL
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auch technisch aus den URLs entfernen.

Robots.txt und noindex
Forecheck analysiert standardmäßig alle URLs, auch die, die per robots.txt oder dem
Meta-Tag robots ausgeschlossen werden (siehe hierzu die Spalte Robots bzw. Robots.txt
2). Sie können hier nachlesen, wie Forecheck mit den Robots Daten genau umgeht und
was man einstellen kann. Warum macht Forecheck das?
Nicht selten werden Seiten von der Indexierung ausgeschlossen, die man aber indexieren
lassen kann. Grundsätzlich sollte man so viel Seiten wie möglich indexieren lassen. Daher
sollte man prüfen, wo man die Indexierung alleine dadurch verbessert werden kann.
Grundsätzlich sind mehr Seiten besser, mehr Inhalte besser.
Sie können in den Einstellungen eine separate robots.txt eingeben und diese wird dann
wie die vorhandene robots.txt geprüft. In der Spalte Robots.txt 2 sehen Sie dann die
Ergebnisse und können diese mit der Robots Spalte vergleichen. Achtung! Sie können
keine Meta-Tags noindex hier simulieren.
Das noindex in den Meta-Tags sollte man ganz vermeiden, denn es beeinflusst die
interne Linkpopularität negativ. Manchmal wird es eingesetzt, um Duplicate Content zu
vermeiden, aber auch das ist die schlechteste Lösung (bitte lesen Sie dazu die Details zu
Duplicate Content). Grundsätzlich sollte auch auf nofollow in den Links komplett
verzichtet werden, weil das Linkpopularität vernichtet. Hierfür gibt es den nofollow
Bericht in Forecheck. Entfernen Sie alle nofollow Angaben bei internen Links und
versuchen Sie die Zahl der Seiten, die nicht durch robots.txt oder Meta-Tag robits
geblockt werden zu reduzieren.
Backlinks
Natürlich spielen auch die eingehenden Links eine Rolle, sowohl von externen Domains
als auch die internen. Hat eine Domain mehr eingehende Links von anderen Domains,
wird eine Suchmaschine sicherlich auch tiefer in eine Seite vordringen, da diese als
relevanter angesehen wird, als Domain mit wenig eingehenden Backlinks.
Seiten, die innerhalb der Website nur wenig verlinkt sind, werden ebenfalls als unwichtig
erachtet. Sie können einfach die URLs nach der Spalte "eingehende Links" sortieren.
Am besten, Sie filtern nach allen Seiten und sortieren dann diese Spalte. So sehen Sie
sofort, welche Seiten wenige eingehende Links haben. Wenn diese Seiten auch inhaltlich
kaum eine Relevanz haben, ist das in Ordnung. Grundsätzlich aber sollten Seiten auf
niedrigen Level möglichst gleich viele eingehende Links haben.
Die Indexierbarkeit wird natürlich von vielen anderen Faktoren beeinflusst:
Defekte Links, Serverprobleme und Soft 404 Fehler sind immer schlecht und wirken sich
auf die Indexierbarkeit aus
Weiterleitungen sollten grundsätzlich vermieden werden, weil sie auch die
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Indexierbarkeit negativ beeinflussen, auch 301 Weiterleitungen. Diese sind natürlich
kein Problem, wenn Sie von einer alten auf eine neue Seite weiterleiten. Solche
Weiterleitungen sollten dann aber bei einer Analyse einer Domain nicht gefunden
werden, weil die alten URLs ja nicht mehr verlinkt sein sollten, zumindest nicht von den
Seiten, die man bei einer Analyse der Website findet.
Analysieren Sie auch die interne Linkpopularität mit dem Link Juice Bericht. Allerdings
sollten Sie zunächst die oben genannten Fehler beheben und die Hierarchie
überdenken, weil dies die Linkpopularität beeinflusst. Wenn Sie also Verbesserungen
an der Website vornehmen, werden Sie es auch in diesem Bericht sehen. Diese Bericht
sind etwas komplex und Sie sollten zunächst die Hilfe genau durchlesen, bevor Sie
Auswertungen machen.
XML Sitemaps können helfen, die Indexierung zu verbessern. Grundsätzlich lösen diese
aber keine Probleme. Daher ist es sinnvoll zu versuchen, die Probleme zu lösen und die
Indexierbarkeit ohne XML-Sitemap zu vebessern. Sehr oft sind XML-Sitemaps fehlerhaft.
Daher sollten Sie XML-Sitemaps regelmäßig mit Forecheck prüfen. Wie das geht, steht
hier.
Bitte beachten Sie:
Die Änderung von Seiten-URLs führt zu einem Crawling Error (404 Fehler, defekter Link),
weil die Suchmaschinen auch weiterhin versuchen werden, die Seite zu indexieren. Wenn
Sie also URLs ändern, achten Sie darauf, stets von der alten auf die neue URL per 301
weiterzuleiten. Grundsätzlich sollte man aber die URLs möglichst nicht ändern.

8.6

Geschützte Seiten / Ordner analysieren
Es gibt 2 Möglichkeiten, Domains, Seiten bzw. Ordner zu schützen, dementsprechend gibt
es auch 2 verschiedene Methoden in Forecheck, um solche Analysen zu machen.
1) Schutz per htaccess Datei
2) Schutz über ein Login
Grundsätzlich müssen Sie nur diesen Schutz überwinden, um eine Analyse zu machen.
Hierzu benötigen Sie natürlich die Zugangsdaten.
Im Kapitel "URL Handling" in den Einstellungen sind die beiden Methoden beschrieben,
die Sie in Forecheck nutzen können.
Bitte lesen Sie alle Details dort nach!

8.7

Mobile Seiten und Weiterleitungen prüfen
Wenn Sie Nutzer mit mobilen Geräten auf eine mobile Seite leiten, gibt es zahlreiche
Details zu beachten. Forecheck bietet Ihnen Möglichkeiten, diese Details zu prüfen.
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Google hat eine Seite mit vielen Informationen und einem Test bereitgestellt. Allerdings
dient der Test nur dazu zu prüfen, ob eine Seite grundsätzlich eine mobile Lösung anbietet
(responsive oder eine mobile Alternative). Ob diese dann aber auch vollständig richtig
umgesetzt ist, lässt sich damit nicht testen. Die folgenden Informationen beziehen sich
nicht auf responsive Websites, sondern auf Seiten speziell für mobile Geräte. Wenn Ihre
Website bereits responsive ist, sind die folgenden Tests nicht notwendig, da Ihre Website
dann keine Seiten speziell nur für mobile Geräte anbietet.
Laut Google soll eine Weiche zu mobilen Webseiten stets den passenden Inhalt anzeigen
wie die Seite für Desktop-Browser. Weiterleitungen müssen daher zu passenden mobilen
Seiten führen. Es kann sein, dass anders implementierte Weiterleitungen (z.B. immer auf
die mobile Startseite) von Google negativ bewertet wird. Hier ist eine offizielle Aussage
von Google zu diesem Thema.
Wie kann man nun mobile Weichen für die eigene Website testen?
Zunächst können Sie im Kapitel Weiterleitungen optimieren lesen, wie und warum
Weiterleitungen eingerichtet werden sollten. Nur Weiterleitungen, die auf eine passende
Zielseite leiten, funktionieren optimal. In diesem Fall haben Sie die besten Chancen, dass
Linktexte und Link Juice bestmöglich weitergegeben werden.
Zu beachten ist auch, dass Weiterleitungen, die nicht korrekt umgesetzt sind, auch von
Google als irreführend eingestuft werden können. Dies passiert nicht nur bei falschen
mobilen Weichen, sondern grundsätzlich, wenn mittels Analyse des User-Agents Inhalte
unterschiedlich ausgeliefert werden. Ob man andere Inhalte für die Suchmaschinen
ausliefert (was man als Cloaking bezeichnet) oder dann auf andere Seiten weiterleitet, ist
für Google ein ähnlicher Vorgang. Somit können falsche Weiterleitungen möglicherweise
sogar negative Auswirkungen auf die gesamte Website haben!
Daher vorweg auch die Empfehlung: Mobile Weichen sind ein wichtiges Thema, man
sollte aber grundsätzlich prüfen, ob eine Seite möglicherweise unterschiedliche Inhalte
für unterschiedliche User-Agents ausliefert.
Hierzu noch ein Hinweis zu User-Agents: An Hand dieser Kennung kann ein Server
identifizieren, um welches Gerät es sich handelt. Hierbei gibt es Desktop-Browser, es gibt
mobile Geräte (Browser auf mobilen Geräten) und Crawler, die Seiten indexieren. Es ist
nur eine Zeichenkette, die mitgesendet wird. Diese lässt sich leicht manipulieren und
kann in Forecheck in den Einstellungen beliebig eingestellt werden.
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Um mobile Weiterleitungen zu prüfen, können Sie wie folgt vorgehen:
1) Machen Sie eine normale Analyse der Domain mit den mobilen Weiterleitungen.
Lassen Sie sich dann nur alle internen Seiten anzeigen und exportieren Sie diese Daten.
Nutzen Sie hierfür den Filter im Tab Analyse um nur die internen Seiten anzuzeigen (also
keine externen Seiten!).
2) Exportieren Sie das Ergebnis nun in eine Excel-Datei oder in eine Textdatei.
3) Kopieren Sie jetzt nur die URLs in eine Textdatei. Das ist jetzt eine Liste von allen
internen Seiten (oder zumindest von denen, die Sie analysiert haben). Jede URL steht in
einer neuen Zeile.
3) Nun können Sie diese URL-Liste im Menü Öffne URL-Liste (Textdatei) importieren.
Dabei können Sie wählen, ob nur diese URLs geprüft werden sollen, was Sinn macht.
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4) Wählen Sie in den Einstellungen einen User-Agent eines mobilen Gerätes. Beachten
Sie, dass Ihre Weiche möglicherweise noch unterscheidet zwischen Smartphones und
Tablets. Tablets sind heute fast alle in der Lage, Websites korrekt und ohne
Einschränkung darzustellen. Eine Weiterleitung auf spezielle mobile Seiten ist hier in der
Regel eher von Nachteil!
Nun können Sie die Analyse starten und sehen bei allen Seiten, zu welchen URLs
weitergeleitet wird. Die Gegenüberstellung der URLs ermöglicht zumindest eine Prüfung
der mobilen Weiche. Das Ziel der Weiterleitungen sehen Sie in der Spalte Redirect.

8.8

Seitenverteilung optimieren
Die Seitenverteilung beschreibt den hierarchischen Aufbau einer Website. Sie beschreibt
auch, mit wie vielen Klicks ein Besucher von der Startseite zu einer bestimmten
Unterseite kommt, also auf welcher Ebene oder welchem Level sie liegt. Doch welchen
Einfluss hat die Seitenverteilung auf die Rankings in den Suchmaschinen? Und welche
Seitenverteilung ist die beste?
Der „Tap Counter“ bei Palm (wer sich erinnert: Ein Unternehmen das zeitweise sehr
erfolgreich Smartphones herstellte) war dafür verantwortlich, dass jede Funktion des
Smartphones in maximal 3 Schritten erreicht werden kann. Werden mehr benötigt, muss
das Design geändert werden, so die Vorgaben des CEO’s von Palm. Wenn das bei
Smartphones geht, warum nicht auch bei Websites? Amazon hat schließlich den
Bestellprozess sogar auf einen Klick reduziert.
Die folgende Abbildung zeigt dieselbe Website, links im Original, rechts ergänzt durch ein
zusätzliches Menü mit Links auf einige Unterseiten. Die Ringe zeigen von innen nach
außen die Ebenen, im Mittelpunkt ist die Startseite (Ebene 0). Die rechte Variante hat
deutlich mehr Seiten auf den inneren Ringen, besitzt also eine flachere Hierarchie.
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Verteilungsmechanismen
Früher war der PageRank ein sehr wichtiger Faktor für die Verteilung der Linkpopularität.
Die Grundlagen sind auch heute noch relevant. Je mehr eingehende Links eine interne
Seite von anderen internen Seiten hat, desto bedeutender ist sie. Backlinks sollen hier
nicht berücksichtigt werden, man kann sie auch schwer steuern im Gegensatz zur
internen Seitenstruktur einer Website.
Das Problem: Links von Seiten, die selbst eine hohe Linkpopularität haben, sind
gewichtiger, als Links von Seiten mit geringer Bedeutung. Auch hier sollen anderen
Faktoren wie der Kontext außer Acht gelassen werden. Die Frage ist doch, was eine
grundlegend gute Struktur ist.
Es gibt im Netz zahlreiche Ausführungen und Beispiele für die Berechnung des PageRanks
und die optimale Verteilung von Links. Für die Aufstellung von Regeln wird definiert:
Ebene 0 ist die höchste Ebene (Startseite einer Domain), alle weiteren Seiten erhalten als
Ebenen-Zahl die geringste Zahl der Klicks, die von der Startseite aus erforderlich sind, um
die Seite zu erreichen (auch „shortest path“ genannt). Man kann statt Ebene auch Level
sagen.
Grundsätzlich kann man empfehlen:
- Jede Seite innerhalb einer Ebene verlinkt auf jede andere Seite innerhalb der gleichen
Ebene.
- Alle Seiten einer Ebene haben einen Link von mehreren übergeordneten Seiten und
verlinken zu diesen zurück
- Alle Seiten haben einen Link zurück zur Startseite
Es soll hier nicht weiter auf diese Regeln eingegangen werden, denn sie entsprechen
auch dem typischen Aufbau von Websites. Schaut man sich fehlerhafte Beispiele an,
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werden die Regeln einleuchtend.
Worst-Case Beispiel
Folgende Abbildung zeigt die die Seitenverteilung von docmorris.de, die Forecheck nach
einer Analyse der Domain ausgibt. Die grauen Balken im oberen Diagramm zeigen, wie
eine optimale Verteilung aussieht. Die untere Grafik der Seitenverteilung zeigt, wie man
diese erreicht. Letztlich sollten hier alle Seiten ab Ebene 4 auf die Ebenen 2 und 3 verteilt
werden, was dann eine deutlich flachere Hierarchie ergibt.

Hinweis: Die Zahlen für +Seiten und -Seiten geben an, um wie viele Seiten die einzelnen
Level geändert werden sollen. Diese Werte sind aber mathematisch berechnete
Näherungswerte. Die Summe der +Seiten muss also nicht genau der Summe der -Seiten
entsprechen. Die Zahlen dienen als Orientierung und sollen nicht exakt so auch
umgesetzt werden.
Auffallend sind eine breite Verteilung und die vielen Seiten jenseits von Level 10. In der
folgenden Abbildung zeigt die Spalte „Level“, dass es Seiten jenseits der Ebene 100 gibt.
Im Bild erkennt man links daneben die Spalte mit der Zahl der eingehenden Links und der
Spalte „Robots“. Prinzipiell stehen die Seiten also für eine Indexierung offen.
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Ursache für das Problem ist eine Paginierung (Links innerhalb einer Produktkategorie auf
die einzelnen Produkt-Übersichtsseiten), die auf vielen Seiten nur einen Link zur nächsten
und zur vorherigen Kategorieseite enthält wie in folgendem Bild zu sehen. Hat eine
Kategorie also über 100 Produktseiten, muss man auch 100 Mal klicken. Jeder versteht,
dass kein Besucher das macht und auch die Suchmaschinen nicht in solche tiefe Ebenen
vordringen. Je tiefer die Ebene einer Seite, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie gute
Platzierungen erzielt.

Das Schöne an docmorris: Man kann hier sehr genau ermitteln, welche Seiten in der Tiefe
von Google noch erfasst werden. Google indexiert tatsächlich einzelne Produktseiten, die
auch auf Ebenen jenseits des Level 10 liegen. Allerdings erzielt keine der Produktseiten
eine Platzierung in den Top 30 bei Google. Google Platzierungen in den Top 10 erzielen
nur Seiten bis einschließlich Level 4. Natürlich spielt die Zahl der eingehenden Links auch
eine wichtige Rolle, hier haben aber die meisten Produktseiten zwischen 2 und 4
eingehenden Links.
Bei Produktseiten, die nur 2 eingehende Links haben, ist bei Level 10 Schluss.
Produktseiten mit deutlich mehr eingehenden Links werden bis Level 22 indexiert. Es ist
doch erstaunlich, wie tief Google in Webseiten vordringt. Allerdings kann man hier nicht
mehr von guten Platzierungen sprechen.
Gewichteter Level-Mittelwert
Um die Seitenverteilung in eine Zahl fassen zu können, ist die gemittelte, gewichtete
Ebene aller Seiten geeignet. Dieser Wert berechnet sich wie folgt:
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Anzahl Seiten Ebene 1 + 2*Anzahl Seiten Ebene 2 + 3*Anzahl Seiten Ebene 3
+ usw.
Ø Ebene =
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anzahl aller Seiten
Doch wie errechnet und bewertet man nun die optimale Verteilung?
Dazu wurden einige hundert Websites analysiert, die in Ihrem Segment jeweils sehr gute
Platzierungen erzielen. Zudem wurden nur Websites mit mehr als 10.000 Seiten
berücksichtigt. Je kleiner einer Website, desto einfacher ist es, eine optimale Verteilung
zu ermitteln. Geht man beispielsweise davon aus, dass eine Seite 150 interne Links
besitzen kann, lassen sich in 2 Ebenen ohne Probleme 150 * 150 = 22.500 Seiten
unterbringen. Da einige Unterseiten auch mehrfach verlinkt sein können, kann man aber
sagen, dass man 15.000 Seiten in jedem Fall auf 2 Ebenen verteilen kann. Docmorris.de
hat ca. 14.000 Seiten, daher ist eine Verteilung auf 2 Ebenen optimal und durchaus
machbar.
Wer nun meint, 150 Links auf einer Seite wären viel, der sollte sich mal otto.de ansehen.
Die Startseite dort hat mehr als 700 Links! Große Websites dürfen also durchaus auch
viele hundert Links auf einer Seite haben. Dies ist allerdings ein technischer Wert, der
nichts darüber aussagt, ob so viele Links auch sinnvoll sind. Mehr Links auf den Seiten
einer Website ermöglichen aber eine flachere Hierarchie.
Wenn man nun die Daten über alle analysierten Domains auswertet, gibt es einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen flacher Hierarchie (also möglichst wenig Ebenen)
und guten Platzierungen in den Suchmaschinen. Es gibt keine Domain, die sehr gut
platziert ist und eine schlechte, sprich tiefe Seitenverteilung hat. Natürlich gibt es auch
Seiten, die schlecht platziert sind und eine sehr gute Seitenverteilung aufweisen. Aber
eine flache Hierarchie ist keine Garantie für gute Platzierungen.
Ein weiteres schönes Beispiel schlechter Seitenverteilung ist google.de. Analysieren Sie
mal google.de mit Forecheck und sehen Sie sich die Verteilung an. Google hat auf der
Startseite und vielen weiteren Seiten nur wenige Links. Google hat auch nicht viele gute
Platzierungen. Das ist aber nicht das primäre Ziel, denn Google will seine Marke stärken
und nicht für generische Suchbegriffe gut platzieren (auch wenn Google ja letztes Jahr
einen SEO Spezialisten gesucht hat).
Folgende Grafik zeigt den optimalen gewichteten Ebenen-Mittewert (y-Achse) abhängig
von der Anzahl der Seiten (x-Achse). Die Grafik geht nur bis 10 Millionen Seiten, da nur
wenige Websites mehr Seiten haben. Die Kurve flacht dann aber wieder stark ab.
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Mathematisch versierte erkennen vielleicht, dass diese Kurve sehr wie die
Verteilungsfunktion der Normalverteilung aussieht. Das Ergebnis bestätigt, dass die
Untersuchung sinnvoll weil gut nachvollziehbar ist.

Der kleinste Mittelwert ist 1, wenn nämlich alle Seiten auf Ebene 1 liegen. Die X-Achse
der Grafik ist logarithmisch skaliert. Bis 10 Millionen Seiten liegt der Mittelwert noch
unter 4. Dies bedeutet nicht, dass keine Seite auf Level 5 oder höher liegt, aber es gibt
deutlich weniger Seiten auf höherem Level als auf Level 3.
Die Kurve ergibt sich als Mittelwert der Webseiten, die untersucht wurden und sehr gute
Platzierungen in den Suchergebnissen haben. Natürlich gibt es Ausreißer. Otto.de liegt
deutlich unterhalb der Kurve (ist also deutlich flacher), de.wikipedia.org liegt ziemlich
genau drauf.
Seitenverteilung optimieren
Im folgenden sollen drei Möglichkeiten aufgezeigt werden, um die Seitenverteilung zu
aktivieren: verbesserung der Paginierung in Shops, Optimierung der Navigation und der
Menüs sowie Querverlinkungen.
1) Die Paginierung optimieren
Oben wurde bereits die Paginierung von docmorris.de besprochen. Die Paginierung ist
hier denkbar schlecht, da man von jeder Seite in einer Kategorie nur zur nächsten Seite
gelangt, und damit auch die Suchmaschinen. Hat also eine Kategorie 20 Seiten mit
Produkten, muss man 20 mal klicken, um zur letzten Seite zu gelangen. Hat man nur 2
oder 3 Seiten, ist das noch kein großes Problem. Es ist aber verständlich, dass Besucher
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und auch die Suchmaschinen nicht 20, 40 oder mehr Klicks machen, um sich alle Produkte
anzusehen. Für die Besucher mag das Problem nicht so groß sein, wenn es die Produkte
auch in anderen Kategorien gibt und wenn diese nach Beliebtheit sortiert sind. Kommen
also die wichtigsten Produkte innerhalb weniger Klicks, mag es den Besucher nicht so
stören.
Die Paginierung ist in den meisten Shops mit das wichtigste Element. Je größer die
Auswahl, desto wichtiger ist die Funktion des „Stöberns“. Zusätzlich sollte der Besucher
immer wissen, wo er sich gerade befindet.
Seit das Thema Mobile Friendly so wichtig geworden ist, muss die Paginierung auch so
gestaltet sein, dass man auf Smartphones mit dem Finger die Buttons leicht treffen kann.
Und den Suchmaschinen möchte man den Weg in die Tiefe möglichst einfach machen.
Die Paginierung sollte also möglichst viele Seiten der Kategorie verlinken, gleichzeitig
auch leicht zu klicken sein. Ansonsten sollen weitere Aspekte hier nicht berücksichtigt
werden, sie sind aber natürlich ebenfalls wichtig. Kann man wie in vielen Shops die Zahl
der angezeigten Produkte anpassen, muss man wissen, was man die Suchmaschinen
indexieren lässt, und was nicht, um Duplicate Content zu vermeiden. Hier soll aber der
Blick nur auf die Paginierung fokussiert werden.
Die Abbildung 2 zeigt einige Beispiele. Reise.de, gimahhot und weg.de zeigen viele
Buttons, die es den Suchmaschinen ermöglichen, schnell alle Seiten einer Kategorie zu
erreichen. Die Beispiele zeigen aber auch, dass es viel Kreativität und
Optimierungspotential gibt. Bei expedia ist die Paginierung so gut versteckt, dass man
sie leicht übersieht, da sie unten auf der Seite linksbündig zu sehen ist.

Typisches Beispiel ist die Paginierung in Shops. Dies sind die am häufigsten genutzten
Elemente in einem Shop, nicht selten werden diesen aber viel zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt.
Das folgende Beipiel zeigt eine Variante, die eine flachere Hierarchie und damit
Seitenverteilung ermöglicht, als das Beispiel von docmorris.

Die Suchmaschinen betrachtet alle Links gleich, somit liegen die Seiten 1-10 mit den
Produkten auf der gleichen Ebene wie die Seite 83, also der letzten Seite mit den
Produkten. Der Nutzer erkennt sofort, dass es insgesamt 83 Produktseiten gibt.
Man sieht also an dem Beispiel, dass man die Usability hier auch berücksichtigen muss.
Hätte die Paginierung nicht insgesamt 11 Buttons wie in dem Beispiel, sondern 21, wäre
das für die Suchmaschinen besser, da es eine flachere Hierarchie ergibt, aber für den
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Nutzer wenig sinnvoll.
Auch weitere Menüs können also die "Strecke" zu Unterseiten von der Startseite aus
verkürzen. Das Extrembeispiel www.otto.de zeigt, dass man das durchaus auf die Spitze
treiben kann. Ob das für den Nutzer noch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Eine flachere
Hierarchie ist immer besser für die Suchmaschinen, man muss aber den Nutzer stets im
Auge behalten. Sonst erkauft man sich bessere Platzierungen mit einer schlechteren
Usability.

8.9

Serverprobleme beheben
Serverprobleme zu beheben kann kompliziert sein. Forecheck unterscheidet zwischen
folgenden Fehlern:
5xx: Sind Status Codes für Serverprobleme (Status Code 500-599). Abhängig vom
jeweiligen Status Code sollten Sie versuchen, das Problem z beheben, was bei externen
Links in der Regel natürlich nicht möglich ist (solche externen defekten Links werden
auch im Kapitel "Defekte Links beheben" besprochen).
Andere: Dies sind interne Fehlercodes, was bedeutet, dass Ihr PC keine Verbindung mit
dem Server herstellen konnte. Dies könnte auch ein defekter Link sein (solche defekten
Links werden auch im Kapitel "Defekte Links beheben" besprochen). Theoretisch könnte
aber auch einfach die Internetverbindung unterbrochen sein oder ihr PC hat ein Problem
mit der Netzwerkverbindung.
<200: Diese Status Codes treten normalerweise nicht auf, denn diese bedeuten, dass der
Client (sprich Forecheck) die Verbindung fortsetzen wird. Diese Status Codes sind
normalerweise immer nur ein temporäres Problem. Sie deuten aber immer auf ein
Problem des Clients hin, nicht auf ein Problem des Servers.
In allen Fällen sollte man zunächst versuchen, das Problem zu reproduzieren. Tritt es auch
auf, wenn Sie die URL manuell aufrufen (Doppelklick auf die URL in Forecheck)? Wenn ja,
tritt es auch noch nach Minuten auf? Ist es wirklich ein dauehaftes und kein temporäres
Problem? Abhängig vom Status Code sollten Sie herausfinden, was tatsächlich passiert
(hier eine Liste aller Status Codes).
Wenn das Problem bei einem externen Link auftritt und es ein dauerhaftes Problem ist,
sollten Sie den Link korrigieren oder löschen.
Wenn Sie einen Status Code erhalten, der kein offiziell definierter Status Code ist, ist es
ein individuell programmierter Status Code. Dann müssen Sie den zuständigen
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Webmaster, Programmierer oder die Entwickler des CMS-/Shop-Systems befragen, was es
bedeutet.
Wenn Sie das Problem nicht reproduzieren können, wenn es nur mit Forecheck auftritt,
kann es an den Einstellungen von Forecheck liegen (zum Beispiel User Agent, Cookies,
etc.). Es kann auch nur auftreten, wenn die angefragten Seiten in der Reihenfolge
aufgerufen werden wie sie in Forecheck aufgerufen werden.
Eine wichtige Frage ist, wie viele Besucher das selbe Problem haben? Ein Webanalyse
System wie Google Analytics kann solche Fehler nicht erfassen, aber sie werden
normalerweise in den Log Files der Server erfasst. In den meisten Fällen werden Fehler
auch in separaten Fehlerlogs gespeichert ("Error Log"). Sie sollten sich die Log_Datei
ansehen um beurteilen zu können, wie viele Besucher von dem Problem betroffen sind.
Beachten Sie, dass Crawler wie Forecheck auch solche Logeinträge produzieren. LogDateien können normalerweise nicht zwischen Menschen und Crawlern unterscheiden.
Ein weiterer Grund für diese Probleme könnte zusätzliche Hardware oder Software sein,
beispielsweise Load Balancing Systeme.

8.10

Soft404 Probleme
Soft 404 Probleme sind keine Probleme, die man an einfachen technischen Werten
erkennt wie einen defekten Link. 404 steht für die wohl bekannteste Antwort eines
Servers bei einem Fehler ("nicht gefunden").
Soft 404 soll bedeuten, dass eine Seite bzw. eine URL wie ein "nicht gefunden" gewertet
werden soll, allerdings interpretiert durch eine Software. Denn es gibt Seiten, die vom
Server den Status 200 erhalten (steht für "alles OK"), die aber dennoch unbrauchbar oder
fehlerhaft sind.
Seit 2014 klassifiziert Google und auch andere Suchmaschinen auch "wertlose" Seiten als
Soft 404. Dies sind also Seiten, die keinen brauchbaren Inhalt haben, beispielsweise eine
Suchergebnisseite ohne Treffer. Es folgen ein paar typische Beispiele für Soft 404 Fehler.
Sie finden dann am Ende noch Hinweise zur Behebung der Probleme!
Fehlermeldung des Systems
Als Antwort bekommt man vom Server nur eine Fehlermeldung wie im folgenden Bild.

Diese Seite ist für Nutzer natürlich völlig unbrauchbar. Hier muss das Problem identifiziert
und behoben werden. Dies sind in der Regel Fehlermeldung die bei der Verarbeitung der
Anfrage an den Server passieren. Dies können Fehler sein wie "Parsing error.." oder "SQL
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error" und ähnliche. Grundsätzlich kann der Server also die Anfrage nicht bearbeiten und
liefert nur eine Fehlermeldung aus, die reproduzierbar ist.
In seltenen Fällen können die Probleme auch nicht reproduzierbar sein. Dann treten diese
nur sporadisch auf. Wenn Sie dann die URL, die Forecheck als fehlerhaft ausweist, öffnen,
können Sie das Problem nicht nachvollziehen. Dann sollten Sie sich in Forecheck den
Quellcode zu der Seite ansehen, denn Forecheck hat zum Zeitpunkt der Analyse den
Fehler erhalten, was man im Quellcode dann sehen kann.
In einzelnen Fällen treten "SQL Error" auch nur sporadisch auf und werden als
Fehlermeldung im Kopf einer Seite ausgegeben, die Seite selbst darunter sieht "normal"
aus. Dann wird die Seite in der Regel nicht als Soft 404 eingestuft. besteht der verdacht
solcher Fehler, können Sie mit der Volltextsuche nach solchen Fehler in allen Quellcodes
bzw. Inhalten suchen. Dies gelingt dann aber in der Regel nur, wenn Sie wissen, welchen
Text die Fehlerausgabe hat.
Javascript Dateien werden als Seiten ausgeliefert
Javascript Dateien, die als "text/html" ausgeliefert werden, werden wie Seiten behandelt.
Der Inhalt ist dann natürlich unsinnig und unbrauchbar. In der Regel sollten Besucher der
Website nicht auf solchen Seiten landen, da diese nicht sichtbar verlinkt sind. Aber
Suchmaschinen behandeln diese wie Seiten.

Richtig wäre es, als Content-Type den Wert "text/javascript", "application/x-javascript"
oder "application/javascript" zu verwenden. Überprüfen Sie also bitte die Spalte "ContentType" in Forecheck und korrigieren Sie den Fehler.
Seiten mit dynamischem Inhalt
Manche Seiten haben scheinbar sinnvollen Inhalt, der aber nur dynamisch in die Seite
geladen wird. Im Bild unten sehen Sie ein Beispiel: Links eine Seite von ibm.com mit
aktiviertem Javascript, rechts mit deaktiviertem Javascript.
Für Suchmaschinen können dynamische Inhalte oftmals nicht "lesbar" sein. Im rechten
Bild sieht man, dass die Seite nur sehr wenig Inhalt hat. In einem solchen Fall kann eine
solche Seite auch als Soft 404 klassifiziert werden, weil keine brauchbaren Inhalte
vorhanden sind.
Wenn Sie also eine Seite im Browser öffnen und diese brauchbare Inhalte hat, prüfen Sie,
ob diese dynamisch in die Seite geladen werden. Um dies zu prüfen, deaktivieren Sie
46
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Javascript. Sie können das auch ganz komfortabel innerhalb von Forecheck machen.

Klicken Sie im Analyse-Tab auf die URL, die Sie untersuchen möchten (im Bild die 1) und
klicken Sie dann unten auf den Browser Tab (im Bild die 2). Dort haben wir Funktionen der
Suchmaschinenbrille eingebaut.

Klicken Sie auf den Button der im Bild mit 3 gekennzeichnet ist. Dies zeigt Ihnen visuell,
was die Suchmaschine von der Seite "sieht". Hierbei ist Javsscript auch deaktiviert.
Wenn Sie in der Reihe mit den Buttons den ganz linken Button klicken, sehen Sie die Seite
in Textform. Hier bleiben aber die Formatierungen bezüglich des Textes erhalten. Sie
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können also hier sehen, was eine Suchmaschinenbrille von einer Seite in Textform
versteht.

Weitere Informationen zur Funktionalität finden Sie im Kapitel Tabreiter
Suchmaschinenbrille.
Folgendes Bild zeigt noch ein weiteres Beispiel einer Seite, die bei deaktiviertem
Javascript praktisch keinen Inhalt ausgibt. Der Inhalt ist zwar für den Nutzer brauchbar, da
er erfährt, dass er Javascript aktivieren muss. Für eine Suchmaschine ist diese Seite aber
wertlos, sprich es macht keinen Sinn, diese in den Index einer Suchmaschine
aufzunehmen!

Seiten mit keinem oder wenig Inhalt
Dies sind Seiten, die keinen oder wenig Inhalt haben, oder aber "sinnlosen" oder
"wertlosen" Inhalt. Beachten Sie bitte, dass diese Seiten auch in dem Bericht zu "Kein
Content" oder "wenig Content" aufgelistet werden können.
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Dies können aber auch Weiterleitungen sein. Im folgenden sehen Sie eine Seite unter
google.com, die per Meta-Refresh weiterleitet.

Diese Seite selbst hat nur einen sehr kurzen Inhalt, der aber auch relativ "wertlos" ist.
Daher ist der Inhalt auch für Suchmaschinen wertlos. Für Weiterleitungen sollte man
grundsätzlich nicht Meta-Refresh einsetzen (siehe auch den Meta-Refresh Report, Details
dazu im Kapitel zu Weiterleitungen). Interessant ist, dass Google selbst Meta-Refresh
einsetzt, dabei vom Einsatz aber dringend abrät.
Diese Seiten werden auch im Bericht zu Meta-Refresh gelistet, aber auch hier, wenn der
Inhalt eben unbrauchbar ist.
Es können aber auch Seiten als Soft 404 eingestuft werden, die nicht mit Meta-Refresh
weiterleiten, sondern per Javascript. Achten Sie daher auf die Spalte
"Redirect" (Weiterleitung). Dort werden Weiterleitungen per Meta-Refresh ausgegeben.
Javsascript-Weiterleitungen aber nicht. Auch in diesem Fall sollten Sie sich die URL bei
deaktivierem Javascript ansehen, dann kann man erkennen, welchen Inhalt die Seite hat.
Grundsätzlich sollte man auch auf Javascript-Weiterleitungen möglichst verzichten.
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Auch solche Seiten wie von Google können als Soft 404 gewertet werden. Sie ist zwar
grundsätzlich nicht unbrauchbar, weil Nutzer diese als Startseite für die Suche nach
Bildern nutzen. Aber der Inhalt der Seite an sich ist unbrauchbar. Dies bedeutet, dass eine
Seite mit "unbrauchbarem" Inhalt deswegen nicht für den Nutzer nutzlos sein muss.
Im Bild unten ein weiteres Beispiel. Mit aktiviertem javascript wird zusätzlich noch eine
vertikale Navigation eingeblendet. Die Seite selbst hat aber sehr wenig Inhalt. Sie hat
sicherlich einen Nutzen für Suchende, die nach "Google Play Mojang" suchen. Ansonsten
dürfte die Seite selbst aber kaum in den Suchergebnissen auftauchen.

Im Bereich SEO geht es ja auch immer um die Frage, wie lässt sich eine Website für
bestimmte Suchanfragen besser auffindbar machen. Das obige Beispiel mag einen
Nutzern für bestimmte gezielte Suchanfragen sein. Man kann aber sicherlich die Seite
selbst auch noch für andere Inhalte optimieren. Dies erscheint hier wenig sinnvoll, weil
es hier primär um zwei sehr starke Marken geht, "Google" und "Mojang". Die Seite dürfte
kaum für andere Suchbegriffe als Suchergebnis sinnvoll sein.
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Suchmaschinen wie Google werden diese Seite nicht als Soft 404 einstufen, weil die Seite
sicher von vielen Suchenden aufgerufen wird. Aus technischer Sicht aber kann Forecheck
solche Seiten als Soft 404 einstufen, da Forecheck keine Kenntnisse über das
Nutzerverhalten berücksichtigen kann.
Ein weiteres Beispiel:

Ebenfalls typisch sind Seiten, die in einem iframe dargestellt werden oder generell
Inhalte eines Frames, der kaum Inhalte hat. Da einzelne Frame-Elemente Teil von
Framesets sind oder iframes eingebettete Inhalte sind, werden diese selbst auch oft als
Soft 404 eingestuft.
Der Einsatz von Frames ist aber schon seit vielen Jahren grundsätzlich problematisch.
Inhalte von iframes werden oft von Suchmaschinen ignoriert, da diese Inhalte haben, die
in anderen Seiten eingebettet werden. Daher müsste man diese eher im Kontext der
Seite(n) sehen, die diesen Inhalt einbetten.
Unten sehen Sie die Bewertungsfunktion bei Dell, die über einen iframe in Seiten
eingebettet wird. Der Inhalt der Seite selbst ist aber ein typisches Soft 404 Problem.
Solange es diese Seite nur einmal gibt und in sehr vielen Seiten eingebettet ist, wird
diese einzelne Seite kein großes Problem darstellen. Grundsätzlich ist die Verwendung
von iframes aber auch problematisch, da der Einsatz von zuviel "Fläche" mit iframes auf
einer Seite die Relevanz der Seite mindert, da Inhalte von externen Quellen angezeigt
werden. Prinzipiell sollte man also versuchen, auf solche Methoden zu verzichten, da man
eine Bewertungsfunktion auch ohne iframes realisieren kann.
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Wie behebt man die Probleme?
Hierbei muss man unterscheiden zwischen eindeutigen Fehlern wie Fehlermeldungen
oder Javascript-Dateien, die als Seiten ausgegeben werden, und Problemen bezüglich des
Inhalts. Grundsätzlich sollte man Soft 404 Fehler genauso vermeiden wie defekte Links.
Denn Suchmaschinen behandeln diese ähnlich.
Zunächst versuchen Sie, das Problem nachzuvollziehen. Schauen Sie sich die Seite auch
bei deaktiviertem Javascript im Browser-Tab an oder den sichtbaren Inhalt für
Suchmaschinen. Betrachten Sie das Problem aus Sicht einer Suchmaschine: Hat die Seite
einen Inhalt, der einen Mehrwert oder einen Nutzen für den Suchenden hat?
Forecheck kann bei der rein technischen Analyse nicht den Nutzen für den User ermitteln.
Hierzu müsste man viele weitere Faktoren berücksichtigen wie die Zahl der Links zu einer
Seite oder die Zahl der Nutzer, die eine Seite auch nutzen.
In den meisten Fällen handelt es sich aber tatsächlich um Seiten, die man nicht in den
Suchergebnissen gebrauchen kann. Dann ist es Ihre Aufgabe, die Ursache zu beheben
(bei Fehlern) oder zu überlegen, ob man den Inhalt nicht anders gestalten sollte.
Bei der Startseite der Google Bildersuche ist es so, dass Google hier keinen Inhalt
anzeigen muss, da fast jeder weiß, was die Seite an Nutzen bietet. Nur selten aber hat
man eine so starke Marke, dass man keine Inhalte in Form einer Erklärung oder
Hilfestellung benötigt. Überlegen Sie daher, ob Sie nicht doch Inhalte hinzufügen können,
die auch einen Mehrwert darstellen.
Je weniger Soft 404 Seiten Ihre Website hat, desto besser! Denn solche Seiten mindern
die interne Linkpopularität, da diese als minderwertig eingestuft werden und daher die
Suchmaschinen diese nicht indexieren und Links auf der Seite nicht als interne Links
gewertet werden. Zudem sind viele Soft 404 Seiten ein Signal für die Suchmaschine, dass
die Seite nicht sehr "vertrauenswürdig" ist, so wie auch viele defekte Links das
"Vertrauen" in eine Website schmälern.

8.11

Strukturierte Daten und Mikroformate
Strukturierte Daten sind zusätzliche Informationen im Quellcode, die Daten besser lesbar
für Software wie Suchmaschinen machen. Mehr zu deren Entstehung und Anwendung
finden Sie bei Wikipedia.
Sie haben eine zunehmende Bedeutung für SEO, weil Google dadurch Daten besser lesen
kann. Diese Daten werden auch beispielsweise als Rich Snippets in den Suchergebnissen
angezeigt. Hierzu zählen beispielsweise Bewertungen, Produkte, Veranstaltungen, etc.
Die heute verwendeten und etablierten Standards finden Sie unter schema.org und
microformats.org.
Aktuell ist das microdata Format in Forecheck implementiert. Weitere werden folgen.
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Mit solchen Mikroformaten werden Daten für Suchmaschinen besser lesbar gemacht. Mit
Datensätze sind beispielsweise "Adressen", "Veranstaltungen", "Personen",
"Breadcrumb" oder "Videos" gemeint. Es gibt für das microdata Format hunderte an
Datensätzen. So ein Datensatz besteht dann in der Regel aus Daten, die verschiedene
Datentypen sein können. So gibt es beispielsweise für den Datensatz "Person" (http://
schema.org/Person) viele einzelne Angaben bestehend aus z.B. Text (Name), Ziffer
(Körpergröße), Zeitangabe (Alter), Datum (Geburtsdatum), Boolean (wahr oder falsch, z.B.
verheiratet).
Grundsätzlich wird die Analyse der strukturierten Daten nicht zur Laufzeit gemacht,
sondern erst, wenn Sie den Bericht starten. Forecheck gibt alle Daten gemäß der
Spezifikationen aus, die korrekt implementiert werden. Es wird nicht geprüft, ob Angaben
fehlerhaft gemacht wurden. Grundsätzlich werden alle korrekt implementierten Daten des
jeweiligen Formats ausgelesen, sie werden aber nicht verifiziert. Forecheck erkennt auch
geschachtelte Daten!
An einem Beispiel soll die Vorgehensweise erläutert werden. Das Beispiel soll eine
Breadcrumb für Suchmaschinen besser lesbar machen. Die Breadcrumb sieht auf der
Website wie folgt aus:
Startseite > Filme > Spectre
Hier nun das Ergebnis, das Forecheck ausgibt:

Die Spalte Index, URL und Title-Tag sind die Spalten, die es auch im Tabreiter Analyse
gibt. Die Spalte "Typ" gibt an, welcher Datensatz implementiert ist. Dieser steht immer
hinter dem / der angegebenen URL, hier also eine Breadcrumb.
Die URL kann beispielsweise http://schema.org/breadcrumb sein oder wie hier http://
data-vocabulary.org/Breadcrumb. Es sind auch andere URLs denkbar, wenn diese
entsprechend Angaben über den Aufbau der Daten enthalten.
Dieses Beispiel zeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten des Aufbaus gibt. Bei
schema.org wird die Breadcrumb als Liste angegeben, bei data-vocabulary gibt man die
Elemente des Breadcrumb als eingebettete Unterelemente an (folgen Sie den Links oben
um sich die Spezifikationen anzusehen). Forecheck prüft nicht, ob die angegebenen Daten
der Vorgabe der Spezifikation entsprechen. Die Spezifikationen von data-vocabulary.org
sollten übrigens nicht mehr verwendet werden, da diese in die Spezifikationen von
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schema.org übergegangen sind.
Die Spalte "Eigenschaft" zeigt in der ersten Zeile eines neuen Datensatzes das Format der
Spezifikation an, hier im Bild "(Microdata)". In den Zeilen darunter sehen Sie die einzelnen
Wertepaare, also die Eigenschaften und deren Werte. Beachten Sie, dass die Werte
einzelner Daten entweder als Wert (im Browser nicht sichtbar) oder als sichtbarer Text
implementiert werden können. Die Spalte "Wert" gibt die Daten aus, die für Besucher
nicht sichtbar in den HTML-Tag mit angegeben sind. Die Spalte "Zusatz" gibt den
sichtbaren Teil aus, der zu dem Datentyp gehört.
In dem Beispiel kann man sehen, dass das erste Element des Typs Breadcrumb eine url
besitzt und einen Titel, der "Startseite" heißt. Dies ist auch der erste Teil der Breadcrumb
und daher bis hier korrekt.
Es folgt dann ein weiterer Datentyp, wieder Breadcrumb, wieder mit url und title.
Allerdings kann man sehen, dass hier der Eigenschaft title kein Wert zugewiesen wurde.
Beispielhafte Analyse
Das Beispiel von oben soll nun nochmals interpretiert werden.

1) Hier sehen Sie den ersten geschachtelte Datensatz. Dies bedeutet, dass dieser
Datensatz in den darüberliegenden Datensatz eingebettet ist.
2) Hier ist für die Eigenschaft "title" kein Wert angegeben. Die Breadcrumb lautet auf der
Seite: Startseite > Filme > Spectre. Hier müsste also der Wert "Filme" zu sehen sein. Da er
hier nicht ausgegeben wird, ist etwas an der Implementierung nicht richtig.

8.12

Weiterleitungen optimieren
Zunächst ein paar generelle Betrachtungen zu Weiterleitungen und SEO. Sie können auch
gleich zu den konkreten Handlungsempfehlungen weiter unten springen!
Weiterleitungen und SEO
Weiterleitungen sind grundsätzlich erst einmal kein Problem. Dennoch gibt es ein paar
wichtige Punkte, die man beachten muss.
- Weiterleitung per Status Code 301 bedeutet dauerhafte Weiterleitung, andere werden
als temporäre Weiterleitung angesehen.
- Linkpopularität oder Link Juice wird nicht (vollständig) vererbt. Nur eine 301
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Weiterleitung vererbt Linkpopularität am besten.
- Weiterleitung per Meta-Refresh sollte man nicht mehr verwenden.
- Jede Weiterleitung kostet etwas Zeit und erhöht damit die Ladezeit.
- Die Zieldresse jeder Weiterleitung wird in der Spalte Redirect ausgegeben
Weiterleitungen für einen Relaunch oder Domainumzug
In diesem Zusammenhang spielen Weiterleitungen eine große Rolle. Sie finden aber
Ausführungen zu genau diesem Punkt in den weiteren Kapiteln unten. Lesen Sie daher
den gesamten Inhalt genau durch, dann werden Sie die Bedeutung besser verstehen und
warum man in einem solchen Fall möglichst alle Seiten per 301 auf passende neue Seiten
weiterleiten sollte.
Weiterleitungen für mobile Weichen
Auch zu diesem Thema gibt es hier Informationen. Um alle Zusammenhänge besser zu
verstehen, sollten Sie den ganzen Inhalte lesen, dann werden Sie auch diesen Punkt
verstehen und warum hier vielleicht per 302 statt 301 auf passende Zielseiten
weitergeleitet werden sollte. Wie Sie solche mobilen Weiterleitungen testen können,
steht im Kapitel Mobile Weiterleitungen prüfen.
Wird die Linkpopularität bzw. Link Juice durch Weiterleitungen weitergegeben?
Eine der wichtigsten Fragen die der Grund sind, warum wir uns so ausführlich mit
Weiterleitungen beschäftigen. Stellen Sie sich eine Seite vor die jetzt an einem anderen
Ort liegt. Es kann einen oder mehrere Links geben, die auf die alte Seite gezeigt haben,
die jetzt auf eine neue Seite weiterleitet. Was passiert mit der Linkpopularität der alten
Seite?

Hier erläutert Matt Cutts von Google, dass 301 Weiterleitung Linkpopularität nicht
vollständig weitergeben, so wie auch bei Links generell:

Video-Link: www.youtube.com/watch?v=Filv4pP-1nw Kurz-URL: goo.gl/9vzGHz
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Seit Einführung des Canonical Links (ausgegeben in der Spalte Canonical Link in
Forecheck) gibt es Diskussionen darüber, ob man statt 301 Weiterleitungen besser den
Canonical Link verwenden sollte. Hierbei muss man beachten, dass ein Canonical Link
nicht weiterleitet, sondern nur das Verhalten der Suchmaschinen beeinflusst, eine
Zusatzinformation darstellt. Beim Einsatz von Canonical Links können viele Probleme und
Fehler entstehen, daher ist das Kapitel zu Duplicate Content sehr ausführlich. 301
Weiterleitungen werden punktuell definiert oder als Regel mit regular expressions
implementiert und sind daher besser zu pflegen.
Es gibt verschiedene Weiterleitungen, am bekanntesten ist die per Status Code 301 und
302 sowie der Meta-Refresh. Es gibt aber neben 301 und 302 noch einige weitere Status
Codes im Bereich 3xx.
Weiterleitungen werden meistens in einer Datei auf dem Server angelegt (z.B. Apache in
htaccess, beim IIS im Backend, bei Nginx in der config Datei). Diese können natürlich
auch individuell auf jeder Seite eingebunden werden. Alle Programmiersprachen für das
Internet bieten eine Möglichkeit, Weiterleitungen einzusetzen, in HTML ist es das Meta
Refresh Element.
Beachten Sie, dass Google in der Regel in den Suchmaschinen die URL des Ziels einer 301
Weiterleitung ausgibt, als den Ursprung. Die URL die weiterleitet wird also in der Regel in
den Suchmaschinenergebnissen nicht auftauchen, unabhängig von der Art der
Weiterleitung . Es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel bei einem Domainnamen. Leitet
die Startseite einer Domain weiter, beispielsweise wegen einer Sprachweiche, kann es
sein, dass Angaben der Zielseite in den Suchergebnissen zu sehen sind, aber als URL nur
die Domain zu sehen ist. Dies hängt aber auch vom Einzelfall ab.
Weiterleitungen können daher durchaus komplex sein. Matt Cutts von Google zeigt an
Beispielen, wie die Suchmaschine 302 Weiterleitungen behandelt:
https://www.mattcutts.com/blog/seo-advice-discussing-302-redirects/
Wird der Linktext bei Weiterleitungen weitergegeben?
In einem anderen Video erläutert Matt Cutts, dass der Linktext eines Links auf einer Seite,
die dann weiterleitet, manchmal an die Zielseite durchgereicht wird. Allerdings gibt es
keine konkrete Antwort darauf, wann und wann nicht. Dies wird sich über die Zeit auch
vermutlich ändern.
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Bei einem Domainumzug oder Relaunch einer Domain macht es wohl Sinn, dass Linktexte
weitergereicht werden. Damit kann Google die neuen Seiten schneller und besser
Begriffen zuordnen. Dies macht aber nur Sinn, wenn es viele Weiterleitungen für viele
Seiten auf passende neue Seiten gibt.
Vermutlich hängt es also ab, wie viele Weiterleitungen auf eine URL zeigen. Wenn
mehrere Weiterleitungen auf eine URL zeigen, wird der Linktext sicher nicht
weitergegeben. Zeigen also viele Weiterleitungen auf die Startseite einer Domain, macht
es keinen Sinn, die Linktexte auch zu berücksichtigen. Bei einzelnen Weiterleitungen von
einer URL auf eine einzelne andere URL, auf die sonst keine andere Weiterleitung zeigt,
macht es schon Sinn.

Video-Link: www.youtube.com/watch?v=70LR8H8pn1M Kurz-URL: goo.gl/2Mpkrd
Daher ist es so wichtig, bei einem Relaunch Weiterleitungen für möglichst viele Seiten
auf möglichst viele passende URLs zu setzen, weil dann nicht nur die neuen URLs
schneller indexiert werden, sondern weil auch der Linktext, der sich auf die
weitergeleiteten Seiten bezieht, durchgereicht wird. Dadurch können die neuen Seiten
schneller bessere Platzierungen erzielen!
Konkrete Handlungsempfehlungen
Die folgenden Abschnitte geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen je nach
Ergebnis der Analyse.
301 Weiterleitungen
Diese sind die bestmögliche Form von Weiterleitung, dennoch ist stets zu prüfen, ob man
auf Weiterleitungen verzichten kann. Beispiel: Die Startseite einer Website enthält eine
Sprachweiche, die per 301 auf die passende Unterseite leitet. Eine 301 zu Beginn einer
Website mindert minimal die Linkpopularität aller Seiten, die "hinter" der Weiterleitung
liegen. Auch wenn dieser Effekt nur sehr gering ist, ist er vorhanden. Kommt nach der
Sprachweiche noch eine Geräteweiche oder Browserweiche, die auch per 301 arbeitet,
kostet dies nochmals minimal Linkpopularität, zudem kostet es etwas Zeit. Beides
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zusammen mindert die Bedeutung der ganzen Website minimal. Grundsätzlich sollte man
versuchen, solche Weichen anders zu lösen und mehrere solcher Funktionalitäten in eine
Weiterleitung zu integrieren.
301 Weiterleitungen die z.B. einen defekten Link oder Backlink "retten sollen", oder die
bei einem Relaunch zum Einsatz kommen, sind natürlich unverzichtbar. Genauso sind
eingerichtete 301 Weiterleitungen von http auf https unverzichtbar.
Matt Cutts von Google geht hier auf Weiterleitungen und deren maximale Zahl ein (auf
englisch). Prinzipiell gibt es kein Limit bei der Anzahl von Weiterleitungen, aber bei
aufeinander folgenden Weiterleitungen. Dafür gibt es auch den Bericht
Weiterleitungsketten (siehe unten).

Video-Link: www.youtube.com/watch?v=r1lVPrYoBkA Kurz-URL:

goo.gl/0Kd1B5

302 Weiterleitung
Zunächst sollte man auch hier prüfen, ob diese Weiterleitungen überhaupt notwendig
sind. Dann ist zu prüfen, ob man diese nicht besser als 301 implementieren sollte. Denn
302 Weiterleitungen sind temporäre Weiterleitungen, daher vererben diese keine
Linkpopularität. Wenn Sie solche Weiterleitungen also intern nutzen, vernichten Sie
unnötig Linkpopularität. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man statt 302 nicht auf
301 umstellen sollte.
Leider sind viele Server so eingestellt, dass standardmäßig 302 verwendet wird. Eine
Umstellung ist aber meistens technisch leicht gemacht.
Wenn die Weiterleitungen tatsächlich nur temporär sind, muss 302 natürlich bleiben.
Im Sommer 2014 sagte Google, dass man 302 statt 301 für Weiterleitungen für mobile
Nutzer verwenden sollte. Den Grund nannte dann Matt Cutts: Man möchte vielleicht diese
Weiterleitungen zukünftig wieder ändern. Es sieht so aus, als ob solche Weiterleitungen
für mobile Nutzer keine Linkpopularität weitergeben.
3xx Weiterleitungen
Andere Formen von Weiterleitungen sind selten und unüblich und sollten vermieden
werden. Prüfen Sie in einem solchen Fall, warum diese Weiterleitungen auftreten. Die
Änderung dieser Weiterleitungen muss auf Seiten des Servers durchgeführt werden.
Meta-Refresh
Das Meta-Refresh sollte heute nicht mehr verwendet werden. Auch von Google gibt es
diese Aussage (https://www.seroundtable.com/meta-refresh-no-google-13737.html).
Diese Weiterleitung benötigt länger als eine 301 Weiterleitung und vererbt auch keine
oder wenig Linkpopularität. Wenn man auch noch eine Dauer angibt, die die
Weiterleitung spürbar verzögert (mehr als ein paar Sekunden), betrachtet Google die
Weiterleitung als nicht vorhanden (sprich es wird nichts an die Zieladresse
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weitergegeben).
Prinzipiell gab es Aussagen, dass eine Weiterleitung mit 0 Sekunden wie eine 301
Weiterleitung behandelt wird. Diese Aussagen sind aber schon lange her, eine
Umstellung auf 301 immer die bessere Lösung.
Es gibt natürlich Ausnahmen: Meta Refresh werden oft genutzt für Links zu externen
Seiten, bei denen man den Nutzer informieren möchte, dass er nun die Domain verlässt.
Hierfür ist Meta Refresh eine gute Lösung. Solche Links werden aber meistens in
geschützten Bereichen eingesetzt, zu denen Suchmaschinen keinen Zugang haben. Auf
öffentlichen Webseiten sollte man solche Lösungen nicht einsetzen. Denn externe Links
sind auch wichtig für die Algorithmen der Suchmaschinen. Alternativ kann man auch ein
Tooltip für solche externen Links einsetzen die erklären, dass
Weiterleitungsketten
Den obigen Hinweisen folgend ist verständlich, dass Ketten von Weiterleitungen
problematisch sind. Lange Ketten mit mehr als 5 Elementen werden von Forecheck als
Fehler ausgegeben. Jede Weiterleitung vernichtet minimal Linkpopularität und verlängert
die Zeit für Crawler und Besucher.
Im Bericht sehen Sie alle Ketten und können diese dann gezielt bearbeiten.
Weiterleitungen auf externen Domains können Sie in der Regel nicht ändern, diese
stellen aber auch für Ihre Domain kein Problem dar. Interne Weiterleitungen und
Weiterleitungen auf externen Domains werden von Forecheck daher separat ausgegeben.
Bei Weiterleitungen auf externen Seiten können Sie nur prüfen, ob Sie den Link evtl.
modifizieren, damit die Besucher schneller an die Zielseite gelangen.
Verschachtelte Weiterleitungsketten
Eine Weiterleitung kann Teil von mehr als einer Weiterleitungskette sein! Im folgenden
Bild sehen Sie eine Kette bestehend aus 4 URLs, die mit dem Index 240 beginnt. Die
zweite URL hat den Index 577. Darunter sehen Sie eine Kette, die mit diesem Index 577
beginnt. Man kann aber auch sehen, dass der Index 577 insgesamt 5 eingehende Links
hat. Es gibt also weitere Seiten, die außer dem Index 249 auf Index 577 verlinken.
Dies ist eine wichtige Information, wenn Weiterleitungen entfernt werden sollen,
insbesondere bei solchen Ketten. Möchte man eine Weiterleitungskette entfernen, muss
man alle eingehenden Links zu allen Elementen der Kette kennen, um zu verstehen, was
die Ursache ist. Ändert man beispielsweise den Index 249 so, dass diese direkt zu 714
weiterleitet (dem letzten Element der Kette) löst das nicht das Problem der zweiten Kette,
die bei Index 577 beginnt.
Wenn Sie eine URL eienr Kette selektieren (anklicken), werden alle Zeilen mit diesem
Index selektiert! Wie im Bild unten zu sehen werden beim Klick auf Index 577 zwei Zeilen
selektiert, beide haben den selben Index.
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Im nächsten Bild sind die 5 eingehenden Links des Index 577 mit roten Quadraten
umrahmt. Sie zeigen, dass Sie verschachtelte Ketten an der Zahl der eingehenden Links
erkennen können.

Hat eine URL, die Teil einer Weiterleitungskette ist, selber mehr als einen eingehenden
Link, und es ist nicht das erste Element einer Kette, ist das ein Zeichen für verschachtelte
Weiterleitungsketten. Das Bild unten zeigt die Situation schematisch:

Index 249 leitet zu 577 weiter, diese URL hat selbst aber 5 eingehende Links (einen von
249 sowie 4 weitere von anderen URLs). Die Index 713 und 714 haben selber stets nur
einen eingehenden Links, die Weiterleitung, daher haben diese keine weiteren
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eingehenden Links von anderen URLs.
Sie können in den Screenshots oben sehen, dass die Indexe der eingehenden Links nicht
in dem Bericht angezeigt werden, sondern nur die Zahl der eingehenden Links. Wenn Sie
nun wissen möchten, welche URls nun zu welchen verlinken, können Sie das Kontextmenü
(rechte Maustaste) verwenden.
Im folgenden Bild sehen Sie das Kontextmenü (Klick mit der rechten Maustaste auf eine
URL). Wählen Sie 'Zeige URL im Tabreiter "Links"' und der Tabreiter "Links" wird geöffnet,
die gewählte URL ist bereits selektiert (mehr zum Tabreiter "Links" finden Sie hier).
Im linken Fenster sehen Sie alle eingehenden Links. Sie finden in diesem Tabreiter auch
die ausgehenden Links auf der rechten Seite (im Bild unten aber nicht zu sehen). Im Falle
einer Weiterleitung gibt es immer nur einen ausgehenden Link, da eine Weiterleitung nur
ein Weiterleitungsziel hat. Achten Sie aber bitte auf den Unterschied zwischen internen
und externen Weiterleitungsketten.

Interne und externe Weiterleitungsketten
Der Bericht zeigt zuerst alle internen Ketten, wenn also die erste URL einer Kette eine
interne URL ist. Ist die erste URL einer Kette eine externe URL, wird diese Kette unter den
externen Ketten ausgegeben (im Bericht weiter unten).
Grundsätzlich prüft Forecheck von externen URLs den Status, deswegen sind externe
URLs auch im Tab Analyse gelistet und haben einen index. Findet Forecheck bei einer
externen URL eine Weiterleitung, folgt Forecheck dieser Weiterleitung (bis zu 10 mal),
aber diese URLs bekommen keinen Index, sie werden dieser daher nicht im Tabreiter
Analyse finden. Dies erklärt auch, warum diese externen URLs auch nicht im Tabreiter
Links als ausgehende Links auftauchen.
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Im Beispiel oben ist die selektierte Facebook URL ein externer (ausgehenden) Link und
hat 2 eingehende Links (links Seite) aber keinen ausgehenden Links (im Bild nicht zu
sehen). Die Facebook URL leitet weiter in eine Weiterleitungskette. Im Tabreiter Links
sehen Sie stets nur die erste URL einer solchen Kette und keine weitere ausgehende URL.
Diese werden nur im Bericht Weiterleitungsketten ausgegeben.
Im Tabreiter Analyse sehen Sie bei dem Index der ersten URL der Kette den Status Code
der letzten URL dieser Kette:

Forecheck zeigt also bei dieser Facebook URL nicht den Status 301, sondern 200 an.
Warum?
Als Anwender von Forecheck ist es Ihnen wichtig zu wissen, ob ein Link funktioniert,
sprich einen Status 200 hat. Hat ein solcher Link eine oder mehrere Weiterleitungen und
Forecheck würde dort 301 oder 302 ausgeben, würden Sie nicht wissen, ob der Link
funktioniert. Links zu Facebook und vielen anderen Seiten haben oft mehrere
Weiterleitungen hintereinander, bevor der Nutzer auf der Zielseite landet. Daher ist es
besser, hier den Status der letzten URL anzuzeigen (bei externen URLs). Dies betrifft nicht
interne URLs, dort wird immer der Status der URL selbst angezeigt.
Ketten, die intern beginnen und dann nach extern gehen werden ebenfalls bei den
internen Ketten ausgegeben. Im Tabreiter Analyse ist es nicht möglich,
Weiterleitungsketten zu erkennen. Der Bericht macht es Ihnen daher einfach, diese zu
erkennen und zu optimieren bzw. zu beheben.

8.13

XML-Sitemaps prüfen
Grundsätzlich gilt: Wenn Sie XML-Sitemaps einsetzen, sollten diese auch möglichst
fehlerfrei sein. Sonst ist die ein Indiz für einen "schlechte Zustand" der Website. Solche
Sitemap-Dateien sollten auch möglichst vollständig sein. Die Suchmaschinen
interpretieren solche Dateien. Nur weil eine Seite in einer Sitemap-Datei steht, heißt das
noch lange nicht, dass diese von einer Suchmaschine indexiert wird und in den
Suchergebnissen zu finden ist!
Sitemaps werden leider häufig falsch eingesetzt, sind schlecht gepflegt, und sollen
Probleme einer Website beheben. Aber nur wenn eine Website möglichst fehlerfrei ist
und die angegebenen Seiten in einer Sitemap auch im Internet verlinkt sind oder Besucher
haben, werden die URLs einer Sitemap auch indexiert. Allerdings kann man häufig auf
den Einsatz von Sitemaps ganz verzichten, wenn die Website selbst weitgehend fehlerfrei
ist. Sitemaps sind vor allem dann eine Hilfe für Suchmaschinen, wenn diese sich schwer
tut, die URLs einer Seite zu verstehen. Der Standard wurde in 2006 eingeführt, zeitlich viel
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früher als beispielsweise der Canonical Link Standard. Es ist umstritten, ob und wann ein
Einsatz von Sitemaps sinnvoll ist. Wenn Sie Sitemaps nutzen, sollten diese in jedem Fall
möglichst vollständig und fehlerfrei sein!
Sie haben in Forecheck zwei Möglichkeiten, XML-Sitemaps zu prüfen:
1) Menüpunkt Projekt > Öffne XML-Sitemap. Hier prüfen Sie gezielt die URLs einer
XMl-Sitemap. Sie erfahren also, welche URLs einer Sitemap funktionieren, welche nicht.
Sie haben beim Öffnen einer Sitemap ein paar Möglichkeiten. Grundsätzlich fügt
Forecheck aber in diesem Fall keine neuen URLs der Analyse hinzu. Hier kurz die
Möglichkeiten:
- Nur Status prüfen: Liefert Ihnen zu jeder URL den Status, mehr nicht
- Volle Analyse: Lädt die URLs herunter und analysiert diese, folgt aber nicht den Links
und fügt daher keine URLs der Analyse hinzu, Ausnahme: Weiterleitungen. Diese werden
zur Analyse hinzugefügt.
Option: Weiterleitungen bis zum Ende folgen. Grundsätzlich sollten Weiterleitungen nicht
in einer Sitemap sein. Wenn Sie diese Option aktivieren, bekommen Sie das Ergebnis
stets in einer Zeile angezeigt. Sonst werden die URLs von Weiterleitungen als neue URLs
hinzugefügt und es ist dann schwierig, diese den URLs der Sitemap zuzuordnen. Probieren
Sie einfach aus, welche Option für Ihre Analyse geeigneter ist.
2) XML-Sitemaps in den Einstellungen einer Analyse hinzufügen: Dies ist eine
vollständige Analyse und gibt Ihnen weit mehr Informationen. Im folgenden finden Sie
Details zur Auswertung.
Übrigens: Forecheck beherrscht das Auslesen von Sitemaps-Indexdateien. Dies sind XMLSitemaps mit Verweisen auf eine oder mehrere Sitemap Dateien.
Beachten Sie: Wenn eine URL in einer Sitemap doppelt vorkommt oder Sie analysieren
mehrere Sitemaps und eine URL kommt darin mehr als einmal vor, wird diese
grundsätzlich nur einmal der Analyse hinzugefügt.
Wenn Sie bei einem Projekt Sitemaps analysieren, finden Sie hierzu Informationen in der
Spalte für SML-Sitemaps (im Bild unten die Spalte ganz rechts). Die Zahl darin gibt an, in
welcher Sitemap die URL eingelesen werden, hier im Beispiel aus der Datei mit dem
Index 2. Wenn Sie mehrere Sitemaps auswerten, können Sie also an Hand der Zahl stets
zuordnen, aus welcher Sitemap-Datei die URL stammt. Jede Sitemap Datei bekommt also
einen eigenen Index. Da alle Sitemaps der Reihe nach abgearbeitet werden, kann eine
weitere Sitemap-Datei einen hohen Index zugewiesen bekommen.
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Sie sehen zwei Spalten weiter links die Spalte von Forecheck. Sie gibt an, ob eine URL
auch durch das Crawlen, dem Analysieren von Seiten und Links, gefunden wurde (dann
steht dort "FC" in der Spalte). Im folgenden beschreiben wir ein paar mögliche Resultate.

Auswertung von XML-Sitemap Dateien
In der Zeile zum Index 2 finden Sie die URL der Sitemap selbst. Wenn Sie zu einem Projekt
XML-Sitemaps definieren, liest Forecheck diese gleich nach dem Start der Analyse ein und
schreibt den Index der Sitemap-Datei in die Spalte für Sitemaps. Daher sehen Sie im Bild
nach der Zeile mit Index 2 einige weitere Zeilen mit der Angabe "2" in der Spalte für
Sitemaps, weil Forecheck diese URLs alle aus der Sitemap-Datei ausgelesen hat.
In der Zeile zu Index 3 sehen Sie zusätzlich in der Spalte von Forecheck ein "FC". Dies
bedeutet, dass Forecheck diese URL durch das Crawlen auch gefunden hat. In der Zeile
zum Index 5, 6, 7 und 8 finden Sie allerdings kein "FC". Dies bedeutet, dass die URL nur in
der Sitemap steht, nicht aber durch Crawlen gefunden wurde.
Beachten Sie bitte, dass dieses Ergebnis nur dann zuverlässig ist, wenn Sie Forecheck
lang genug analysieren lassen. Wenn in der Sitemap eine URL steht, die in der Website
ziemlich tief enthalten ist, wird es dauern, bis Forecheck diese durch das Analysieren
finden wird.
Grundsätzlich wird eine Suchmaschine eine URL nicht indexieren, wenn diese nicht durch
Links im Internet auffindbar ist, sei es durch Links auf der eigenen Website oder durch
andere Links im Internet. Wenn also wie hier bei Index 5 bis 8 eine URL aus der Sitemap
nicht von Forecheck durch das Crawlen gefunden wird, besteht vermutlich
Handlungsbedarf. Ist die URL in der Sitemap noch aktuell? Forecheck prüft diese URL und
wie im Bild zu sehen ist, existieren die Seiten für Index 5 und 6 auch. Aber sie ist wohl
nicht durch Links auf der Website selbst verlinkt. Warum ist das so?
Bei der Zeile zu Index 7 sehen Sie, dass die URL aus der Sitemap von Forecheck nicht
durch Crawlen gefunden wurde und diese URL selbst weiterleitet (sie ist deswegen hier
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gelb unterlegt). Weiterleitungen machen in der Sitemap keinen Sinn, daher sollte diese
URL aus der Sitemap entfernt werden. Beim Index 8 ist die URL sogar gar nicht
vorhanden, der Server liefert einen Fehler zurück, die URL ist deswegen rot unterlegt.
Auch diese URL muss aus der Sitemap entfernt werden.
Sie können also mit Hilfe der Spalten für Quelle (hier Forecheck und Sitemaps) sehr gut
herausfinden, welche URLs durch das Crawlen nicht gefunden werden und welche URLs
in der Sitemap sogar fehlerhaft sind. Wenn Sie die Sitemaps nicht ohne weiteres von
Fehlern befreien können, weil diese automatisch generiert werden, ist es evtl. besser, die
Sitemap-Datei gar nicht zu verwenden.

9

SEO Aufgaben für Shops
Hier finden Sie typische SEO Maßnahmen für Shops und wie man diese durchführt.

9.1

Fehlende Produktbilder finden
Selbst großen Unternehmen passiert es und es ist ein Ärgernis für Besucher und
Shopbetreiber, wenn es zu einem Produkt kein Bild gibt.
Das Problem ist: Forecheck findet zwar defekte Links, aber die meisten Shops haben für
ein fehlendes Produktbild eigene eingebaute Bilder, die dann angezeigt wird. Daher
werden fehlende Produktbilder nicht als defekte Links automatisch erkannt.
In dem Bild unten sehen Sie ein typisches Beispiel:

Doch wie findet man nun in einem Shop alle fehlenden Produktbilder? Es kann gut sein,
dass Ihr Shopsystem eine solche Funktionalität im Backend hat und alle fehlenden
Produktbilder ausgeben kann. Es ist aber unklar, wie zuverlässig das funktioniert. Mit
© 2016 cyberpromote GmbH

65

einer Analyse mittels Forecheck können Sie sicher sein, alle fehlenden Produktbilder zu
ermitteln, die auch die Besucher eines Shops zu sehen bekommen.
Schritt 1: Dateinamen der Bilder ermitteln
Zunächst müssen Sie herausfinden, wie die Dateinamen solcher Bilder sind. Wenn Sie es
nicht wissen, können Sie den Shophersteller befragen. Sie können im Quellcode
nachsehen oder Sie benutzen ein Tool wie Firebug für Firefox oder ähnliche (z.B. Chrome
Developer Tools für Chrome) um den Dateinamen zu ermitteln. Sie können in diesen Tools
auf das zu untersuchende Element klicken, welches dann im Quellcode markiert wird.
Das Problem ist, Sie benötigen ein konkretes Beispiel, um den Dateinamen ermitteln zu
können. Sie können auch im Internet danach suchen (z.B. Forum zum Shopsystems). Im
folgenden Bild sehen Sie das obige Beispiel, der Pfeil zeigt auf den Dateinamen, hier
"noimagelarge.png".

Nun kann es sein, dass es im Shop aber nicht nur ein Bild für fehlende Produktbilder gibt.
Der Name "noimagelarge.png" legt hier nahe, dass es auch noch ein "noimagesmall.png"
geben könnte für Kategorieseiten, auf denen kleinere Produktbilder zu sehen sind.
Möglicherweise gibt es sogar drei oder mehr Varianten. Nur wenn Sie alle kennen,
können Sie auch alle fehlenden Bilder ermitteln.
Hinweis: Es ist auch möglich dass in dem betreffenden Shopsystem ein Text statt einem
Bild angezeigt wird, wenn ein Produktbild fehlt. Ein Text wie "Leider ist noch kein Bild
verfügbar" oder vergleichbares wird angezeigt. Statt nach dem Bildnamen im Quellcode
können Sie auch nach dem Text im Content aller Seiten suchen in vergleichbarer Weise
wie unten beschrieben.
Schritt 2: Fehlender Bilder finden
Zunächst müssen Sie eine Analyse der Website durchführen. Sie können fehlenden
Produktbilder nur auf den Seiten finden, die Forecheck auch analysiert hat. Je tiefer Sie
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die Analyse machen, desto vollständiger werden auch fehlende Produktbilder gefunden.
Wenn Sie die Suchfunktion in Forecheck verwenden,
können Sie in allen analysierten Seiten suchen. Hier im
Beispiel suchen wir nur nach "noimage" in allen
Quellcodes (=Quellcode von Seiten). Da wir nicht wissen,
ob die Bilder "noimagelarge.png" oder
"noimagesmall.png" heißen, suchen wir nur nach
"noimage". Dies könnte natürlich auch zu Treffern auf
Seiten führen, die keine fehlenden Produktbilder haben,
aber die zeichenkette "noimage" enthalten.
Beachten Sie, dass Forecheck nur von allen internen
Seiten den Quellcode haben, daher beschränkt sich diese
Suche automatisch auf alle internen Seiten.
Die Suche kann je nach Anzahl der analysierten Seiten
einige Minuten dauern.
Dann zeigt Forecheck die Anzahl der Treffer an. Durch
Klick auf "Nur Treffer anzeigen" können Sie sich nur die Treffer anzeigen lassen. Durch
Klick auf den Button mit Excel-Symbol können Sie das Ergebnis exportieren.

In diesem Fall sollte man noch alle Suchtreffer einzeln prüfen. Man wird vielleicht weitere
Bildnamen für fehlende Bilder finden oder
Sie müssen nun noch prüfen, ob die Treffer tatsächlich alle fehlende Produktbilder haben.
Sie finden dort in den Ergebnissen dann möglicherweise noch andere Namen wie
"noimagesmall.png".

10

Tabreitergruppe im Tab Analyse
Übersicht über alle Tabs der unteren Tabreiter im Tab "Analyse".
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10.1

Tabreiter Analyse
Die Analyse zeigt den Verlauf einer Analyse und in den einzelnen Spalten die Ergebnisse.
Bitte beachten Sie, dass sich einige Werte während einer Analyse immer wieder ändern.
Die Ergebnisse einer Analyse hängen daher auch sehr davon ab, wie weit eine Analyse
fortgeschritten ist.
Bei großen Websites kann es sein, dass eine Analyse nie vollständig durchläuft. Details
dazu finden Sie hier.

Analyse einer Website
Im folgenden finden Sie weitere Informationen zu den drei Tabreitern links im Bild sowie
zu den Spalten in der Ansicht. Details zu allen Tabs unten in dieser Ansicht finden Sie
hier.
10.1.1 Tabreiter Allgemein

Links sehen Sie den Tab "Allgemein", der verschiedene Kennzahlen enthält, die einen
schnellen Einblick in die Analyse geben. Zu allen einzelnen Werten finden Sie stets die
68
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absolute Zahl als auch eine relative Prozentzahl.

Alle Daten sind in 5 Untergruppen aufgeteilt: Übersicht, Details, Status Codes, Struktur
und System.
Sie können die einzelnen Gruppen durch Klick auf das + Symbol aufklappen. Die einzelnen
Werte sollten selbsterklärend sein und stellen Summenwerte aller analysierten Seiten
dar.
Sie finden aber Details zu einzelnen Werten bei den Erläuterungen zu den Spalten. Dort
sehen sie die Daten jeder einzelnen URL.
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10.1.2 Tabreiter Filter
Im Tab „Filter“ findet man umfangreiche
Filtermöglichkeiten. Grundsätzlich können nur die URLs
auch gefiltert werden, die bereits analysiert wurden!
Die Zahlen hinter den einzelnen Filtern geben die
Summe für diesen einzelnen Filter bezogen auf alle
analysierten URLs an. Diese Zahlen passen sich nicht
an Ihre Filterauswahl an!
Sie können die Filter beliebig kombinieren. Die
Kombination erfolgt immer nach dem UND Prinzip.
Beachten Sie, dass es bei bestimmten Kombinationen
keine Ergebnisse geben kann und die Anzeige rechts
daneben dann keine einzige URL anzeigt.

Filter

Manche Kombinationen ergeben immer eine leere
Anzeige. Wenn Sie alle internen und externen URLs
deselektieren, bleibt die Anzeige leer, egal welche
Filter Sie sonst setzen. Denn es gibt keine URL, die
intern und extern sein kann.

Im Tabreiter "Bewertung" gibt es bei vielen Punkten die Möglichkeit, die Daten in der
"Analyse" anzeigen zu lassen. Hierfür werden auch diese Filter genutzt.
Neben diesen Möglichkeiten können Sie natürlich die Daten jederzeit nach Excel
exportieren und dort filtern und bearbeiten.
10.1.3 Tabreiter Suche
Beachten Sie: Es gibt mehrere Suchfunktionen in Forecheck!
Dieses Kapitel hier behandelt die Volltextsuche in den Daten einer Analyse.
Eine weitere Suchfunktion in den Einstellungen ermöglicht eine Volltextsuche in den
Quellcodes während einer Analyse, diese wird im Kapitel "Tabreiter Suche" in den
Einstellungen beschrieben.
Es gibt eine weitere Suchfunktion, mit der Sie einen Suchtext definieren können, der dann
eine analysierten Seite als Warnung oder Fehler ausgibt, diese Möglichkeiten werden im
Kapitel Warnungen-Fehler in den Einstellungen beschrieben.
Alternativ können Sie auch die gesamte Analyse nach Excel exportieren und dort die
Suchfunktion nutzen. Beachten Sie aber bitte, dass beim Export zu Excel es
Beschränkungen bei der Datengröße gibt.
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Sie sollten sich mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut machen, um zu verstehen,
welche Suchfunktion für Ihre Fragestellung die beste ist. Die Suchfunktionen haben
verschiedene Optionen und führen auch zu einem anderen Ausgabeformat.
Anwendungsbeispiel: Fehlende Produktbilder finden
Grundsätzlich ermöglicht Ihnen diese Suche eine
Volltextsuche in den Daten einer Analyse.
Hierbei können Sie entweder die URLs durchsuchen (was
sehr schnell geht), die Inhalte durchsuchen (was länger
dauert, je nach Länge und Anzahl der Inhalte), in den
Linktexten (Dauer hängt vor allem von der Anzahl der
analysierten Seiten ab) und in den Quellcodes (was
länger dauert, je nach Größe und Anzahl der Quellcodes).
Groß-Kleinschreibung: Domainnamen unterscheiden sich
grundsätzlich nicht in Groß- und Kleinschreibung, dennoch
können in Links auch beim Domainnamen
Großbuchstaben verwendet werden. Bei der Suche in
URLs ist gerade hier Vorsicht geboten.
Invertierte Suche: Zeigt an, wo der eingegebene
Suchtext nicht gefunden wird.
Suche
URLs: Hier werden alle URLs durchsucht, dies kann eingegrenzt werden auf Suche in den
analysierten URLs, was den Suchvorgang dann beschleunigt.
Hinweis für Suche in Inhalten und Linktexten: Beachten Sie bitte, dass der Inhalt aller
Seiten bereits konvertiert wird: Alle HTML Entities werden in richtige Unicode-Zeichen
umgewandelt ( &auml; --> ä ), gleiches gilt auch für anders kodierte Zeichen wie
hexadezimal kodierte Zeichen ( &#x00E4; --> ä, &#228; --> ä). Weitere Details zur
Umwandlung von Zeichen finden Sie hier.
Inhalte: Hier können Sie in bestimmten Inhalten suchen. Beachten Sie bitte, dass dies nur
bei Seiten geht und dort auch nur bei den bereits analysierten Seiten, weil nur dort die
Daten vorliegen.
Linktexte: Dies ermöglicht die Suche in den Linktexten in Seiten (nur in den Links die auf
den Seiten selbst enthalten sind). Beachten Sie bitte, dass dies nur bei Seiten geht und
dort auch nur bei den bereits analysierten Seiten, weil nur dort die Daten vorliegen.
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Quellcodes (Seiten und/oder CSS): Durchsucht alle Quellcodes aller Seiten und/oder
CSS-Dateien. Beachten Sie, dass der Quellcode stets im Original gespeichert wird, es
werden also nicht wie beim Inhalt Zeichen umgewandelt. Allerdings können auch
Zeilenumbrüche und andere Steuerzeichen das Finden von Suchtexten verhindern. Diese
Suche funktioniert nur bei Seiten die bereits analysiert wurden.
Suchtreffer / Nur Treffer anzeigen: Zeigt an, wie viele Treffer es gab und Sie können die
Ansicht auf die Treffer einschränken. Die Treffer beziehen sich stets auf die Anzahl der
durchsuchten Elemente, nicht auf alle Vorkommen! Sobald der Suchstring in einem
Elemente (Titel, H1, Seite, etc) gefunden wird, wird die Suche in diesem Element nicht
weiter fortgesetzt! Wird also der gesuchte String in einer Seite gefunden, kommt er in
dieser Seite mindestens einmal vor, kann aber auch häufiger vorkommen!
Der Excel Button ermöglicht den Export der Daten im Excel-XML oder CSV Format. Es
werden alle Daten exportiert, die rechts im Fenster daneben zu sehen sind.Es werden
nicht die selektierten Zeilen exportiert, sondern alle. Die Selektion von Zeilen ist aber im
Export nicht zu sehen. Nutzen Sie die Möglichkeit, nur die Treffer anzuzeigen, wenn Sie
auch nur die Treffer exportieren möchten!
Lösche Leerzeichen, Umbrüche etc.
Die Suche entfernt bei allen Suchvorgänge automatisch
sogenannte "whitespaces", sprich Zeichen, die nicht
sichtbar sind, z.B. Leerzeichen, Zeilenumbrüche,
Tabulatorensprünge sowie andere Steuerzeichen.
Dies soll sicherstellen, dass alle gesuchten Vorkommen
gefunden werden. Beachten Sie bitte, dass die Entfernung dieser Zeichen in gesuchten
String und auch im Quellcode durchgeführt werden.
Ein Beispiel:
"display: none" und "display:none" werden das selbe Suchergebnis bringen.
Wenn in einem Quellcode steht:
display:
none
wird dies trotzdem gefunden, weil der Zeilenumbruch ebenfalls für die Suche entfernt
wird.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, können beispielsweise mit der Suche nach "display:
none" auch nur die Treffer gefunden werden, die exakt so mit einem Leerzeichen
zwischen beiden ":" und "none" im Quellcode vorhanden sind!
Da diese Option in der Regel immer Sinn macht, ist Sie in der Oberfläche ganz unten
eingebaut und immer aktiviert.
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10.1.4 Regex Suche
Die Regex Suche ermöglicht das Suchen mittels regular expressions (zu deutsch:
regulären Ausdrücken), kurz RegEx. Mit ihnen kann man Platzhalter verwenden, um nach
Mustern zu suchen. Sie können zwischen 6 verschiedenen Synatx-Formen wählen:
ECMAScript (entspricht der Syntax in Javascript)
basic (POSIX Basic Regular Expressions BRE)
extended (POSIX Extended Regular Expressions ERE)
awk (POSIX awk)
grep (POSIX grep)
egrep (POSIX grep -E)
Details zu den Unterschieden dieser verschiedenen Syntax-Modellen können Sie hier
nachlesen.
RegEx sind sehr mächtig und erlauben komplexe Suchmuster. Eine kurze Einführung
finden Sie hier.
Vorsicht: Beachten Sie bitte, dass bei der Suche Zeilenumbrüche und Leerzeichen
standardmäßig gelöscht werden (im durchsuchten Element als auch in dem eingegebenen
Suchstring). Bei der Gestaltung der Suchmuster sollten Sie dies bedenken oder diese
Option deaktivieren. Bei der Suche im Quellcode oder im Cotent müssen Sie dann aber
genau wissen, wo Zeilenumbrüche vorkommen können!
Derzeit ermöglicht diese Funktion nur, die Treffer aufzufinden. Es wird aber nicht
ausgegeben, welche passenden Treffer gefunden wurden und an welcher Position. In
Zukunft wird dies noch ergänzt, damit man gerade bei mehreren Treffern diese detailliert
ausgeben kann, um sie nachzuvollziehen!

10.1.5 Spalten sortieren & verschieben
Die meisten Spalten in den meisten Ansichten können sortiert werden. Zum Sortieren
einfach auf den Spaltenkopf klicken. Das Sortieren geht nicht während einer Analyse
sondern nur, wenn eine Analyse gestoppt wurde.

Die Reihenfolge der Spalten kann beliebig geändert werden. Sie können sich damit die
Informationen nebeneinander stellen, die Sie auf einen Blick benötigen. Klicken Sie auf
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einen Spaltenkopf und ziehen Sie diesen an die gewünschte Stelle:

In den "Arbeitsblättern" merkt sich Forecheck die Reihenfolge der Spalten und auch das
Ausblenden von Spalten.
10.1.6 Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter sind Registerkarten, die eine Anpassung der Spaltenansicht
ermöglichen. Die ersten beiden Arbeitsblätter "Standard" und "Alle" können nicht
angepasst werden. Hier sind die Spalten stets fest vorgegeben, nur die Reihenfolge kann
geändert werden. In den Blättern "Tabelle 3" bis "Tabelle 10" können Sie sich die Spalten
nach Ihren wünschen zusammenstellen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine
solche Registerkarte klicken, können Sie den Namen auch ändern.
Die Ansicht und Reihenfolge der Spalten ist für alle Projekte gleich! Sie können sich für
typische Fragestellungen individuelle Ansichten erstellen, um bestimmte Fragen schneller
beantworten können.

Wenn Sie die linke Maustaste im Tabellenkopf klicken und gedrückt halten, können Sie
jede Spalte beliebig verschieben!
Um die Spalten ein- und auszublenden, müssen Sie im Tab "Analyse" auf den
Tabellenkopf mit der rechten Maustaste klicken.
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Dann sehen Sie das Menü mit allen Spalten.
Sie können hier die angezeigten Spalten auswählen.
Die Spalte "Index" und "URL" können Sie nicht ausblenden!
Die Spalten "Content" bis "Quellcode" enthalten große
Datenmengen und sind daher nur in der Registerkarte/dem
Arbeitsblatt "Alle" sichtbar!
Durch eine sinnvolle Reduzierung der Spalten können Sie die
Informationen und die Ansicht auf eine bestimmte
Fragestellung reduzieren. Forecheck speichert automatisch
Ihre Auswahl. Wenn Sie also dieses Register wieder öffnen
(egal in welchem Projekt), sehen Sie immer die zuletzt
gewählten Einstellungen.
Hinweis: Die letzten 9 Spalten enthalten Daten aus Google
Analytics (wenn verfügbar). Die ersten 4 Spalten sind fest
vorgegeben, die weiteren 5 können Sie individuell definieren.
Dazu können Sie im Tab Google Analytics 5 weitere Metriken
auswählen. Wenn Sie keine Metrik gewählt haben, erscheint
dort der Text "GA [n/a]", was bedeutet, dass hier keine Daten
aus Google Analytics gewählt sind.
Wichtig! Die Spalten "Linktexte eingehende Links" und
"Linktexte ausgehende Links" sind noch nicht implementiert!
Die Reihenfolge der Daten stimmt noch nicht mit Ihrer
gewählten Reihenfolge überein! Zudem fehlen noch ein paar
Spalten.

10.1.7 Statuszeile
Die Statuszeile zeigt einige wichtige Daten auf einen Blick.
Gefunden:
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Anzahl der gefundenen URLs
Geprüft:
Anzahl der geprüften URLs
Verbindungen:
Anzahl der gerade aktiven gleichzeitigen Verbindungen
Dauer:
Laufzeit der Analyse

Statuszeile

10.2

Spaltenwerte
Hier finden Sie alle Spaltenwerte des Tabs Analyse in der Standardreihenfolge.
Symbol für externe URL (zeigt auf eine andere Domain)
Achtung: Die Reihenfolge der Werte kann abweichen, zudem können Sie die Reihenfolge
beliebig verändern und Spalten auch ausblenden! Details hierzu finden Sie unter
"Arbeitsblätter".

10.2.1 Index
Spalte im Tab Analyse
Laufende aufsteigende Nummer der URL, die in allen Ansichten gleich bleibt, Symbol
stellt Datentyp dar (Bild, Seite, CSS, JS, PDF, etc.) und zeigt an, ob es ein Problem gibt
(grüner/gelber/roter Haken) und ob interne URL oder externe URL (Pfeil nach rechts
oben).
10.2.2 URL
Spalte im Tab Analyse
URL: Internetadresse (Uniform Resource Locator)
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10.2.3 Quellen
Spalte im Tab Analyse
Diese Spalten zeigen an, wie eine URL erfasst wurde. Sie kann folgende Werte enthalten.
Hinweis: Nur die Spalten FC/UR und GA sind derzeit schon implementiert

- FC/UR (Forecheck/User): Steht dort FC, wurde die URL wurde durch Analyse von URLs
und dem Folgen von Links verarbeitet. Auch die Start-URL wird so gekennzeichnet, auch
wenn diese manuell eingegeben wird. Beachten Sie bitte, dass die Projekteinstellungen
die Verarbeitung von URLs beeinflussen. Mit UR für User werden URLs gekennzeichnet,
die manuell hinzugefügt wurden durch Analyse einer URL-Liste oder einer XML-Sitemap.
Eine URL kann nicht das Kennzeichnen FC und gleichzeitig UR haben, beide schließen sich
gegenseitig aus.
- GA (Google Analytics): Die URL wurde beim Import aus Google Analytics erfasst. URLs
des selben Dokuments einer Website und in Google Analytics können sich unterscheiden.
Ein Grund können beispielsweise Tracking-Parameter von eingehenden Links sein.
Deswegen kann das gleiche Dokument mit verschiedenen URLs in Forecheck auftauchen!
Sie haben in den Projekteinstellungen die Möglichkeit, Parameter aus den URLs während
der Analyse zu entfernen.
- WT (Webmaster Tools): Die URL wurde beim Import aus den Webmaster Tools gefunden
(nur möglich, wenn Zugangsdaten vorhanden sind). Sie können Zugangsdaten in der
Projektverwaltung hinzufügen. Noch nicht implementiert!
- RK (Rankings): Für diese URL wurden Platzierungen in den Suchmaschinen (=Rankings)
gefunden.
Eine URL kann mehr als eine Quelle haben. Beispiel: Wenn eine URL beim Analysieren
einer Website gefunden und von den Webmaster Tools importiert wurde (beispielsweise
als Crawling Error), dann ergeben sich daraus zwei Möglichkeiten:
1) Forecheck zeigt für diese URL auch einen Crawling Fehler an, die Daten von Forecheck
und den Webmaster Tools sind identisch. Wird der Fehler behoben, wird er bei der
nächsten Analyse mittels Forecheck nicht mehr auftreten. Dann sollte dieser Fehler in den
Webmaster Tools ebenfalls als markiert gekennzeichnet werden, ansonsten kann es
Wochen dauern, bis der Fehler auch in den Webmaster Tools verschwindet.
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2) Forecheck zeigt für diese URL keinen Crawling Fehler an. Dieser Fehler ist bereits
behoben, aber in den Webmaster Tools noch vorhanden. Markieren Sie diesen Fehler in
den Webmaster Tools als behoben.
Hat eine URL die Quelle GA, WT oder RK, aber nicht die Quelle FC/UR, bedeutet dies,
dass die URL nicht von Forecheck während einer Analyse gefunden wurde, sondern nur
beim Import von Daten aus dieser Quelle. Zu beachten ist hierbei: Wenn eine Analyse
nicht vollständig durchgeführt wurde, ist es möglich, dass Forecheck eine solche URL erst
zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse findet. Grundsätzlich ist es aber möglich, dass
eine URL von Forecheck selbst nicht gefunden wird, sondern nur in einer solchen Quelle
vorhanden ist.
Ein Beispiel wären Landing Pages für Adwords Maßnahmen, die von der Website aus
selbst nicht erreichbar sind. Weil diese aber über die Adwords Maßnahmen Besucher
erzeugen, die in Google Analytics erfasst sind, taucht diese URL in den Statistiken von
Google Analytics auf.
Es ist unwahrscheinlich, dass in den Suchergebnissen bei der Analyse der Rankings URLs
gefunden werden, die Forecheck bei einer Analyse selbst nicht findet, dennoch ist die
möglich und kann ebenfalls mehrere Ursachen haben. Bei einem Wechsel von URLs
beispielsweise durch einen Relaunch können sich URLs ändern, in den Suchergebnissen
sind aber noch alte URLs zu finden. Oder aber an einer URL in den Suchergebnissen
hängen noch Parameter dran, die Forecheck selbst aber nicht findet. Die Ursache und die
Wirkung von solchen Fällen muss je nach Einzelfall untersucht und bewertet werden.
10.2.4 Titel
Spalte im Tab Analyse
Titel: Inhalt des TITLE Tags
Das Title Tag (Beispiel: <title>Beispiel Titel</title>) ist immer noch sehr wichtig im SEO.
Es sollte wichtige Keywords beinhalten, die Marke, sollte den Inhalt der Seite
wiederspiegeln und zwischen 40 und 70 Zeichen lang sein. Das Title Tag wird (manchmal
auch modifiziert) in den Suchergebnissen als Titel für eine URL verwendet. Daher sollte
der Titel griffig sein und zum Klick animieren. Der Title der Startseite ist am wichtigsten,
die Wichtigkeit sinkt mit dem Level einer Seite. Für wichtige Seiten sollte der Titel
optimiert werden, für wenig wichtige Seiten kann er automatisiert erzeugt werden. Der
Title sollte aber für alle Seiten einzigartig sein (siehe auch "Duplicate Title"). Hierzu ein
paar Tipps von Google.
Zu kurzer Titel: Titel mit weniger als 20 Zeichen (Sie können den Schwellenwert in den
Einstellungen ändern)
Zu langer Titel: Titel mit mehr als 75 Zeichen (Sie können den Schwellenwert in den
Einstellungen ändern)
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In den Tabreitem zu den Einstellungen für Warnungen und Fehler können Sie die
Schwellenwerte für zu kurze und zu langen Titel anpassen.
10.2.5 Title Länge
Spalte im Tab Analyse
Gibt die Länge des Title Tags aus und markiert diese Spalte, wenn der Title fehlt, zu kurz
oder zu lang ist.
Die Grenzwerte sind:
Länge 0: rot (siehe Bericht Title fehlt in der Bewertung)
Länge 1..19: rot (siehe Bericht Title zu kurz in der Bewertung)
Länge 20...74: grün (ok)
Länge >74: rot (siehe Bericht Title zu lang)
Achtung: Die Farbgebung hier hat nichts mit der Einstufung in Fehler, Warnungen und
Hinweisen in der Bewertung zu tun. Diese Einstufung erfolgt nach dem Level einer Seite.
In der Spalte hier wird nur die Länge unabhängig vom Level ausgewertet!
Beachten Sie bitte auch: Ein Title der grün ist muss deswegen nicht optimal sein. Hier
wird nur das technische Kriterium der Länge geprüft. Ob ein Title zu einer Seite passt, die
richtigen Suchbegriffe enthält, das wird für diesen Spaltenwert nicht ausgewertet.
10.2.6 Größe
Spalte im Tab Analyse
Dateigröße (nur verfügbar bei Seiten, bei anderen Dateitypen nur, wenn der Download
auch in den Projekteinstellungen aktiviert ist). Ist die Dateigröße sehr klein, wird das Feld
gelb markiert. Der Grenzwert kann in den Projekteinstellungen geändert werden.
Die Dateigröße wird bei der Bewertung (siehe Tabreiter Bewertung) nicht ausgewertet.
Aber es wird die Länge des Contents analysiert, was eine sehr ähnliche Information ist
(Content ist nur der sichtbare Inhalt in Seiten).
10.2.7 Status
Spalte im Tab Analyse
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Status-Code (Antwort) vom Server. Eine Übersicht über alle offiziellen Status-Codes gibt
es im Internet. Die wichtigsten Status Codes lauten:
200: Alles ok
301: Permanente Weiterleitung
302: Vorübergehende Weiterleitung
404: Nicht gefunden
410: Dauerhaft entfernt
Beachten Sie: Bei einer 301 Weiterleitung folgen Suchmaschinen der Weiterleitung und
Verlinkungen auf die ursprüngliche Seite werden zumindest teilweise an die Zieladresse
weitergegeben. Bei 302 werden diese Verlinkungen nicht weitergegeben. Deswegen ist
normalerweise eine 301 Weiterleitung die bessere Wahl, muss aber stets im Kontext
betrachtet werden. Forecheck markiert alle Weiterleitungen, die nicht per 301 erfolgen,
als Warnung (gelber Hintergrund), damit geprüft wird, ob die Weiterleitung auf 301
geändert werden kann.
Bei externen Seiten folgt Forecheck maximal bis zu 10 Weiterleitungen, um den StatusCode der Zieladresse ermitteln zu können. Der Statuscode der Zieladresse wird dann
angezeigt. In der Spalte "Weitere Informationen" wird angezeigt, wie vielen
Weiterleitungen Forecheck gefolgt ist.
Interne Weiterleitung werden stets einzeln ausgegeben.
Weiterleitungsketten werden separat erfasst und als eigener Bericht im Tabreiter
Bewertung ausgegeben.
Steht in der Spalte Status der Text "Nicht unterstütztes Protokoll" so wurde ein Link
gefunden mit einem anderen Protokoll als http(s)://. Dies sind beispielsweise URLs mit
FTP oder gopher Protokoll. Forecheck unterstützt diese Protokolle nicht. Da diese auch
heute nur noch selten auf Webseiten genutzt werden, finden Sie diese Fälle in der
Bewertung unter "Defekte Links => Andere". Prüfen Sie, ob es sich bei dem angegebenen
Protokoll um ein zulässiges handelt und ob der Link sinnvoll ist.
FTP Links auf Webseiten sind nahezu verschwunden, weil FTP mittlerweile unsicher ist.
Deswegen sollte FTP Links zu eigenen FTP Servern nicht mehr auf Websites veröffentlicht
werden.

10.2.8 Redirect
Spalte im Tab Analyse
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Zeigt die Zieladresse bei Weiterleitungen (Location Feld im HTTP-Header) und Meta
Refresh (Meta-Tag) an.
Beachten Sie bitte die Hinweise bei "Status" zu diesem Thema. Zudem bietet Forecheck
auch einen Bericht zu Weiterleitungsketten (einen Link zu dem Bericht finden Sie im Tab
"Bewertung" und im Tab "Berichte".).
Alles über Weiterleitungen erfahren Sie hier.

10.2.9 Indexierbarkeit
Spalte im Tab Analyse
Stellt die Indexierbarkeit dar (Auswertung der Parameter in einer URL).
Die Daten aus der Spalte "Robots" werden nicht berücksichtigt! Hier prüft Forecheck, wie
viele Parameter eine URL hat. Hat eine URL eine Session-ID als Parameter, wird die
Indexierbarkeit immer als problematisch eingestuft.
Wie Sie die Indexierbarkeit optimieren, steht im Kapitel "Indexierbarkeit optimieren".

10.2.10 Robots
Spalte im Tab Analyse
Prüft, ob die Suchmaschinen durch einen Eintrag in der robots.txt oder durch den Eintrag
„noindex“ oder „nofollow“ im Meta-Tag „robots“ bei Seiten an einer Indexierung
gehindert werden. Wenn es einen Hinderungsgrund gibt, muss geprüft werden, ob dieser
Sinn macht und gewollt ist. Bei der Analyse wird der eingestellte User-Agent
berücksichtigt! Weitere Details zu diesen Daten finden Sie beim Thema robots.txt.
Wird eine Indexierung verhindert, ist die Hintergrundfarbe rot, sonst ist sie grün.
Zusätzlich wird als Text mit ausgegeben, ob die robots.txt die Indexierung verhindert und
was im Meta-Tag robots steht.
"robots.txt": Eintrag in der robots.txt verhindert Indexierung
"noindex": Eintrag im Meta-Tag robots verhindert Indexierung
"nofollow": Ist dies in den Meta-Tag robots vorhanden, wird es ebenfalls ausgegeben.
"index": Eintrag im Meta-Tag robots, Indexierung zugelassen
"follow": Eintrag im Meta-Tag robots, Folgen von Links ist zugelassen
Ggf. werden auch beide ausgegeben, wenn beide entsprechend eine Indexierung
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verhindern.
Hat eine Seite nur den Eintrag "nofollow" und wird die Seite indexiert, ist der Hintergrund
gelb. Dies soll als Warnhinweis dienen, da man "nofollow" nur einsetzen sollte, wenn es
wirklich einen Grund dafür gibt, da ansonsten die Linkpopularität innerhalb der Website
unnötig gemindert wird.
Achtung! Sie können in den Einstellungen Forecheck anweisen, dass Forecheck die
robots.txt ignorieren soll. Dies ist auch als Standardeinstellung der Fall, denn nur dann
analysiert Forecheck auch die URLs, die per robots.txt ausgeschlossen sind. Dies
ermöglicht Forecheck, defekte Links auf Seiten, die nicht indexiert werden sollen, zu
finden (was sonst nicht möglich ist).
Die Auswertung der Daten in der robots.txt wird hierdurch für diese Spalte aber nicht
beeinflusst!
Wichtig: Das Meta-Tag robots kann auch im HTTP Header übertragen werden. Forecheck
liest diese Information aus und unterstützt diese Information.
Liegt sowohl ein HTTP-Eintrag vor, als auch ein Meta-Tag robots, werden nur die HTTP
Header Daten ausgewertet, wenn beide Elemente nicht identisch sind.
10.2.11 Robots.txt 2
Die Spalte robots.txt 2 zeigt die Ergebniss der Prüfung gegenüber der robots.txt 2 an.
Die Ergebnisse entsprechen den Daten in der Spalte Robots, sind aber begrenzt auf die
robots.txt (es wird nicht das Meta-Tag robots ausgewertet).
Was ist Robots.txt 2 ?
In den Einstellungen können Sie optional eine eigene robots.txt angeben. Die Ergebnisse
der Prüfung werden dann in dieser Spalte angezeigt. Sie haben dadurch verschiedene
Möglichkeiten, die Analyse zu beeinflussen oder Änderungen an der robots.txt zu prüfen.
Sie können damit beispielsweise zwei verschiedene robots.txt Dateien oder
unterschiedliche User-Agents gegeneinander testen. Bitte lesen Sie die Details in den
Einstellungen um mehr zu erfahren.
10.2.12 Content Type
Spalte im Tab Analyse
Vom Server übermittelter Content-Type (auch MIME-Type genannt). Entscheidet primär
über den Datentyp des Dokuments (Bild, Seite, JavaScript, etc.). Sind diese Daten nicht
vorhanden (z.B. wenn lokale Seiten auf der Festplatte analysiert werden) oder nicht
vollständig, wird zusätzlich noch die Dateiendung ausgewertet.
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Weitere Informationen finden Sie im Internet.
10.2.13 Link Rel
Spalte im Tab Analyse
Wird eine URL zum ersten mal verlinkt über das Element <link...> und ist der Zusatz
rel="..." mit angegeben, wird der Wert, der in rel="" steht, hier ausgegeben. Beachten Sie,
dass hier immer nur der Wert von rel="" steht, wenn die URL zum ersten Mal von
Forecheck gefunden wird. Prinzipiell sollten alle Links zu einem Dokument immer mit der
selben rel-Angabe verlinkt sein. Für Suchmaschinen ist aber der erste Link
ausschlaggebend, daher wird in Forecheck auch immer nur der erste Wert ausgegeben.
Beispiel:
<link rel="stylesheet" href="my.css">
<link rel="next" href="page8.html">
Beispiele für gültige Werte sind:
alternate: Link zu alternativen Dokumenten, z.B. gleiches Dokument in anderer Sprache
stylesheet: Dateien mit CSS Angaben
next: Nächstes Dokument
nofollow: Dem Link soll nicht gefolgt werden (bei der Auswertung durch Crawler von
Suchmaschinen)
Über den Tabreiter "Links" lässt sich herausfinden, welche URL mit diesem Link verlinkt.
Da es immer nur der erste gefundene Link sein kann, ist es stets der erste Link auf diese
URL mit dem kleinsten Index!
Auswertung: Prüfen Sie, ob alle Angaben richtig sind. Hierbei ist folgendes zu prüfen:
Lassen Sie sich alle Werte anzeigen (z.B. durch Sortieren der Spalte). Sind alle dort
vorhandenen Werte gültig und passen diese zur jeweiligen URL?
Eine Liste an gültigen Werten finden Sie z.B. hier.
Ungültige oder nicht passende Werte sollten entfernt werden oder in passende geändert
werden und zwar in allen verlinkenden Seiten, nicht nur in der ersten.
Zudem ist zu prüfen, ob evtl. passende Werte fehlen. Bei CSS Dateien sollte immer der
Wert "stylesheet" angegeben sein.
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10.2.14 Interne Links
Spalte im Tab Analyse
Zeigt an, wie viel ausgehende interne Links eine Seite hat (nur bei Seiten verfügbar und
nicht bei Weiterleitungen).
10.2.15 Externe Links
Spalte im Tab Analyse
Zeigt an, wie viele ausgehende externe Links eine Seite hat (nur bei Seiten verfügbar und
nicht bei Weiterleitungen).
Externe Links sind Links die auf eine andere Domain verlinken.
10.2.16 Eingehende Links
Spalte im Tab Analyse
Eingehende Links von anderen Seiten der analysierten URLs (also nur von den internen
Seiten innerhalb der Analyse).
Diese Zahl berücksichtigt keine Backlinks (derzeit auch noch nicht verfügbar).
10.2.17 Ausgehende Links
Spalte im Tab Analyse
Summe der ausgehenden Links (Summe der Werte "Interne Links" und "Externe Links").
10.2.18 Sprache (HTTP-Header)
Spalte im Tab Analyse
Sprachangabe im HTTP-Header (wenn vorhanden).
10.2.19 Sprache (HTML-Head)
Spalte im Tab Analyse
Sprachangabe im HTML Head (wenn vorhanden).
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10.2.20 Sprache (HTML Content)
Spalte im Tab Analyse
Automatisch ermittelte Sprache des Inhalts.
Für mehr Details lesen Sie bitte die Informationen zum Tabreiter Content.
10.2.21 Canonical Link
Spalte im Tab Analyse
Vorhandener Canonical Link in Seiten (wenn vorhanden). Die URL wird dabei stets auf
eine absolute URL korrigiert, wenn der Canonical Link als relativer Pfad angegeben ist.
Dieser Wert wird bei der Analyse von Duplicate Content / Duplicate Title / Duplicate
Description mit ausgewertet.
Details zur richtigen Nutzung dieses Werts und möglichen Problemen finden Sie daher
beim Thema Duplicate Content
Weitere Informationen:
Google über Duplicate Content
Duplicate Content in der Webmaster Zentrale
10.2.22 Letzte Änderung
Spalte im Tab Analyse
Inhalt des Feldes "Last Modified" des HTTP Headers. Dieses Feld können Suchmaschinen
auswerten, um die Aktualität eines Inhalts zu erfassen. Dies entspricht normalerweise
dem Datum des Erscheinens bzw. der letzten Aktualisierung. Grundsätzlich muss ein
Inhalt nicht möglichst neu sein, auch Inhalte die alt sind können relevant sein. Daher
kann das Alter nur im Kontext bewertet werden.
Weitere Informationen:
Alle HTTP Header Daten
10.2.23 Weitere Informationen
Spalte im Tab Analyse
Hier werden zusätzliche Hinweise, Warnungen und Fehler ausgegeben.
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10.2.24 Textsuche
Spalte im Tab Analyse
Zeigt die Ergebnisse der Textsuche innerhalb der Projekteinstellungen an. Zeigt nicht die
Daten der Suche vom Tabreiter "Suche" innerhalb des Tabs "Analyse" an!
10.2.25 Page Rank
Spalte im Tab Analyse
Zeigt den PageRank der URL an.
Beachten Sie bitte, dass der Wert veraltet ist.Google hat in 2014 in einem
Video von John Müller offiziell angekündigt, die verfügbaren Daten für den
Pagerank nicht mehr zu veröffentlichen.
Forecheck berechnet den Wert des PageRank für alle Seiten daher nach
einem Algorithmus.
Der verfügbare PageRank Wert für die Start-URL und wenige interne Seiten
wird von Google abgefragt, die Werte für alle anderen Seiten wird intern
berechnet. Hierbei wird ein Algorithmus verwendet, der eine Näherung des
originalen PageRank Algorithmus darstellt.
Die Werte ändern sich zudem, sobald Daten für Backlinks vorliegen, da diese
eingehenden Links die Werte beeinflussen.
Beachten Sie, dass sich die Werte ändern, je mehr Seiten Forecheck analysiert hat! Für
die Berechnung können nur analysierte interne Seiten herangezogen werden.
Es ist möglich, dass der PageRank Wert in der Zukunft gar nicht mehr verfügbar ist und
auch für die Platzierung in den Suchmaschinen keine Bedeutung mehr hat. Betrachten Sie
diesen Wert daher als Zusatzinformation. Alternativ sollten Sie den Wert LinkJuice
heranziehen, der ebenfalls die Linkpopularität bewertet.
10.2.26 Ladezeit
Spalte im Tab Analyse
Dauer des Downloads einer URL vom Beginn der Abfrage bis zum vollständigen
Download. Wird bei Seiten immer gemessen, bei anderen Datentypen je nach Einstellung
(in den Projekteinstellungen kann das Herunterladen von Bildern beispielsweise aktiviert
werden). Bei Seiten wird nur die Ladezeit des Quellcodes der Seiten gemessen, nicht von
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weiteren Elementen einer Seite (Bilder, Skripte, etc).
Die Ladezeit hängt auch von der aktuellen Verbindungsqualität ab! Daher werden
regelmäßig Ladezeiten von Referenzseiten ermittelt, um die Ladezeit bewerten zu können.
Eine Ladezeit kann also hoch aber dennoch für gut befunden werden, wenn die
Internetverbindung schlecht ist und andere Seiten deswegen auch langsam sind! Als
Referenz werden Google und Amazon herangezogen und deren Ladezeit während einer
Analyse laufend ermittelt. Die hier gemessene Ladezeit stellt also einen Wert zur Laufzeit
dar, der die Bedingungen während der Analyse widerspiegelt! Daher weichen diese Wert
ab von anderen Ladezeiten, die beispielsweise in Google Analytics zu sehen sind.
Die Ladezeit wird auch beeinflusst durch die Zahl der parallelen Verbindungen. Wenn Sie
nur 1 Verbindung parallel zulassen (einstellbar in den Projekteinstellungen) wird die
Ladezeit niedriger sein, als mit 10 oder mehr Verbindungen! Damit können Sie also auch
die Reaktion des Servers auf höhere Last testen. Beachten Sie aber bitte, dass manche
Server mehrere parallele Zugriffe blocken oder damit sogar der Server erheblich unter
Last geraten kann!
Die Ladezeit ist ein sehr wichtiges Kriterium für Suchmaschinen und Besucher. Amazon
hat herausgefunden, dass 100ms mehr Ladezeit etwa 1% Umsatzverlust bedeutet. Die
Ladezeit zu optimieren ist schwierig und es gibt viele Möglichkeiten wie
Serverperformance, Load Balancing, Optimierung der Website, Caching, verbesserter
Umgang mit Bildern und Bildgrößen, Sprites für Bilder, JS und CSS Dateien
zusammenfassen, uvm.
Testen Sie auch das kostenlose Google Page Speed Tool (in englisch).
10.2.27 Level
Spalte im Tab Analyse
Zeigt an, in welcher Hierarchieebene die URL liegt (geringste Anzahl an Klicks von der
ersten eingegebenen Start-URL, bzw. der kürzeste Weg).
Achtung! Dieser Wert kann nur dann sinnvoll ausgewertet werden, wenn Sie als Start-URL
eine Domain eingeben, denn Suchmaschinen analysieren Websites stets vom
Domainnamen aus. Wenn Sie ein Unterdokument als Start-URL eingeben, berechnet
Forecheck den Level basierend auf diesem Dokument, es ergeben sich daher auch andere
Werte.
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10.2.28 Description (Meta-Description)
Spalte im Tab Analyse.
Diese Spalte wird im Arbeitsblatt "Standard" nicht angezeigt! Um die Description
anzuzeigen, wechseln Sie bitte in das Arbeitsblatt alle!

Inhalt des Tags Meta Description.
Die Meta Description (=Beschreibung) hat eine spezielle Rolle im Bereich SEO. Sie
beeinflusst das Ranking in den Suchmaschinen nicht direkt. Aber sie sollte existieren, da
sie auch in den Suchergebnissen erscheinen kann. Sie sollte wichtige Keywords
beinhalten, den Inhalt der Seite widerspiegeln und 100 bis 200 Zeichen lang sein. Zudem
sollten alle Descriptions einzigartig (unique) sein.
Die meisten CMS/Shop Systeme ermöglichen das automatische Generieren der
Description basierend auf dem Inhalt. Dies lässt sich manuell oft überschreiben, was für
wichtige Seiten (geringer Level) sinnvoll ist. Bitte das Duplicate Content/Description
Problem hierbei nicht übersehen.
Folgende Berichte gibt es in Forecheck:
Wird keine Meta Description gefunden oder ist diese leer, wird diese als fehlend
gekennzeichnet.
Ist die Meta Description einer Seite kürzer als 75 Zeichen, wird sie als zu kurz markiert.
Ist die Meta Description einer Seite länger als 250 Zeichen, wird sie als zu lang markiert.
Identische Meta Description auf zwei oder mehr Seiten (Duplicate Description) wird in
Forecheck ebenfalls erkannt und als Bericht ausgegeben.
Duplicate Description sind Teil des "Duplicate Content"=(DC) Problems. Identische Title,
Description oder Inhalte verursachen Probleme, denn Suchmaschinen möchten keine
identischen Suchergebnisse oder gleiche oder sehr ähnliche Inhalte in ihrer Datenbank.
DC zu finden und beheben ist komplex, Forecheck gibt Ihnen aber alle Informationen, die
Sie benötigen.
Stellen Sie sicher, DC zu verstehen. Hierfür gibt es in der Hilfe ausführliche Informationen.
Seiten mit DC haben in der Regel auch identische Description und erzeugen daher
Duplicate Description. Alle DC Probleme haben sehr ähnliche Ursachen! Die DC Berichte
geben basierend auf den 7 DC Regeln genaue Informationen über Ursache und Behebung
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des Problems.
Weitere Infos:
Meta Description Grundlagen
Google über Meta-Tags
Meta-Tags (Webmaster Central)
Best Practices (in englisch)
10.2.29 Description Länge
Spalte im Tab Analyse
Gibt die Länge der Meta-Description aus und markiert diese Spalte, wenn die Description
fehlt, zu kurz oder zu lang ist.
Die Grenzwerte sind:
Länge 0: rot (siehe Bericht Description fehlt in der Bewertung)
Länge 1..75: rot (siehe Bericht Description zu kurz in der Bewertung)
Länge 76...250: grün (ok)
Länge >250: rot (siehe Bericht Description zu lang)
Achtung: Die Farbgebung hier hat nichts mit der Einstufung in Fehler, Warnungen und
Hinweisen in der Bewertung zu tun. Diese Einstufung erfolgt nach dem Level einer Seite.
In der Spalte hier wird nur die Länge unabhängig vom Level ausgewertet!
Beachten Sie bitte auch: Eine Description die grün markiert ist muss deswegen nicht
optimal sein. Hier wird nur das technische Kriterium der Länge geprüft. Ob eine
Description inhaltlich optimal ist, wird für diesen Spaltenwert nicht ausgewertet.
10.2.30 H1-H4 Tags
Spalte im Tab Analyse
H1 - H4 Tags: Inhalt der H-Tags, es werden die Tags H1 bis H4 erfasst. Sind mehrere
gleiche Elemente in einer Seite enthalten, werden diese durch einen senkrechten
Doppelstrich || getrennt angezeigt. Beispiel: "Erster H2 Inhalt || Inhalt des zweiten H2Tags"
Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Bewertung zu den Hx Berichten!
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"Duplicate H2" Bericht bedeutet, dass alle H2 Elemente mit allen anderen Hx Elementen
auf Gleichheit geprüft werden.
"Duplicate Hx" bedeutet, dass alle Hx Elemente mit allen anderen Hx Elementen auf
Gleichheit geprüft werden.
Sie können somit die Analyse von Duplicate Hx je nach Bedarf eingrenzen, was das
Auffinden der Ursache erleichtert. Am besten ist es, wenn kein einziges Hx Element mit
einem anderen Hx Element identisch ist. Also auch kein H1 Element mit einem H3
Element, usw. In der Praxis ist die nicht immer durchführbar, weil beispielsweise
Blogsysteme die Blogkategorien als H2 Elemente auszeichnen und somit diese Elemente
auf allen Seiten des Blogs gleich sind.
Ganz fatal ist es, wenn beispielsweise die Elemente einer Navigation alle in H1 oder H2
umgesetzt sind, was Duplicate Hx in großem Ausmaß erzeugt. Anderes Beispiel: Sind auf
Wikipedia Texte zu verschiedenen Ländern, sind Überschriften wie "Geografie" oder
"Religion" sinnvoll, kommen aber dann auf allen Länderseiten vor. Auch hier wäre es aber
zu empfehlen und durchaus sinnvoll, diese zu individualiseren, z.B. mit "Geschichte
Englands" oder "Religion in England". Dies hilft nicht nur Suchmaschinen, sondern auch
Besuchern, wenn diese beispielsweise über einen Link direkt zu einer solchen Überschrift
springen. Denn damit kann der Besucher sofort erkennen, dass es um das Thema
"Religion in England" geht.
In jedem Fall gilt: Vermeiden Sie möglichst identische Hx Elemente innerhalb der
gesamten Website.
10.2.31 Link Juice
Spalte im Tab Analyse
Verfügbar seit Version 0.8.3
Gibt das Verhältnis zwischen eingehenden und ausgehenden Links für alle internen Seiten
an, abhängig vom Level (geringstmögliche Zahl an Klicks von der Start-URL). Je kleiner der
Level einer Seite, desto höher sollte der Wert sein. Die Werte sind aber nur auf das
gleiche Level bezogen vergleichbar!
Hintergrundfarben:
Warnung (gelb): Link Juice < 1,0
Fehler (rot): Link Juice < 0,1
Die Berechnung ist ähnlich wie beim Page Rank Algorithmus, nur vereinfacht (keine
iterative Berechnung). Das Ergebnis ist dem PageRank aber ähnlich. Grundsätzlich
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werden hier nur alle internen Links berücksichtigt, also keine Backlinks bzw. eingehenden
Links von anderen Domains. Zudem werden nur Links von Seiten gezählt und von 301
Weiterleitungen. 302 Weiterleitungen werden nicht berücksichtigt. Links von Seiten mit
geringem Level haben eine höhere Gewichtung als Links von Seiten mit hohem Level. Die
Zahl der ausgehenden Links fließt negativ mit ein, hierbei werden aber ausgehende
externe Links mit berücksichtigt. Das Attribut nofollow wird nicht ausgewertet oder
berücksicht!
Das Ziel ist zu erkennen, welche Seiten möglicherweise eine hohe Bedeutung aus Sicht
der Verlinkungen haben, inhaltlich aber kaum eine Bedeutung spielen. Ein Beispiel wäre
eine Seite in einem Popup-Fenster in einem Shop, welches die Versandkosten anzeigt. Ist
diese Seite von allen Seiten des Shops aus verlinkt, hat selbst aber keine ausgehenden
Links, so erzielt diese Seite einen sehr hohen Link Juice Wert. Dieser kann dann sogar
höher sein als der Wert der Startseite. Dadurch wird die Linkpopularitä ungünstig auf ein
Dokument konzentriert, welches aber selbst inhaltlich unbedeutend ist. Der Einsatz des
nofollow Attributs für alle Links zu dieser Seite mit den Versandkosten würde das Problem
nicht lösen! Denn Links mit dem Attribut nofollow werden dennoch als ausgehende Links
gewertet, nur auf der Zielseite nicht als eingehende Links. Somit bekäme diese Seite zwar
keinen Link Juice, es würde sich aber für alle anderen Seiten nichts ändern! Daher ist
nofollow für Links innerhalb einer Website grundsätzlich problematisch, weil es Link Juice
vernichtet.
Ein weiteres Ziel ist es, Seiten mit wichtigen Inhalten zu erkennen, die aber einen
geringen Link Juice Wert haben. Hier könnte man durch stärkere Verlinkung diese Seiten
"stärken". Beachten Sie bitte, das jeder Link die Seite mit dem Link "schwächt" und die
Seite des Linkziels "stärkt".
Stattdessen kann man beispielsweise diese Seite mit den Versandkosten als Seite im
Shop anlegen, so dass es ausgehenden Links wie auf allen anderen Shopseiten gibt.
Damit würde Link Juice besser an die anderen Seiten des Shops verteilt werden.
Es macht Sinn, sich die Werte des Link Juice sortiert (innerhalb des selben Levels!)
ausgeben zu lassen um zu prüfen, ob die relevantesten Seiten auch höchste Link Juice
Werte haben. Unbedeutende Seiten sollten also möglichst keinen hohen Wert haben,
sondern diesen an andere, wichtigere Seiten weitergeben. Wenn unbedeutende Seiten
also gelb oder rot hinterlegt sind, dafür aber wichtige Seiten einen hohe Link Juice Wert
haben, ist das optimal. Die Zahl der Seiten mit geringem Link Juice (gelb oder rot
hinterlegt) sollte 30% je Level nicht überschreiten.
Die Auswertung der Link Juice Werte sollte hierbei auch für jeden Level einzeln erfolgen,
um Auffälligkeiten auf jedem Level separat auszuwerten!
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Um die Werte grundsätzlich zu verbessern, hier ein paar Tipps:
- Seiten auf Level 1 sind in der Regel immer wichtig und sollten sich alle gegenseitig
verlinken mit Ausnahme wirklich unwichtiger Dokumente
- Alle Seiten sollten einen Link zur Startseite haben und mindestens einen Link zu einer
Seite des nächst niedrigeren Levels. Wenn Sie eine Breadcrumb verwenden, ist dies
bereits implementiert.
- Link Juice ist wichtig, aber denken Sie auch an die Besucher! Links bestehen nicht nur
für die Suchmaschinen, versuchen Sie, die möglichst beste Lösung für Besucher und
Suchmaschinen zu finden
10.2.32 TCR (Text zu Code Ratio)
Spalte im Tab Analyse
TCR (Text zu Code Verhältnis): Gibt das Verhältnis an zwischen Text einer Seite und dem
Quellcode. Es ist umstritten, ob dieser Wert für Suchmaschinen relevant ist, er gibt aber
einen Hinweis darauf, dass Inhalte unterproportional im Quellcode vorhanden sind.
Dieser Wert ist das Verhältnis der Spalte "Content Anzahl Zeichen" zu "Größe".
Ist das Verhältnis unter 10%, wird die Zelle rot hinterlegt, bei unter 20% gelb, ansonsten
grün.
10.2.33 Anzahl Wörter
Gibt die Anzahl der Wörter im Content einer Seiten aus.
Für die Farbgebung wird ein Mittelwert der Anzahl der Wörter von allen internen Seiten
errechnet.
Ist der Wert für eine Seite < 0,2 * Durchschnittswert => rot
Ist der Wert für eine Seite < 0,5 * Durchschnittswert => gelb
Ist der Wert für eine Seite < 0,5 * Durchschnittswert => gelb
Hinweis: Der Durchschnittswert muss nicht die Hälfte des Wertes der Seite mit den
meisten Wörtern sein. Der Durchschnittswert ist ein errechneter Wert und ist von Domain
zu Domain verschieden.
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Im Bild links ist ein Beispiel zu sehen.
Die Zellen werden im Falle von rot und
gelb stets vollständig gefüllt.
Bei den grünen ist es ein relativer Balken.
Diese Farbgebung soll eine Einordnung
der jeweiligen Seite erleichtern.

Grundsätzlich ist eine geringe Anzahl an Wörtern kein Problem. Es gibt gute Gründe für
eine Seite mit wenig Inhalt, z.B. eine Login-Seite. Sie sollten aber zusätzliche Faktoren bei
der Analyse berücksichtigen. Bitte lesen Sie weitere Informationen zu dem Thema im
Kapitel zum Bericht Content.
10.2.34 Content
(=Inhalt einer Seite) Spalte im Tab Analyse
Nur sichtbar im Arbeitsblatt "Alle" !
Da diese Daten sehr umfangreich sind, verzögert sich das ladend er Daten und das
Scrollen in den Daten ist deutlich verlangsamt!
Inhalt einer Seite. Beachten Sie bitte, dass alle Zeichen unabhängig von der Kodierung im
Quellcode in echte Unicode Zeichen umgewandelt werden, auch HTML Entities (auch
dezimal und hexadezimal kodierte HTML Entities).
Achtung! Der Export zu Excel ist begrenzt auf maximal 32.767 Zeichen pro Zelle, der
Content werden eventuell gekürzt exportiert! Der Export in eine CSV Datei erfolgt immer
ungekürzt!
10.2.35 Content Anzahl Zeichen
Spalte im Tab Analyse
Nur sichtbar im Arbeitsblatt "Alle" !
Anzahl der Zeichen des Contents. Achtung! Da alle Zeichen von Forecheck intern in
echtes Unicode umgewandelt werden, werden auch wirklich nur Zeichen gezählt,
unabhängig davon, wie ein Zeichen im Quellcode kodiert wurde!
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10.2.36 Linktexte eingehende Links
Spalte im Tab Analyse
Nur sichtbar im Arbeitsblatt "Alle" !
Wird noch nicht unterstützt!
10.2.37 Linktexte ausgehende Links
Spalte im Tab Analyse
Nur sichtbar im Arbeitsblatt "Alle" !
Wird noch nicht unterstützt!
10.2.38 HTTP Header
Spalte im Tab Analyse
Nur sichtbar im Arbeitsblatt "Alle" !
Da diese Daten sehr umfangreich sind, verzögert sich das ladend er Daten und das
Scrollen in den Daten ist deutlich verlangsamt!
HTTP-Header zur URL
Achtung! Export zu Excel ist begrenzt auf maximal 32.767 Zeichen pro Zelle, Daten
werden eventuell gekürzt exportiert! Export in CSV Datei erfolgt immer ungekürzt!
10.2.39 Quellcode
Spalte im Tab Analyse
Nur sichtbar im Arbeitsblatt "Alle" !
Da diese Daten sehr umfangreich sind, verzögert sich das ladend er Daten und das
Scrollen in den Daten ist deutlich verlangsamt!
Quellcode der Seite
Achtung! Export zu Excel ist begrenzt auf maximal 32.767 Zeichen pro Zelle, Daten
werden eventuell gekürzt exportiert! Export in CSV Datei erfolgt immer ungekürzt!
10.2.40 Einstiege (Entrances)
Google Analytics Spalte im Tab Analyse
Zahlen aus Google Analytics: Einstiege bei dieser URL für den gewählten Zeitraum
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10.2.41 Besuche (Visits/Sitzungen)
Google Analytics Spalte im Tab Analyse
Anzahl der Besuche auf diese URL für den gewählten Zeitraum (Achtung, nicht Besucher!)
10.2.42 Seitenaufrufe (Page Impressions)
Google Analytics Spalte im Tab Analyse
Anzahl der Seitenaufrufe dieser URL für den gewählten Zeitraum
10.2.43 Absprungrate (Bounce Rate)
Google Analytics Spalte im Tab Analyse
Absprungrate dieser URL für den gewählten Zeitraum

10.3

Tabreiter Details

Tab Details: Daten zu einer URL
Der Tabreiter Details zeigt viele Detailinformationen zu einer URL an. Diese
Informationen finden Sie auch in den jeweiligen Spalten einer Zeile in dem Control
darüber , durch diese Darstellung können die Details in einer kompakten Form dargestellt
werden.
Die meisten Informationen sind nur für Seiten relevant, bei anderen Datentypen wie
Bildern sind nur wenige Felder ausgefüllt.

10.4

Tabreiter Charts
Die Charts stellen eine grafische Auswertung der Ergebnisse dar.
Sie geben eine schnelle Übersicht über die Status Codes, die häufigsten Probleme und der
Ladezeit (Durchschnittswerte für die Ladezeiten aller Seiten einer Analyse).
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10.5

Tabreiter Google Analytics
Um Daten von Google Analytics zu importieren müssen Sie zunächst den Zugang über die
Google Analytics API einrichten.
1) Einloggen und Profil wählen
Klicken Sie auf "Profil wählen" um das richtige propfil eine Google Analytics Kontos zu
wählen.

Jetzt erscheint ein Dialog, klicken Sie auf weiter. Ein Browserfenster öffnet sich. Sie
müssen sich nun in den richtigen Google Analytics Account einloggen! Wenn Sie bereits
eingeloggt sind, achten Sie darauf, dass Sie sich im richtigen Konto befinden (siehe
Email-Adresse oben rechts):

Ist es ggf. nicht der richtige Account, klicken Sie rechts neben der Email-Adresse auf den
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Pfeil und loggen Sie sich aus. Loggen Sie sich dann mit den richtigen Login-Daten ein.
Klicken Sie dann auf "Akzeptieren". Anschließend wird ein Token (authorization code) im
Browserfenster angezeigt. Dieses Token wird automatisch kopiert. Wenn das nicht
funktioniert, kopieren Sie das Token bitte manuell in das Feld in dem Forecheck Dialog.
Forecheck zeigt jetzt alle Profile des Google Analytics Kontos. Wählen Sie bitte das Profil
von dem Sie die Daten importieren möchten. Wählen Sie bitte unbedingt das Profil mit
den passenden Daten zu der analysierten Domain, die analysiert wurde.

Wenn Sie im Profilnamen nur den Text "Alle Website-Daten" sehen, dann können Sie
diesen Text im Google Analytics Konto ändern.
Dies geht in der Verwaltung des Kontos unter "Datenansicht > Einstellungen der
Datenansicht":
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Vergeben Sie hier einen sinnvollen Namen, z.B. Domainname und evtl. was in diesem
Profil erfasst wird (z.B. Alle Daten oder nur ein bestimmter Teil, gefilterte Daten, etc.
Das gewählte Profil wird in Forecheck angezeigt. Darunter gibt es ein Optionsfeld:

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Damit wird immer automatisch ein neues Token
geholt, wenn die Sitzungsdauer für den Zugriff abgelaufen ist. Beachten Sie bitte, dass
dann jeder, der Zugang zu Forecheck hat, auch Google Analytics Daten aus dem Konto
importieren kann.
2) Wählen Sie den Zeitbereich
Sie müssen den Zeitbereich auswählen, für den die Daten abgerufen werden sollen:

Sobald Sie auf "Aktualisieren" klicken, werden die Daten importiert.
Sie können zusätzlich weitere Metriken auswählen. Forecheck hat 4 feste
Standardmetriken:
- Einstiege
- Besuche
- Seitenaufrufe
- Absprungrate
Sie können 5 weitere Metriken aus der Liste der Metriken auswählen. Daneben sehen Sie
die importierten Werte zu der selektierten Seite oben im Tab Analyse.
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Wenn Sie im Tab "Analyse" ganz nach rechts scrollen, sehen Sie die Spalten für die
Analytucs-Daten mit orangener Kopfzeile.
Hinweis: Sie erhalten natürlich von Google Analytics nur Daten für interne Seiten und nur,
wenn die Daten im gewählten Google Analytics Account zu der analysierten Domain
passen!

10.6

Tabreiter Content
Hier können Seiten und deren Inhalt analysiert werden ( für andere URLs werden keine
Daten angezeigt).
Seiten sind prinzipiell jedes (X)HTML-Dokument. PDF Dokumente werden derzeit noch
nicht unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass Forecheck für alle Sprachen eine Art "Keyword-Stemming" mit
berücksichtigt. Bei der Ermittlung von Relevanz und Dichte werden auch andere
Wortformen mit berücksichtigt. Allerdings ist diese Technik nur eine schnelle,
annähernde Variante, kein exaktes lexikalisches Verfahren. Diese sind rechenintensiv und
würden die Analysen deutlich verlangsamen.
Dies bedeutet, dass bei der Analyse des Wortes "Mensch" auch die Wörter
"Menschenrecht" und "Gutmensch" mit einfließen. Dies gilt aber auch umgekehrt, also
auch bei der Analyse des Wortes "Menschenrecht" wird das Wort "Mensch"
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berücksichtigt.
Beachten Sie bitte, dass für viele gängige Sprachen Stoppwörter automatisch entfernt
werden. Stoppwörter sind Wörter einer Sprache, die häufig vorkommen, aber keine
Aussage beinhalten wie der, die, das, ein, ich, und, doch, auch, oder, an, in, usw. Die
Stoppwörter sind je nach Sprache unterschiedlich umfangreich. Folgende Sprachen sind
bisher implementiert:
Arabisch, Bengalisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch,
Französisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch,
Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Ukrainisch,
Ungarisch
Zu den Daten wird deren Relevanz bezogen auf den gesamten Inhalt und die Dichte
ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass diese Analysen noch optimiert werden. Sie
funktionieren noch nicht in allen Sprachen gleich gut.
Content: Hier werden alle Inhalte in Ihrer Reihenfolge, so wie sie in der Website
enthalten sind, ausgegeben. Sie können die Spalten aber sortieren. Dies sind alle Inhalte,
die auch eine Suchmaschine auswerten kann. Sie können im Tabreiter Browser auch die
Funktion der Suchmaschinenbrille nutzen und sich dort die Inhalte anzeigen lassen, die
eine Suchmaschine versteht.
Beachten Sie bitte, dass die Inhalte nicht aggregiert werden. Kommt in einer Seite ein
Inhalt mehrfach vor, wird er hier auch mehrfach ausgegeben!
Wörter: Hier werden alle Worte des Inhalts aggregriert ausgegeben. Jedes gefundene
Wort im Inhalt erscheint hier nur einmal. Auch hier können Sie die Spalten sortieren.
Relevanz: Gibt an, welche Relevanz das Element bezogen auf den gesamten Inhalt hat.
Dies wird für ganze Sätze oder für einzelne Worte ermittelt. Der Wert wird immer in Bezug
auf den gesamten Inhalt einer Seite ermittelt.
Dichte: Die Dichte gibt nur den mathematischen Wert der Häufigkeit in einem Dokument
wider. Beachten Sie, dass auch hier das Keyword-Stemming einfließt.

10.7

Tabreiter Robots
Dieser Tab zeigt dieselben Informationen an wie der obere Tabreiter "Robots" im
Hauptfenster.
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10.8

Tabreiter Links
Dieser Tab zeigt die selben Informationen an wie der Tabreiter "Links" oben im Tabreiter.
Allerdings fehlt die mittlere Spalte, da die Daten jeweils automatisch zu der selektierten
URL im Control darüber sieht.

10.9

Tabreiter HTTP-Header
Hier können Sie den http-Header der aktuell markierten URL sehen.
Im Tabreiter HTTP Header der oberen Tabreihe werden alle http Header angezeigt.

10.10 Tabreiter Suchmaschinenbrille
In diesem Tab können Sie derzeit die gefundenen URLs in einer Browser-Ansicht anzeigen
lassen. Zusätzlich finden Sie dort einige Funktionen aus der Software
Suchmaschinenbrille.
Bitte beachten Sie: Sie können die Fensterhöhe der unteren Tabreihe verschieben, in dem
Sie mit der Maus auf die gepunktete Linie klicken und ziehen:

Links sehen Sie 3 Buttons. Der linke schaltet die Suchmaschinenbrille ein. Dann werden
die Seiten so dargestellt, wie die Suchmaschinen Sie sehen. Hierbei werden semantische
Informationen nicht gelöscht (z.B.Fettschrift, Hx Elemente, Listen etc.). Dadurch soll
erkannt werden, was eine Suchmaschine "sehen" kann und wie diese Information
ausgezeichnet ist.
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Der mittlere Button zeigt die Indexierbarkeit aller Elemente einer Seite an (entspricht den
Daten aus der Spalte Indexierbarkeit). Grün bedeutet: Optimale Indexierbarkeit, rot
bedeutet schlechte Indexierbarkeit. Dazwischen gibt es 2 Abstufungen (gelb und orange).
Im Bild unten ist die Brille aktiviert und die Indexierbarkeit.

Im folgenden Bild ist nur die Indexierbarkeit eingeschaltet. Beachten Sie bitte, dass
manche Funktionen dann nicht mehr funktionieren können (z.B. Drop-Down Menüs).
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Der dritte Button schaltet in eine Art Bearbeitungsmodus. Dieser bewirkt folgendes:
- Einige nicht sichtbare Elemente werden sichtbar (außer sie werden durch andere
verdeckt)
- Javascript ist deaktiviert
- Sie können alle Elemente verschieben
Im folgenden Beispiel ist zusätzlich auch die Indexierbarkeit aktiviert:

Beachten Sie bitte, dass nicht jedes nicht sichtbare Element hier sichtbar wird. Dies ist
eher eine grafische Ansicht der Inhalte. Wenn Sie die Suchmaschinenbrille aktivieren,
werden immer alle Inhalte einer Seite sichtbar, wenn diese in Textform vorliegen. Nicht
dargestellt werden Inhalte, die per Javascript bei bestimmten Aktionen nachgeladen
werden.
Eine Grundregel der Suchmaschinen besagt, dass jeder Inhalt auch sichtbar sein muss,
zumindest durch Interaktion mit einer Seite. Diese Funktionen können helfen, Verstöße
dieser Art zu finden.
Ein Beispiel, wie man diese Funktionalitäten nutzen kann, finden Sie im Kapitel zu Soft
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404 Problemen.

11

Tabreiter Bewertung
Im Tabreiter Result wird die Zusammenfassung aller Ergebnisse ausgegeben.
Die Details über die einzelnen Informationen können durch den Klick auf den Link direkt
abgefragt werden und werden entweder im Tabreiter "Analyse" angezeigt (durch Nutzung
der Filter) oder im Tabreiter "Berichte" ausgegeben.
Für die einzelnen bewerteten Aspekte steht noch nicht jede Berichtsform zur Verfügung.
Zudem werden die einzelnen bewerteten Punkte hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
genauer beleuchtet.
Weitere Details zu den einzelnen Berichten finden Sie auch im Tab Bericht.

12

Tabreiter Berichte
Der Tabreiter "Berichte" zeigt die detaillierten Informationen über die einzelnen Berichte.
Sie können die einzelnen Berichte über den Tabreiter "Bewertung" aufrufen oder direkt
hier einen Bericht auswählen.
Links finden Sie verschiedene mögliche Berichte zur Auswahl, im Bild unten sehen Sie den
Bericht für den Status Code 4xx.
Die Berichte haben verschiedene Optionen. Einmal können über die Drop-Down Liste
verschiedene Berichtsformate gewählt werden. Zudem erlauben die Filtermöglichkeiten,
die Fehler, Warnungen oder Hinweise zu filtern.

Im obigen Beispiel sehen Sie einen 4xx Bericht aller internen URLs sortiert nach Seiten.
Zunächst liefert der Bericht "in logischer Reihenfolge" alle 4xx Fehler (defekte Links),
Warnungen und Hinweise. Doch diese alleine sind wenig hilfreich. Denn Sie wissen nicht,
in welchen Seiten diese defekten Links sind. Im obigen Beispiel zeigt der Bericht "Sortiert
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nach Seiten" nun alle Seiten an, die mindestens einen defekten Link (einen Link der den
Status Code 4xx erzeugt hat) auf. Nun kann man alle diese Seiten bearbeiten, um die
Fehler zu beheben.
Andererseits gibt es defekte Links, die in vielen Seiten enthalten sind, weil es zum
Beispiel ein Fehler in einem Template ist. Mit der Ansicht "Sortiert nach Links" zeigt der
Bericht alle defekten Links einzeln auf und darunter, in welchen Seiten dieser defekte
Links enthalten ist. Dies ist einfach nur ein andere "Sicht" auf die Fehler und ermöglicht
es, die Ursache der Probleme schneller einzugrenzen.
Jeder Bericht bietet verschiedene Möglichkeiten, die Ansicht und die Menge der Daten zu
beeinflussen. Dadurch ist es möglich, die Probleme und deren Ursache noch weiter
einzugrenzen.
Der Bericht für Duplicate Content ist etwas komplexer und wird daher in einem eigenen
Kapitel behandelt.
Jeden Bericht können Sie auch nach Excel oder in das CSV Format exportieren.

12.1

Tabreiter Berichte: Filter
Die Filterfunktionen für die Berichte ermöglicht Ihnen das individuelle Anpassen an Ihre
Bedürfnisse.
Nicht alle Filter sind jederzeit verfügbar. So haben die Berichte für Title oder Hx Elemente
keinen Doc-Type Filter, weil dieser Bericht nur Seiten auswertet. Ein Doc-Type Filter ist
hier also obsolet.

Folgende Filter gibt es:
Doc-Type: Filtert den Dokumententyp, sprich Seiten, Bilder, Videos, usw. Ist ein Filter
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aktiviert, werden alle URLs (Zeilen) diesen Typs ausgeblendet.
Filter Level: Filtert die URLs abhängig vom Level (=kürzester Pfad, geringste Zahl an
Klicks von der Start-URL aus). Ist ein Filter aktiviert, werden alle URLs (Zeilen) mit dem
entsprechenden Level ausgeblendet.
Canonical URLs:
Option 1: Durch Canonical behobene Problemfälle ausblenden:
Dies bedeutet, dass man in den Berichten zu Duplicate Title / Description / Content alle
Blöcke an Problemfällen ausblenden kann, die durch den Canonical URL (=Canonical Link)
behoben werden. Dies ist der Fall wenn die Hintergrundfarbe der Spalte Canonical Link
entweder grün (Canonical Link löst das Problem) oder grau (die URL mit dem Duplicate
Problem wird für Suchmaschinen durch die robots.txt oder ein noindex im Meta-Tag
robots geblockt).
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel: Zwei URLs haben den selben Title und der Canonical
Link zeigt für beide unterschiedlichen URLs die selbe Canonical URL. In diesem Fall würde
der Filter den ganzen Block ausblenden, wenn man ihn aktiviert. Warum in diesem Fall
das Problem gelöst ist und was "Regel E" bedeutet, steht im Kapitel Tabreiter Berichte:
Duplicate Content.
Tipp: Die Hintergrundfarbe des Canonical Link wird nochmals in der ersten Spalte für den
Index hinterlegt.

Achtung! Es ist möglich, dass in diesem Fall das Duplicate Title Problem gelöst ist,
dennoch kann für die selben URLs noch ein Duplicate Content Problem bestehen, welches
nicht gelöst ist. Oft treten Duplicate Title Probleme dort auf, wo es auch Duplicate
Content Probleme gibt. Sie sollten genau verstehen, wie Duplicate Content Probleme
entstehen, wie sie ermittelt, ausgegeben und gelöst werden. Lesen Sie bitte das Kapitel
Tabreiter Berichte: Duplicate Content für weitere Informationen. Zudem hängt es auch
von den Einstellungen für den User-Agent ab, ob eine URL für die robots (=Crawler der
Suchmaschinen) geblockt ist (weiteres siehe (Tabreiter Einstellungen).
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Blocks an URLs, bei denen einige URLs durch das MetaTag robots mit dem Eintrag noindex geblockt sind. In der Spalte Canonical Link haben
diese Zeilen dann einen grauen Hintergrund, da diese Informationen nicht von den
Suchmaschinen gelesen werden, weil die Seiten ja geblockt sind (blau umrahmt). Solange
alle URLs eines solchen Blocks einen grünen oder grauen Hintergrund haben, lösen diese
Canonical Links und die geblockten Seiten das Problem. In solch einem Fall würde dieser
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Filter einen solchen Block ausblenden.

Wir müssen hier noch erwähnen, dass das Blocken von URLs durchaus solche Probleme
lösen kann. Grundsätzlich ist aber das Blocken von URLs weniger geeignet, um solche
Duplicate Probleme zu lösen! Für mehr Details lesen Sie bitte das Robots Kapitel.
Option 2: Reduzierte Ansicht: Canonical index pro Block nur einmal anzeigen:
Dies reduziert die Anzahl der URLs in einem Block, so dass jeder Index einer Canonical
URL nur einmal erscheint. Das folgende Bild zeigt einen Block mit 5 URLs mit identischer
Description. Man kann sehen, dass der Canonical Index 7084 vier mal vorkommt (blau
umrahmt).

Aktiviert man den Filter, der jeden Canonical Index nur einmal anzeigt, wird die Zahl der
URLs in dem Block reduziert. In diesem Beispiel wird nur der erste Eintrag mit dem Index
7084 der Canonical URL ausgegeben (blauer Rahmen), die anderen 3 werden nicht mit
ausgegeben.

Dies ermöglicht einem große Blöcke von Problemfällen sinnvoll zu reduzieren. Gerade bei
großen Websites können die Blöcke mit Duplicate Problemen sehr lang sein und nicht
selten kommt häufig die selbe Canonical URL vor oder nur wenige unterschiedliche
Canonical URLs. Diese reduzierte Ansicht ermöglicht einen schnelleren und leichteren
Überblick über die Probleme.
Durch robots.txt /Meta-Tag Robots geblockte URLs ausblenden:
Diese Option blendet alle URLs aus, die durch die robots.txt und/oder das Meta-Tag
Robots geblockt sind. Diese Option besteht in den meisten Berichten und blendet die
entsprechenden Zeilen einfach aus. Bitte beachten Sie, dass das Verhalten auch von dem
eingestellten User-Agent abhängen kann (Details siehe Kapitel Einstellungen)!
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12.2

Tabreiter Berichte: Inhalt/Content
Diese Berichte helfen Ihnen, die Inhalte Ihrer Website zu verbessern. Dabei gibt es
verschiedene Aspekte und Berichte, die immer wieder ausgebaut und erweitert werden,
denn die Inhalte einer Website sind mit das wichtigste Element.
Kein Content / Content sehr kurz
Dies sind Seiten ohne oder mit wenig Inhalt. Grundsätzlich sollte man solche Seiten
vermeiden. Bitte analysieren Sie auch im Tab Analyse die Spalte "Anzahl Wörter" und
prüfen Sie, warum manche Seiten so wenig Inhalt haben. Dies kann bei einzelnen Seiten
gewollt sein, dann sollten diese aber auch eine geringe Bedeutung innerhalb der Website
haben. Dies kann beispielsweise bei einer Seite für Versandkosten eines Shops gewollt
sein, die aber von allen Seiten des Shops aus verlinkt ist.
Wenn Sie im Analyse-Tab die Spalte "Anzahl Wörter"
sortieren, sehen Sie, welche Seiten den geringsten
Inhalt haben. Daneben sehen Sie die Spalten TCR (sie
sagt aus wie das Verhältnis zwischen Content und
Quellcode ist) und Link Juice. In dem Bild können Sie
sehen, dass die rot unterlegten Zeilen keinen
schlechten Link Juice Wert haben. Schlechte Link
Juice Werte sind gelb oder rot unterlegt (im Bild ist
das nur bei einer Zeile der Fall). Diese Seiten haben
also keine geringe Bedeutung innerhalb der Website,
haben aber sehr wenig Inhalt. Hier ist zu prüfen,
warum das so ist.
Es ist keine gute Lösung, solche Seiten einfach von
der Indexierung auszuschließen (durch z.B. robots.txt.
noindex in der Seite im Meta-Tag robots oder mit dem nofollow Attribut in allen Links zu
der Seite). Denn das vernichtet Link Juice für die gesamte Website. Sie sollten eher den
Inhalt aufwerten oder Links in diese Seiten einbauen. Selbst auf Seiten, auf denen das
wenig sinnvoll erscheint (was soll man schon groß über Versandkosten schreiben?), kann
das von Vorteil sein.
Duplicate Content
Identische Inhalte sind für Suchmaschinen ein Problem. Warum sollte eine Suchmaschine
dieselben Inhalte mehr als einmal im Index haben? Um Ressourcen zu sparen, versuchen
also Suchmaschinen, doppelte Inhalte nicht zu indexieren. Doch was ist das Original und
was ist eine Kopie? Generell verursacht Duplicate Content (kurz "DC") Probleme bei den
Platzierungen, daher sollte man vermeiden, dass eine Suchmaschine solche doppelten
Inhalte findet. Die Ursache ist aber unterschiedlich: Zum einen können Inhalte tatsächlich
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doppelt vorhanden sein (beispielsweise ein Artikel in einem Shop, der in mehreren
Kategorien enthalten ist), zum anderen kann es aber auch rein technische Gründe dafür
geben. Vor allem dann, wenn eine Seite über mehrere Adressen erreichbar ist.
Forecheck sucht im <head> aller Seiten, sprich (X)HTML Dokumenten, nach einem
Canonical Link. Wird dort keiner gefunden, wird im HTTP-Header nach einem gesucht.
Wenn es sich nicht um eine Seite handelt, dann sucht Forecheck nur im HTTP Header,
beispielsweise bei PDF Dokumenten.
Beachten Sie bitte: Je mehr Seiten Sie analysieren, desto länger dauert eine Duplicate
Content Auswertung. Daher empfehlen wir, zunächst maximal wenige tausend Seiten zu
analysieren und zu prüfen, ob es ein Duplicate Content Problem gibt. Mehr Details zu
Analysen großer Websites finden Sie hier.
Einige der angezeigten Spalten entsprechenden den Spalten im Tab "Analyse". Hier
werden nur die wichtigsten und neuen Spalten erläutert:
Die Regeln für die Ergebnisse (Regel A-G) erklären die Ergebnisse für jede Zeile und
werden hier genau erläutert.
Index (Canonical): Wenn es einen Canonical Link gibt, wird diese URL wie alle anderen
auch analysiert. Diese erhält dann auch wie alle anderen URLs einen eigene IndexNummer.
Canonical Link (absolute URL): Die URL des canonical Links. Diese wird immer in eine
absolute URL umgewandelt, wenn die URL relativ ist. Dies erleichert es, zu verstehen,
welche Auswirkungen der canonical Link hat. Beachten Sie also bitte, dass der Link im
Quellcode selbst möglicherweise abweicht und relativ angegeben ist!
Dieses Feld wird farblich hinterlegt, je nachdem was die Auswertung der Daten ergibt.
Details dazu finden Sie im Kapitel "Duplicate Content Regeln".
Title (Canonical): Title-Tag der URL des Canonical Links. Soll helfen zu verstehen, was der
Inhalt der Seite ist.
Status (Canonical): Status-Code der URL des Canonical Links. Ist kein Canonical Link
vorhanden, ist dieses Feld leer. Bitte beachten Sie, dass die URL des Canonical Links
analysiert sein muss, damit hier ein Status Code stehen kann. Im unten stehenden
Beispiel wurde die URL des Canonical Links noch nicht analysiert. Dies erkennen Sie an
der Spalte Status. So lange hier "pending" steht, wurde die URL des Canonical Links noch
nicht analysiert. Sie müssen dann die Analyse weiter laufen lassen, bis der Index dieser
Canonical URL analysiert worden ist.
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Robots (Canonical): Die Information wie im Feld Robots weiter vorne, hier aber für die
URL des Canonical Links
Es gibt viele mögliche Probleme bezüglich Duplicate Content und viele Wege, das
Problem zu beheben. Hier sollen ein paar Hinweise gegeben werden, um das Problem und
die möglichen Lösungswege zu verstehen.
Forecheck vergleicht stets den Inhalt aller Seiten miteinander. Forecheck kann auch nur
die Seiten innerhalb einer Domain miteinander vergleichen. Es werden derzeit keine
identischen Inhalten im Internet ermittelt, ist aber geplant. Derzeit können auch nur
identische Inhalte ermittelt werden, keine sehr ähnlichen Inhalte.
Grundsätzlich kann es viele mögliche Ursachen für Duplicate Content geben. Prinzipiell
gibt es 2 mögliche Ursachen:
- Die gleich Seite ist über eine andere URL erreichbar (unterscheiden sich z.B. nur durch
einen Parameter). Beispiel:
www.beispiel.de/seo/suchbegriffe/
www.beispiel.de/seo/suchbegriffe/?lang=de
www.beispiel.de/seo/suchbegriffe/?p=print
www.beispiel.de/seo/suchbegriffe/?sess=78tg8dg7ew8igwedf
- Zwei Seiten haben den gleichen Inhalt (Beispiel: Ein Artikel in einem Shop ist in
mehreren Kategorien enthalten)
www.beispiel.de/herren/hosen/?artikel=67567
www.beispiel.de/jeans/stretch/?artikel=56563
Anderes Beispiel: Seite für mehrere Länder aber mit gleichem Inhalt:
www.beispiel.de/DE-AT/press
www.beispiel.de/DE-DE/press
www.beispiel.de/DE-CH/press
Lösungsansätze gibt es mehrere:
Seiten von der Indexierung ausschließen (mittels Meta-Tag oder robots.txt): Das ist
prinzipiell eher die schlechteste Lösung, denn dadurch wird Linkpopularität "vernichtet".
Denn die Seiten die nicht indexiert werden haben eingehende Links und ausgehende
Links. Die ausgehenden Links werden aber nicht gewertet, was die Linkpopularität aller
Seiten innerhalb einer Domain reduziert.
Weiterleitungen einrichten (per 301): Dies macht natürlich nur Sinn, wenn die Inhalte
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tatsächlich gleich sind.
In den Webmaster Tools Parameter ausschließen: Hier kann man Google anweisen,
dass bestimmte Parameter keinen Einfluss auf den Inhalt haben oder den Inhalt nur
modifizieren. Dies kann sinnvoll eingesetzt werden, es muss aber geprüft werden, ob
das Problem dadurch wirklich gelöst wird. Sie können in den Einstellungen von
Forecheck diese Einstellungen nachbilden und testen, wie die Indexierung dann
verläuft. Dort gibt es eine Funktion, Parameter während der Indexierung
auszuschließen. Beachten Sie bitte, dass dies nicht rückwirkend möglich ist, sondern
vor dem Start einer Analyse eingegeben sein muss.
In den Webmaster Tools Ordner verschiedenen Zielländern zuordnen: Wenn mehrere
Ordner den selben Inhalte haben (z.B. einmal für Deutschland, einmal für Österreich)
und diese dann verschiedenen Zielländern zugewiesen wurden, werden diese nicht als
Duplicate Content angesehen. Sie können in Forecheck derzeit keine Zielländer für
Ordner definieren, Sie können aber die Analyse auf mehrere Unterordner eingrenzen
oder bestimmte Unterordner ausschließen, um das zu prüfen. Diese Möglichkeit finden
Sie ebenfalls im Tabreiter Einstellungen.
Canonical Link nutzen: Diese Option wurde 2009 von den wichtigsten Suchmaschinen
ins Leben gerufen und ist seit 2012 auch Teil des offiziellen Standards (RFC 6596). Dies
ermöglicht Google Informationen darüber zu geben, welche URL "das Original" ist und
welche ein Duplikat.rinzipiell kann man keine allgemein gültigen Regeln aufstellen, wie
man Duplicate Content löst. Am besten ist es, es entsteht erst gar kein Duplicate
Content. Hierzu sollte man zunächst prüfen, wie man durch technische Maßnahmen die
Entstehung verhindert, bevor man versucht, den Suchmaschinen Hinweise zu geben.
Sobald Suchmaschinen anfangen, selber zu interpretieren, was nun in den Index soll,
besteht immer die Gefahr, dass Google Seiten nicht indexiert, die vielleicht wichtig sind
oder die auch Verlinkungen haben, die nicht gewertet werden. Auch wenn von den
Suchmaschinen beteuert wird, man hätte das im Griff, zeigt die Praxis, dass das
vermeiden und lösen dieses Problems oft deutlich die Platzierungen verbessert.
Details über alle Regel die Forecheck anwendet und ausgibt finden Sie im folgenden
Kapitel Duplicate Content Regeln.
Folgendes Bild zeigt ein typisches Beispiel für eine Seite, die über mehrere URLs
erreichbar ist:

Ein Canonical Link wird nicht verwendet (gelb hinterlegte Felder). Dieses Problem lässt
sich durch einen Canonical Link sehr gut lösen.
Zusätzlich zeigt Forecheck an, ob eine URL überhaupt indexiert wird. Es gibt viele
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mögliche Konstellationen der einzelnen Werte, daher kann hier nur exemplarisch erläutert
werden, wann Forecheck das Problem als gelöst ansieht (der Canonical Link ist dann auch
grün hinterlegt).

Alle URLs mit dem selben Inhalt haben die gleiche Canonical URL. Diese Canonical URL
selbst hat auch den selben Inhalt, ist also Teil der URLs mit dem selben Inhalt.
Dann kann man gesichert sagen, dass der Canonical Links das Problem eindeutig für eine
Suchmaschine löst.
Hier ein weiteres Beispiel das zeigt, dass häufig die Daten nicht eindeutig sind:
Im folgenden Bild sieht man, dass die mittlere URL ein Problem ist, weil der Canonical
Link hier anders ist als bei den anderen beiden URL. Andererseits wird diese URL von der
Indexierung ausgeschlossen. Würde man diese URL also nicht berücksichtigen, wäre das
DC Problem gelöst. Allerdings wurde Forecheck so eingestellt, dass Forecheck zwar die
robots.txt berücksichtigen aber ignorieren soll.
Würde man die Einstellung ändern und sagen, Forecheck soll die robots.txt
berücksichtigen und nicht ignorieren, wäre die URL von der Indexierung ausgeschlossen.
Dann würde diese hier auch nicht erscheinen und in diesem Fall wäre die mittlere URL
nicht bei dieser Analyse dabei. Dann wäre das DC Problem gelöst und die Canonical Links
wären grün unterlegt.

Die Daten der Auswertung müssen stets im Kontext betrachtet und ausgewertet werden.
Forecheck ist ein Werkzeug, um diese Daten zu erfassen und zu analysieren. Es kann aber
nicht immer ein klarer Lösungsvorschlag ermittelt werden, da es viele Faktoren und
Möglichkeiten gibt, das Duplicate Content Problem zu lösen.

12.3

Tabreiter Berichte: Vollständiger Bericht
Bei größeren Websites und bei vielen Problemen und Fehlern können Berichte sehr lang
und umfangreich werden. Dann kann das Erstellen eines Berichts auch lange dauern,
unter Umständen sogar Stunden. Meistens sind die Berichte dann schwer zu bearbeiten,
weil Sie zu einem Problem tausende an URLs listen.
Berichte werden daher begrenzt, um ein sinnvolles Arbeiten mit den Daten zu
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ermöglichen. Die Grenzen sind je nach Bericht unterschiedlich, um die Berichte sinnvoll
einzugrenzen, ohne Informationen vorzuenthalten. Hierbei muss man unterscheiden
zwischen Anzahl an Problemen in einem Bericht und Anzahl der berichteten URLs zu
einem Problem.
Grundsätzlich finden Sie am Ende eines Berichts (im Tab "Berichte") stets einen Hinweis
auf eine Begrenzung der Daten. Ein Klick auf den Link führt Sie hierher zu diesem
Hilfeeintrag.

Um einen Bericht ohne Begrenzung zu erhalten, aktivieren Sie die Option "Erstelle
umfassenden Bericht" unten links. Es wird sofort der gleiche Bericht nochmals
angestoßen ohne Begrenzung. Das Erstellte des Berichts kann dann viel länger dauern.
Sie sollten aber zunächst den Sinn dieser Maßnahme verstehen, denn in der Regel sind
solche vollständigen Berichte nicht sinnvoll.
Folgende Begrenzungen gibt es:
Anzahl Problemfälle
Wenn Sie einen Bericht erstellen, z.B. Titel zu kurz, kann es sein, dass dieser
zehntausende Einträge hat, weil auf einer Website dieses Problem massiv vorhanden ist.
Ein Bericht mit vielen zehntausend URLs ist aber kaum zu bearbeiten. Daher bricht
Forecheck bei einer gewissen Anzahl ab, weil die weiteren Probleme von geringerer
Bedeutung sind. Die bereits berichteten Probleme sollten also zuerst bearbeitet werden,
bevor man sich den unwichtigeren Problemen zuwendet. Beheben Sie also zuerst die
Probleme, starten Sie eine neue Analyse, dann werden die weniger wichtigen Probleme in
den Berichten erscheinen.
Anzahl der URLs zu einem Problem
Gerade bei den Duplicate Problemen (Title, Description, Content, Hx) gibt es zu jedem
Fall von Duplicate einen Block an URLs, die ausgewertet werden. Diese Blöcke sind bei
den meisten Berichten auf 100 URLs begrenzt. Diese Datenmenge reicht in der Regel aus,
um die Ursache des Problems zu verstehen und es beheben zu können. Hätte ein solche
Block tausende oder zehntausende URLs, wäre der Bericht kaum zu bearbeiten,
unübersichtlich und liefert kaum mehr an Informationen.
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12.4

Tabreiter Berichte: System Berichte
Der Bericht enthält einige unterschiedliche Berichte, die sich auf die technischen Details
des Systems beziehen.
Indexierbarkeit: Die Ergebnisse finden Sie in der Spalte Indexierbarkeit. Wie Sie diese
optimieren, finden Sie im Kapitel Indexierbarkeit verbessern.
Timeouts (Zeitüberschreitung): Der Server antwortet nicht in der vorgegebenen Zeit. Dies
kann folgende Gründe haben:
Der Server ist mit den Anfragen durch Forecheck überlastet. Prüfen Sie, ob sich das
Ergebnis verbessert, wenn Sie die Zahl der parallelen Verbindungen reduzieren. Dies
können Sie in den Einstellungen vornehmen.
Sie können die Zeit, die als Timeout gesetzt wird, in den Systemeinstellungen von
Forecheck ändern (Menü Einstellungen > Internetverbindung). Die meisten Browser
verwenden einen Wert von 60 Sekunden als Timeout. Forecheck verwendet 20 Sekunden
als Standardwert. Grundsätzlich sind schon Ladezeiten von länger als 10 Sekunden völlig
unakzeptabel, daher ist der Wert in Forecheck deutlich niedriger angesetzt.
Ladezeit: Bitte lesen Sie weitere Informationen hierzu im Kapitel Ladezeit.
4xx Fehlerbehandlung: Hierzu haben wir detaillierte Informationen im Kapitel ErrorHandling zur Verfügung gestellt.

12.5

Tabreiter Berichte: Links
Die Berichte zu den Links:
nofollow Links: Nutzung des nofollow Attributs innerhalb eines Links (not in robots.txt!).
Beispiel:
<a href="..." rel="nofollow">target URL</a>
Listet alle internen Links auf, die dieses Attribut besitzen. Das nofollow Attribut wurde
ursprünglich eingeführt, um Links von einer Domain zu einer anderen zu "entwerten", um
dadurch Spam zu reduzieren. Viele Social Media Seiten wie Facebook, Twitter oder
Wikipedia nutzen es für alle externen Links. Aber auch viele Foren setzen es für alle Links
in Beiträgen von Forennutzern ein. Mehr zu der Entstehung bei Wikipedia. Setzt man es
für interne Links ein, bringt es nur Nachteile! Man kann mit dem Einsatz keine anderen
internen Links "aufwerten". Der Einsatz "vernichtet" quasi interne Linkpopularität oder
Link Juice. Denn Linkpopularität wird durch einen nofollow Link vererbt, bei der Seite, wo
der Link hinzeigt, fliesst diese Linkpopularität nicht positiv in die Bewertung ein. Die
Linkpopularität geht "auf dem Weg des Links" verloren.
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Bitte löschen Sie dieses Attribut bei allen internen Links. Der Einsatz macht nur Sinn bei
externen Links. Alle Social Media Webseiten nutzen es, um Spam zu vermeiden. Für mehr
Details lesen Sie bitte auch die Kapitel zur Optimierung der Indexierbarkeit und Link Juice.
Link Juice: Dies ist ein etwas komplexeres Thema. Alle Details finden Sie im Kapitel Link
Juice.
Canonical Link fehlt:
Mit einem Canonical Link können Duplicate Content (kurz DC) Probleme gelöst werden.
Dies ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten, daher dient dieser Wert nur als Hinweis.
Ist ein Canonical Link angegeben, kann mit der DC Analyse in Forecheck geprüft werden,
ob damit die DC Probleme gelöst sind. Um den Einsatz von Canonical Link optimal zu
verstehen, lesen Sie bitte die Informationen in der Hilfe zum Thema DC. Alle Duplicate
Probleme (DC und Duplicate Title/Description) haben ähnliche Ursachen. Der DC Bericht
gibt Ihnen auch Hinweise auf Ursache und Problemlösung mittels der 7 DC Regeln. Die
verwendeten Canonical Links können Sie in der Spalte "Canonical Link" im Tabreiter
Analyse sehen.
Weitere Informationen: Google über Canonical Links.
Link Profile Extern:
Dies ist ein spezieller Bericht spezielle Zwecke. Er listet alle Linktexte externer Links
einer Domain auf. Die Idee dahinter: Jeder Link von einer Domain zur eigenen Website
(=Backlink) kann "vergiftet" sein, was schlecht für die Platzierungen sein kann. Ursache
können bezahlte Links sein oder Backlinks, die das Backlinkprofil schlechter machen.
Auch Backlinks, die nur Suchbegriffe im Linktext haben, sind verdächtig wie auch Links
von Webseiten, die einen ganz anderen Kontext haben. Durch Analyse des Backlinkprofils
kann man Probleme aufdecken und auch Google analysiert das Backlinkprofil.
Es können aber auch einzelne Links schädlich sein, wenn diese von einer "vergifteten"
Domain stammen, sprich Google stuft diese Domain entsprechend ein. Dies können
Domains sein, die Links verkaufen, aber auch Domains, die kaum einen Nutzen haben und
nur zum Zweck für Verlinkungen existieren. Diese fallen im Backlinkprofil vielleicht nicht
auf und wer kann sagen, welcher Link nun wirklich gut oder schlecht ist? Mit diesem
Bericht kann man eine Domain analysieren, die einen Link zu Ihrer Website hat.
Sie können den Bericht auch nutzen, um verdächtige Links auf Ihrer eigenen Website zu
finden.
Das Bild unten zeigt ein Beispiel einer Website für Pressemitteilungen. Es gibt für eine
Domain mehrere Ergebnisse mit Linktexten, die wichtige Suchbegriffe beinhalten:
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Dies war lange Zeit eine übliche Methode, um die Platzierungen für bestimmte Begriffe
zu optimieren. Linktexte waren ein sehr wichtiger Indikator. Auf solchen kostenlosen
Presseportalen kann jeder Pressemitteilungen veröffentlichen. Es ist daher immer noch
üblich, wichtige Suchbegriffe im Linktext zu verwenden. Heute kann dies aber ein Signal
für "schlechte Nachbarschaft" sein.
Hat man Links von Domains, die viele solcher Links haben, sollte man sich von diesen
Domains fernhalten. Denn wenn eine Domain viele externe Links hat mit Linktexten, die
aus Suchbegriffe bestehen, ist dies ein klares Signal dafür, dass diese Links vor allem zur
Manipulation der Platzierungen dienen. Es muss kein Hinweis auf bezahlte Links sein
("Stichwort "Paid Links"), aber es kann.
Für einige Jahre wurden die Backlinks untersucht und die verwendeten Linktexte, um
solche "giftigen" Domains zu finden. Aber welche Domain ist "giftig"? Es könnte auch ein
natürlich entstandener, redaktioneller Link sein, der einen solchen Linktext verwendet.
Der Linktext alleine ist kein eindeutiges Signal. Aber untersucht man alle externen Links
einer Domain, die auch einen Link zu Ihrer Domain hat, bekommt man eine bessere
Vorstellung davon, ob man dieser Domain vertrauen kann.
Übrigens: Websites für Pressemitteilungen sind kein guter Weg um Backlinks
aufzubauen. Warum? Erstens kann bei den meisten Websites jeder Pressemitteilungen
einstellen, daher werden diese für solche Zwecke missbraucht und das Vertrauen der
Domain sinkt. Zudem werden Pressemitteilungen oft auf vielen Websites veröffentlicht,
es wird also Duplicate Content auf vielen Websites produziert. Das ist ebenfalls ein
Indikator, dass solche Domains nicht vertrauenswürdig sind, da sie nur "kopierte" Inhalte
haben. Nutzen Sie solche Portale mit Vorsicht, wählen Sie nur die wichtigsten aus und
denken Sie darüber nach, den Text individuell anzupassen um individuellen Content zu
verbreiten.
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12.6

Tabreiter Berichte: Mobile
Wir werden im folgenden den Begriff "alternate media Link" mit AML abkürzen!
Wir werden im folgenden den Begriff "accelerated mobile Link" mit AMP abkürzen!
Bevor Sie eine Auswertung für mobile Seiten machen, sollten Sie die Grundlagen
verstehen.
Im Kapitel zur Auswertung von mobilen Seiten und Weiterleitungen finden Sie viele
Informationen dazu. Wir setzen voraus, dass Sie verstehen, was ein <link rel="alternate"
media="..." ist, was ein Canonical Link ist und was ein User-Agent für mobile Geräte ist.
Zudem verstehen Sie einen <link rel="amphtml" href=" "> für AMP Seiten.
AML sind eine von mehreren Möglichkeiten, Seiten für mobile Geräte anzupassen, also
"mobile friendly" zu machen. AMP ist eine weitere oder eine zusätzliche Variante. Sie
können auch responsive Seiten verwenden oder den Quellcode dynamisch an die UserAgents anpassen. Es gibt auch Kombinationen von diesen Möglichkeiten.
WICHTIG! Die alternativen mobilen Links werden von Forecheck nicht analysiert wie
"normale" Seiten. Die Links in diesen URLs werden nicht der Analysen hinzugefügt. Der
Grund ist, dass sonst Forecheck die alternativen Links nicht mehr genau unterscheiden
kann. Denn die Links in diesen Seiten für mobile Geräte verlinken auch untereinander,
aber ohne der Angabe, dass es alles alternative Links für mobile Geräte sind.
Möchten Sie alle alternativen, mobilen Seiten prüfen, geben Sie als Start-URL die
Startseite der mobilen Variante ein und machen Sie eine separate Analyse! Analysieren
Sie z.B. www.twitter.com für die Desktop-Version, und m.twitter.com für die mobile
Version.
Wenn Sie eine mobile Variante für Ihre Website einsetzen, gibt es einige Regeln, die zu
beachten sind. Mit sogenannten AML kann man den Suchmaschinen mitteilen, wo es zu
einer Webseite die passende mobile Variante gibt. Das funktioniert bei AMP genauso.
Hier das grundlegende Konzept für AML:
Jede Seite verweist per link rel auf seine
mobile Variante (im Bild orangefarbiger
Link). Dabei darf stets nur auf die eine,
passende mobile Variante verweist werden.
Sie können nur auf mehrere mobile
Versionen für verschiedene media Typen
verweisen, beispielsweise für verschiedene
Bildschirmauflösungen oder verschiedene
mobile Geräte. Es dürfen keine anderen
Seiten auf die selbe mobile Variante
verweisen (im Bild roter Pfeil). Die AML Dokumente müssen also eindeutig und unikal
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(unique) sein. Kein AML darf doppelt verwendet werden.
Zudem sollen die mobilen Seiten per Canonical Link auf die Desktop-Variante verweisen
(im Bild hellblauer Pfeil). Dies macht den Suchmaschinen klar, dass die mobile Seite ja
nur eine Kopie der Desktop-Variante ist und diese selbst nicht für den Desktop gedacht
sind.
Zuletzt muss sichergestellt werden, dass der tatsächlich mobile Nutzer auf die gleiche
mobile Seite weitergeleitet wird (im Bild dicker dunkelblauer Pfeil). Dies gilt dann auch
für den mobilen Crawler der Suchmaschinen! Nur wenn alle diese Bedingungen für alle
Seiten erfüllt sind, ist die Implementierung eindeutig und fehlerfrei!
Für AMP Seiten ist es sehr ähnlich, nur dass der Link rel eben <link rel="amphtml"
href="..."> lautet.
AMP Seiten unterliegen vielen Einschränkungen und sind kein übliches HTML. Eine
Validierung der AMP Seiten wird mit Forecheck nicht durchgeführt.
Es ist nicht möglich, alle diese Umstände manuell für jede Seite zu prüfen. Das
übernimmt Forecheck für Sie. Daher gibt es mehrere Berichte, um sich den Problemen zu
nähern.
AML (Alternate Media Links) Dokumente
Alle AML Dokumente (im obigen Bild das mobile Dokument rechts in grün) sind mit
dem nebenstehenden Icon ausgestattet. Das sind also alle Dokumente, die über <link
rel="alternate" media="..."> zu finden sind. Zusätzlich steht in der Spalte Link Rel der Text
"alternate". Beachten Sie, dass Forecheck solche Dokumente anders behandelt als
interne Seiten.
AMP Seiten haben ein Icon mit dem Text "AMP". Sie sind über <link rel="amphtml"
href="..."> verlinkt.
Sie werden analysiert, egal ob Sie auf einer Subdomain oder einer externen URL liegen,
wie normale, interne Seiten. Viele Websites nutzen Angebote von Dienstleistern, die
mobile Versionen von Websites unter der Domain dieses Anbieters zu anbieten. Seiten
auf anderen Domains (=externe Links) würden aber von Forecheck nicht analysiert, es
würde nur der Status geprüft. Aber wir benötigen von diesen AML Seiten mehr Daten,
mindestens den Canonical Link und den Inhalt. Forecheck wertet aber auf diesen Seiten
nicht die Links aus!
Wenn also alle Seiten für Desktop unter www.twitter.com liegen, und die mobilen Seiten
unter m.twitter.com, dann findet Forecheck die mobilen Seiten nur, die über den <link
rel="alternate" media="..."> zu finden sind! Möchten Sie nun alle Seiten und Links unter
m.twitter.com prüfen, machen Sie bitte eine separate Analyse von m.twitter.com. Diese
Dokumente dürfen selbst keine Alternate Media Links enthalten, sondern nur Canonical
Links auf die Desktop-Varianten!
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Wenn Ihre mobilen Seiten auf einer externen Domain liegen, sollten Sie natürlich diese
mit einer separaten Analyse prüfen!
Bericht "Alternate Media Links" / "AMP Links"
Dieser Bericht zeigt alle gefundenen Alternate Media Links / AMP Links an. Wenn Sie
diese gesondert auswerten möchten, können Sie diese weiter analysieren oder
exportieren. Wenn Sie keine alternative Seiten einsetzen, sollte der Bericht auch nichts
anzeigen.
AML fehlt (Bericht "Alternate Link fehlt") / AMP fehlt
Hier werden die Seiten angezeigt, die keinen AML enthalten / keinen Link zu einer AMP
Seite. Die AML / AMP Seiten selbst werden hier nicht ausgewertet, weil diese ja nur per
Canonical zurückverweisen sollen.
AML Abgleich / AMP Abgleich

Hier werden mehrere Prüfungen vorgenommen. Das Ergebnis jeder Zeile können Sie an
der Farbe der ersten Spalte ablesen (Index). Ist diese grün hinterlegt, ist alles in Ordnung.
Ist diese gelb oder rot hinterlegt, liegt ein Problem vor. In den hintersten Spalten sind die
Regeln angegeben, die das Problem verursachen und erklären. Unter Mobile Seiten /
AMP: Regeln werden die einzelnen Regeln genau erklärt.
In dem Bild oben können Sie erkennen, dass die mobilen Varianten eine Status 302 liefern
und deswegen auch keinen Canonical Link haben (siehe Pfeile). Hier greift Regel 1.
Duplicate Canonicals (für AML und für AMP)
Dieser Bericht analysiert alle Canonical Links in allen AML Dokumenten (und nur dort,
nicht in allen Seiten. Hierfür gibt es den bericht Duplicate Canonicals im Bereich
Content!) . Wie oben beschrieben soll jede Desktop Seite auf die passende mobile
Variante verweisen. Diese wiederum soll mit einem Canonical Link auf die Desktop-Seite
verweisen. Diese genaue 1:1 Zuordnung bedeutet aber, dass jeder Canonical Link in den
AML Dokumenten nur einmal vorkommen kann. Kommt eine Canonical Link Angabe mehr
als einmal vor, liegt ein Problem vor.
Ein Grund kann sein, dass mehrere Desktop-Seiten, die selber identische Inhalte haben,
auf das gleiche, AML Dokument verweisen. Sie sollten sich also hierbei auch den
Duplicate Content Bericht ansehen.
tel: Links
Dieser Bericht gibt alle tel:Links aus. Dies sind Links mit denen man von mobilen Geräten
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aus mit einem Klick ein Telefonat starten kann. Sie sollten prüfen, ob die Nummern vom
Aufbau her in Ordnung sind und ob die Nummern auch alle funktionieren.
Nicht selten werden Nummern falsch angegeben. Beachten Sie, dass Forecheck den Teil
des Links im Quellcode auswertet, und nicht das, was als sichtbarer Text bei diesem Link
angegeben ist. Beispiel:
<a href="tel:0991223456"> +49 (0) 991-223456</a>
Technisch entscheidend ist der Teil tel:0991223456 für Forecheck.
Sie sollten die Nummer stets im internationalen Format angeben, vorangestellt mit einem
+, damit die Nummer aus jedem Land funktioniert. Verwenden Sie zum trennen von Ziffern
nur den Bindestrich. Beispiel:
tel:+498761-546423-56
Vermeiden Sie andere Zeichen, auch Leerzeichen!
Forecheck listet die tel: Links nur auf, prüft nicht den gültigen Aufbau der
Telefonnummer!
Hinweis: Es gibt auch skype:, whatsapp: oder facetime: Links. Diese beschränken die
Nutzung aber auf bestimmte Software. Die tel: Links sind allgemein und werden von den
Geräten so ausgeführt, wie es der Nutzer auf dem Gerät eingestellt hat, daher sollten Sie
dies bevorzugen (auch auf Desktop-Systemen wird dann ggf. die Anwendung gestartet,
die mit einem tel: Link verknüpft ist). Sie können mittels der Suchfunktion alle Quellcodes
oder alle URLs nach "skype:", "whatsapp:" oder "facetime:" durchsuchen, um solche Links
zu finden. Ebenfalls gibt es "callto:", welches keinem Standard entspricht, aber von Skype
verwendet wurde. Auch diese Links sollten gegen tel: Links getauscht werden.

12.7

Tabreiter Berichte: Bilder
Der ALT Bericht ermöglicht eine Website-weite Untersuchung der Nutzung des ALT
Attributs.
Jedes Bild soll gemäß der W3C Vorgaben ein ALT-Attribut haben (ggf. auch ein leeres).
Fehlt dieses, ist der Quellcode kein valides HTML, zumindest seit HTML 4.0. Ein Beispiel:
<img src="pfad_zum_bild.jpg" alt="alternativer text">
Ein leeres ALT Attribut ist aber valide und in bestimmten Fällen auch sinnvoll. Wenn ein
Bild zum Beispiel nur ein kleines Design-Element einer Webseite darstellt, ist ein ALT
Text nicht sinnvoll. Sobald das Bild aber auch einen "sichtbaren Inhalt" hat, ist ein ALT
Test sinnvoll. In vielen Browsern wird der ALT-Text als Tool-Tipp angezeigt, wenn man mit
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der Maus über dem Bild ist, wie im folgenden Bild:

Ursprünglich wurde das Attribut eingeführt für den Fall, dass das Bild nicht angezeigt
wird. Für Blinde ist es wichtig, da es den Inhalt des Bildes wiedergeben soll. Verwendet
man das ALT Attribut und möchte das Tooltip aber unterbinden, muss man ein leeres
TITLE Attribut hinzufügen:
<IMG src="pfad_zum_bild.jpg" ALT="alternativer text" TITLE="">
Google liest das ALT Attribut aus, daher ist es grundsätzlich sinnvoll, es zu nutzen. Es hilft
nicht nur in der Bildersuche, sondern hat auch für die Seite, in der der ALT Text steht,
einen positiven Effekt. Laut Google wird das TITLE Attribut nicht ausgewertet. Auch wenn
diese Aussage schon recht alt ist, ist sie nachvollziehbar. Das Title Attribut enthält
Zusatzinformationen, die aber für den Nutzer nie sichtbar werden. Daher kann man dieses
Attribut leicht missbrauchen, daher ist es auch zur Auswertung von Informationen kaum
geeignet.
Grundsätzlich bietet Forecheck ganz bewusst keine Bilderauswertung pro Seite, da dies
keinen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Denn grundsätzlich kann ein Bild auf vielen Seiten
verwendet werden. Betrachtet man also nur die Nutzung eines Bildes auf einer einzelnen
Seite, erhält man so kein Gesamtbild.
Forecheck analysiert daher alle Bilder einer Website und wertet die Nutzung des ALTAttributs aus. Folgendes Bild zeigt die Nutzung der Europa Flagge auf der Website der EU
und die verschiedenen ALT Texte in den verschiedenen Sprachen:
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Fehlt das ALT Attribut, steht im Bericht <missing>. Ist es leer, steht dort <empty>.
Das obige Beispiel zeigt, dass die Nutzung des ALT Attributs hier sinnvoll ist. Denn der
ALT Text wird in der Bildersuche nützlich sein, wenn jemand in seiner Sprache nach einer
EU Flagge sucht. Daher sind unterschiedliche ALT-Texte durchaus sinnvoll, wenn das Bild
auch einen unterschiedlichen Kontext hat. Das können unterschiedliche Sprachen sein,
aber auch inhaltliche Unterschiede auf den Seiten, die das Bild einbinden.
Nutzung eines Bildes im Detail
Der Bericht zeigt bewusst nur Auszüge aus allen Seiten, die das Bild verwenden (maximal
3 Seiten-URLs sowie die Zahl der Seiten insgesamt), damit er übersichtlich bleibt.
Möchten Sie die genaue Liste aller URLs eines Bildes und deren ALT-Texte erhalten und
exportieren, nutzen Sie den Link Tab.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL des Bildes:
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Wählen Sie im Kontextmenü "Zeige URL im Tabreiter "Links". Nun öffnet sich diese URL in
dem Tab "Links". Sie sehen dann folgendes:

In der Mitte ist diese Bild-URL nun selektiert, linsk sehen Sie alle "eingenden" Links zu
diesem Bild (sprich alle Seiten die das Bild nutzen). In der Spalte "Linktext(e)" können Sie
alle verwendeten ALT Texte sehen. Hinweis: Bilder haben keine Linktexte, deswegen sind
bei Bildern immer nur ALT-Texte zu sehen. Linktexte sind eigentlich für Links zu Seiten
vorgesehen. Es gibt aber auch Links zu Seiten, in denen ein Bild im Link eingebunden ist.
Dann ist bei dem Link dann ein Linktext und ein ALT-Text vorhanden.
Linktexte und ALT-Texte sind in der Spalte Linktext(e) durch den doppelten senkrechten
Strich getrennt.
Wie bekomme ich alle ALT-Texte, die in einer Seite verwendet werden?
Hierzu verwenden Sie den Tab "Links". Wählen Sie in der Mitte eine Seite aus. Rechts
sehen Sie nun bei den ausgehenden Links auch alle Bilder. Dahiter finden Sie stets die
Spalte "Linktext, die auch die verwendeten ALT-Texte ausgibt. In dieser Ansicht können
Sie die angezeigten Daten durch Klick auf das Excel-Symbol oben rechts zu Excel
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exportieren.
Möglich ist es auch in der Spalte "Analyse". Öffnen Sie unten den Tab "Links. Wenn Sie
oben eine Seite ausgewählt haben, sehen Sie unten rechts die selben Daten. In dieser
Ansicht können Sie allerdings die Daten aus dem Links-Tab nicht exportieren.

13

Duplicate Content Regeln
Die Regeln sollen Ihnen helfen zu verstehen, wie Forecheck die Daten für Duplicate
Content auswertet.
Sie finden daher zu jeder Zeile in dem Duplicate Content Bericht einen Hinweis auf die
angewendete Regel.
Grundsätzlich gilt: Forecheck kann nur die Informationen auswerten, die vorliegen. Wenn
also zusätzlich noch Angaben in den Google Webmaster Tools gemacht wurden, um
einzelne Parameter aus den URLs zu entfernen, sollten diese in Forecheck auch
berücksichtigt werden. Dies ist im Tab Einstellungen möglich unter "URL Verarbeitung".
Um die folgenden Regeln zu verstehen, müssen Sie den Abschnitt zu Duplicate Content
gelesen haben.
Es gibt ein paar einfache Regeln und Regeln, die auf den einfachen Regeln aufbauen und
komplexere Ergebnisse bewerten.
Die Regeln werden in Ihrer Reihenfolge auch abgearbeitet, also beginnend von Regel A
bis Regel G. Die Regel, die für eine Zeile im Bericht greift, wird daneben geschrieben. Es
ist denkbar, dass für eine Zeile mehr als eine Regel greifen, dann werden auch alle
Regeln angegeben.
Abkürzungen: CL = Canonical Link
Regel A

Ist eine URL von der Indexierung ausgeschlossen (Spalte Robots der URL), wird der CL gar
nicht ausgewertet, daher ist die Zelle grau hinterlegt.
Dies gilt für jede Zeile, in denen die Indexierung unterbunden wird, unabhängig von den
Daten der anderen Zeilen in einem Block an identischen Inhalten.
Sie können Forecheck anweisen, dass bei der Analyse alle Angaben für die Indexierung in
Robotx.txt oder im Meta-Tags robots nicht ignoriert werden sollen.
Dann würden URLs, die von der Indexierung ausgeschlossen sind, auch nicht indexiert
124

© 2016 cyberpromote GmbH

Duplicate Content Regeln

werden. Diese würden dann im Duplicate Content Bericht gar nicht erst erscheinen.
Die Einstellungen bezüglich der robots Daten können im Tab Einstellungen unter
"Allgemein" geändert werden.

Regel B (greift nur, wenn Regel A nicht greift)

Ist die URL des CL von der Indexierung ausgeschlossen, wird der vorhandene CL orange
hinterlegt, er wird nicht weiter geprüft.
Dass der CL von der Indexierung ausgeschlossen ist, erkennt man an der rot hinterlegten
Zelle "Robots (Canonical)" (Spalte ganz rechts im Bild).
Regel C (greift nur, wenn Regeln A und B nicht greifen)

Enthält der CL eine URL die nicht Teil des Blocks mit gleichen Inhalten ist, wird diese gelb
hinterlegt. Dieser Fall bedeutet, dass die URL des CL nicht den selben Inhalte hat wie alle
URLs in diesem Block, also alle URLs die links in der Spalte URL stehen von diesem Block.
Daher kann Forecheck nicht entscheiden, ob dieses Ergebnis richtig oder falsch ist. Hier
sollte manuell geprüft werden, ob der Inhalt des CL tatsächlich auch der kanonische
Inhalt ist. Der CL darf übrigens auch auf eine externe URL verweisen. Dann kann
Forecheck sowieso nicht prüfen, ob der Inhalt gleich ist, weil der Inhalt von externen URLs
nicht komplett von Forecheck geprüft wird.
Regel D (greift nur, wenn Regeln A bis C nicht greifen)

Enthält der CL keine URL, wird die Zelle gelb hinterlegt. Es kann hier noch nicht
entschieden werden, ob dies richtig oder falsch ist. Sind wie in dem Bild aber mindestens
2 leere CL in einem Block, so löst der CL nicht das Duplicate Content Problem. Da die
Abarbeitung der Zeilen einzeln erfolgt, werden die Zellen nachträglich nicht noch rot
hinterlegt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Duplicate Content Problem
durch andere Maßnahmen gelöst ist, beispielsweise durch Einstellungen in den Google
Webmaster Tools.
Die folgenden Regeln werden erst geprüft, wenn die Regeln A-D geprüft wurden. Die
folgenden Regeln treten unter bestimmten Bedingungen in Kraft und können je nach
Kombination der Daten in einem Block auch parallel gelten.
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Sie werden auch nur noch für die Zeilen durchgeführt, bei denen die Regeln A-D nicht
greifen!
Regel E
Bedingung: In einem Block haben alle Zeilen einen CL oder höchstens eine Zeile hat
keinen CL.
Bitte beachten Sie, dass nur die Zeilen eines Blocks ausgewertet werden, für die Regel AD nicht zutreffen!

Wenn alle Zeilen einen CL haben, müssen diese identisch sein. Weichen die CL
voneinander ab, ist die Angabe nicht eindeutig.
Wenn eine Zeile keinen CL hat, müssen alle anderen CL auf die URL verlinken, die den
fehlenden CL hat. Nur dann sind die Angaben eindeutig.
Zudem müssen die CL im Block als URL enthalten sein (im Bild zweite Spalte von links).
In dem obigen Beispiel haben alle Zeilen einen CL, er ist gleich und sie verweisen auf die
URL der ersten Zeile in dem Block.
Würde der CL der ersten Zeile in dem Block fehlen, wäre der Block dennoch ok, da die
Angaben eindeutig sind.

In dem Bild oben hat nun die dritte Zeile von oben eine andere URL. Diese ist gemäß
Regel C gelb markiert, da diese URL nicht Teil des Blocks ist, also nicht als URL in dem
Block in der zweiten
Spalte von links vorkommt. Hier kann Forecheck nicht entscheiden, ob die Angaben
korrekt sind oder nicht. Es liegt nahe, dass der CL der Zeile 3 geändert werden muss, so
dass alle CL in dem
Block gleich sind.

In dem Bild gibt es nun 3 Zeilen, die auf eine URL verweisen, die nicht Teil des Blocks
sind. Daher sind diese 3 Zeilen nach Regel C gelb hinterlegt. Bei den restlichen beiden
Zeilen greift Regel E.
Denn es bleiben 2 Zeilen übrig, von denen eine leer ist. Beide sind grün hinterlegt, da
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diese prinzipiell das Problem des gesamten Blocks lösen könnten. Hierzu müssten die 3
gelb hinterlegten Zeilen
korrigiert werden.

In dem Bild gibt es nun nur eine Zeile, in der die URL des CL nicht Teil des Blocks ist,
deswegen ist diese Zeile, die letzte, gelb hinterlegt. Bei den verbleibenden 3 Zeilen ist
mehr als eine leer,
somit werden die Zeilen alle orange hinterlegt um den Fehler sichtbar zu machen. Hier
kann auch ansatzweise nicht erkannt werden, was das Duplicate Content Problem lösen
könnte.

Im nun letzten Beispiel zu Regel E gibt es eine Kombination von noch mehr Regeln. Regel
A greift bei der zweiten und der letzten Zeile, weil hier die URL des Blocks von der
Indexierung ausgeschlossen ist. Die erste und die dritte Zeile haben eine URL die nicht
Teil des Blocks sind, also nicht in der zweiten Spalte von links zu finden sind. Daher sind
diese beiden Zeilen gelb hinterlegt. Die verbleibenden beiden Zeilen sind grün, weil beide
CL gleich sind und auch die URLs Teil des Blocks sind.

Regel F
Bedingung: In einem Block gibt es mehr als einen leeren CL, so werden alle Zeilen des
Blocks orange markiert, da dies ein Fehler ist.
Bitte beachten Sie, dass nur die Zeilen eines Blocks ausgewertet werden, für die Regel AD nicht zutreffen!

In dem obigen Beispiel verweist die letzte Zeile in dem Block auf eine URL die nicht Teil
des ganzen Blocks ist, sprich die URL des CL ist nicht in der zweiten Spalte von links
enthalten. Gemäß Regel C ist dieser CL dann gelb markiert. Von den restlichen 3 Zeilen
hat nur eine einen CL, daher werden alle 3 CL orange markiert.

© 2016 cyberpromote GmbH

127

Regel G
Bedingung: Alle CL sind gefüllt, verweisen aber nicht auf den selben CL, so werden alle
CL orange markiert, da dies ein Fehler ist.
Bitte beachten Sie, dass nur die Zeilen eines Blocks ausgewertet werden, für die Regel AD nicht zutreffen!

In dem obigen Beispiel sind alle CL gefüllt, aber Sie verweisen auf verschiedene URLs.
Beachten Sie: Alle URLs der CL sind auch URLs des Blocks, denn wäre ein CL nicht als
URL Teil des Blocks, wäre dieser CL dann gemäß Regel C gelb hinterlegt.
Zu beachten ist, dass diese Regel unabhängig davon gilt, ob die CLs auf sich gegenseitig
verweisen oder eine Kette bilden. Alle diese Fälle werden als Fehler gewertet. Ein CL
sollte das Duplicate Content Problem immer direkt und eindeutig lösen. Auch
Suchmaschinen werden einem CL nicht wie Weiterleitungen mehrfach folgen um zu
prüfen, ob die Angaben eine Lösung herbeiführen.

14

Mobile Seiten: Regeln
Die folgenden Informationen beziehen sich auf den Bericht für mobile Seiten. Im Bericht
zum Alternate Media Link (kurz AML) Mapping werden in den Zeilen ganz rechts Regeln
angezeigt, die erklären sollen, wie das Problem entsteht und wie man es beheben kann.
Bei Problemen wird die erste Spalte auch gelb oder rot hinterlegt.
Mobile Seiten Regel 1
Verweist der alternate Link auf eine URL, die nicht den Status 200 (oder 2xx) hat,
beispielsweise eine Weiterleitung, greift diese Regel 1. Eine weitere Analyse ist nicht
möglich. Sie sollten stets auf existierende Seiten verweisen, die selber den Status 200
haben. Forecheck folgt den Weiterleitungen nicht, auch Suchmaschinen werden das nicht
tun.
Wenn Sie eine Seite haben, die andere URLs je nach Sprache oder für eingeloggte Nutzer
liefert (durch Weiterleitung), bedenken Sie bitte, dass Sie mit dem AMLs Daten für die
Suchmaschinen angeben. Diese loggen sich nicht ein und solche AML Seiten sollten sich
auf die selbe Sprache beziehen wie die Desktop Seite. Zwischen den einzelnen Seiten
sollte möglichst eine genaue 1 zu 1 Zuordnung ergeben, inhaltlich und sprachlich.

Das Bild oben zeigt Beispiele von twitter, bei denen die AML Seiten den Status 302
zurückliefern (Weiterleitung).
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Mobile Seiten Regel 2
Hier wird geprüft, ob die Seiten (Desktop und Mobile URL) durch die Robots.txt oder das
Meta-Tag robots von der Indexierung ausgeschlossen sind (gleiche Daten wie in der
Spalte Robots im Analyse Tab). Ist eine von beiden ausgeschlossen, ist dies ein Fehler,
die erste Spalte (Index) ist rot markiert. Es macht keinen Sinn, dass eine von beiden
Seiten nicht indexierbar ist. Sind beide ausgeschlossen (desktop und mobile), wird die
Zeile in der ersten Spalte gelb markiert. Es kann ja gewollt sein, dass diese URLs nicht
indexiert werden sollen.
Sie können alle URLs aus dem Bericht filtern (siehe Tab "Filter"), die von der Indexierung
ausgeschlossen sind. Dann werden diese Zeilen auch ausgeblendet.
Mobile Seiten Regel 3
Hier wird nun die Zuordnung geprüft. Hat die AML Seite einen Canonical Link, der auf die
Desktop-Seite verweist? In dem Bild sehen Sie ein Beispiel.

In diesem Beispiel verweisen die Desktop URLs (2. Spalte) auf eine andere Sprache. Aber
die AML verweisen auf eine URL für eine "neue Session", zudem verweisen alle AML hier
auf die selbe URL. Aber diese URL hat keinen Canonical Link, das ist eindeutig ein Fehler.
Fällt Ihnen noch was auf? Schauen Sie mal auf die Spalten mit dem Title. Die AML Seiten
verwenden auch noch eine andere Sprache! Noch ein Beispiel:

In diesem Beispiel schaut alles gut aus. Der Canonical Link der AML Seite verweist zurück
auf die Desktop URL. Sie können sehen, dass die Desktop URL einen asiatischen Title hat
(3. Spalte), die mobile Version hat einen portugiesischen Title!
Verschiedene Titel, selbst wenn sie in der selben Sprache sind, sind ein Zeichen dafür,
dass der Inhalt der Desktop und der mobilen Seite nicht gleichen sind. Deswegen werden
unterschiedliche Titel gelb markiert. Im Bild unten sehen Sie ein paar Beispiele für
unterschiedliche Titel. In der zweiten Zeile vom Index 56 passt der Abgleich, der
Canonical Link passt und ist grün, aber die Titel sind verschieden. Deswegen sind beide
Titel gelb hinterlegt und die Spalte Index selbst auch.
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Tabreiter Links
Der Tabreiter "Links" zeigt die Verlinkungen an und ermöglicht das Zurückverfolgen von
Links über viele Schritte. In der Standardansicht wählt man in der Mitte eine URL aus.
Hinweis: Zu Bildern werden hier auch alle ALT-Texte ausgegeben. mehr Details hierzu im
Kapitel "Tabreiter Berichte: Bilder".
Je nach ausgewähltem Typ der URL sieht man links alle eingehenden Links, rechts alle
ausgehenden. Bei einer URL für ein Bild erhält man keine ausgehenden Links, weil ein
Bild keinen ausgehenden Link beinhalten kann.
Wenn Sie in der Mitte eine externe URL wählen, sehen Sie natürlich nur eingehende URLs
in der linken Liste, und keine ausgehenden in der rechten. Die externe URL ist ja bereits
der ausgehende Link für alle URLs, die in der linken Liste angezeigt werden.
Wenn Sie in der mittleren Liste eine Weiterleitung wählen, sehen Sie im rechten Fenster
das Ziel der Weiterleitung und im linken alle URLs, die diese Weiterleitung beinhalten Bei
verketteten Weiterleitung kann natürlich auch im linken als auch im rechten Fenster
ebenfalls eine Weiterleitung erscheinen.

Linkmatrix
Klicken Sie links auf den „Ansicht“ Button, erscheinen die Listen untereinander
angeordnet. Sie können mit der Ansicht Links in bis zu 4 Schritten zurückverfolgen. Es
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werden in der Liste darüber stets die eingehenden Links der selektierten URL in der Liste
darunter angezeigt. Mit dem Schiebebalken kann man bis zu 3 zusätzliche Listen darüber
einblenden. Die unteren 3 Listen entsprechen den drei Listen der obigen Ansicht, die
mittlere Liste ist in der unteren Ansicht die vorletzte Liste. Sinnvoll ist diese Ansicht, um
Verlinkungen zurück zu verfolgen, was vor allem bei mehrstufigen Weiterleitungen eine
wertvolle Information ist, da mehrstufige Weiterleitungen oftmals nicht genau
nachvollzogen werden können.

Linkmatrix mit Listen untereinander
Beachten Sie bitte: Die eingehenden Links sind in der aktuellen Version nur für die
analysierten Links möglich, nicht für Links von anderen Domains (Backlinks). Diese
Möglichkeiten werden in einer zukünftigen Version zur Verfügung gestellt.

16

Tabreiter Robots
In diesem Tab wird die robots.txt der jeweiligen Domain nur angezeigt, wenn eine auf
dem Server vorhanden ist. Die Auswirkungen der Daten in der robots.txt werden in der
Spalte "Robots" im Tab "Analyse" ausgegeben. Grundlegende Informationen, wie
Forecheck mit solchen Daten umgeht, finden Sie in den wichtigen Hinweisen.
Sie haben in den Projekteinstellungen mehrere Möglichkeiten, den Umgang mit der
robots.txt zu beeinflussen. Details finden Sie bei den Projekteinstellungen.
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Es gibt 2 Typen von Software, die durch den User-Agent gekennzeichnet sind:
Spider/Crawler/Bot: Das ist Software, die Webseiten "crawlt", also wie Forecheck
analysiert, um diese dann in einer Datenbank zu speichern und für eine Recherche zur
Verfügung stellen, typisch für Suchmaschinen. "Googlebot" ist der Name für den Spider
von Google.
Sie können in Forecheck verschiedene User-Agents von solchen Spidern testen, um das
Crawlen einer Website für diesen Crawler zu prüfen.
Browser: Das ist die Software, um im Internet zu surfen, so wie Chrome, Firefox, oder
Internet Explorer. Sie können in Forecheck einen User-Agent eines Browsers einstellen,
um das Verhalten der Website bzgl. eines bestimmten Browsers zu testen, z.B. eine
Browserweiche. Wenn Sie aber einen User-Agent eines Browsers einstellen und in der
robots.txt sind bestimmte Elemente durch den Platzhalter ausgeschlossen (User-Agent:
*), hält sich Forecheck auch daran, außer Sie stellen es in den Projekteinstellungen
anders ein.
Zum Aufbau der robots.txt:
Grundsätzlich finden man im Internet eine Fülle an Informationen, wie man die robots.txt
aufbaut. Hier werden nur Spider/Robotx/Bots angegeben, um diesen Anweisungen für die
Indexierung zu geben. Hierbei sind zwei Dinge zu beachten:
User-Agent: Hier wird ein Name eines Spider/Crawler/Bot angegeben oder der Platzhalter
*
Forecheck unterstützt sowohl alle Namen als auch Platzhalter. Ist also in der robots.txt
etwas durch einen Platzhalter ausgeschlossen, greift das immer, egal welchen UserAgent Sie in den Projekteinstellungen eingestellt haben!
Ist also in der robots.txt etwas ausgeschlossen für den Googlebot, hält sich auch
Forecheck daran, wenn Sie als User-Agent in den Projekteinstellungen Googlebot
auswählen.
Disallow/Allow: Hier können Pfade oder URLs angegeben werden, die explizit erfasst oder
nicht erfasst werden sollen. Hier werden Platzhalter/Wildcards derzeit noch nicht
unterstützt!
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Tabreiter HTTP-Header
Dort können Sie den HTTP-Header aller analysierten Seiten sehen.
Im Tabreiter Analyse befindet sich ebenfalls ein HTTP-Header Tabreiter, der den HTTP
Header der selektierten URL anzeigt.

18

Tabreiter ToDo Liste
Diese Auswertung soll Ihnen anstehende Aufgaben anzeigen.
Derzeit ist diese Funktion noch nicht freigeschaltet.

19

Tabreiter Einstellungen
Die Einstellungen sind zusammengefasst und gruppiert nach Themen in eigenen Tabs.
Die Vielzahl der Einstellmöglichkeiten bieten viele Optionen für die Analyse. Sie haben
damit einen großen Einfluss auf das Ergebnis der Analyse.
Bitte wählen Sie links aus dem Index einen Unterpunkt aus.
Wählen Sie Ihre Einstellungen mit großer Sorgfalt!
Informationen, wie Forecheck Projekteinstellungen grundsätzlich verwaltet, finden Sie
hier.

19.1

Tabreiter Allgemein
Hinweis: Informationen, wie Forecheck Projekteinstellungen grundsätzlich verwaltet,
finden Sie hier.
Anzahl der maximalen Verbindungen:Die Anfragen werden stets in separaten Prozessen
gestartet. Grundsätzlich wurde Forecheck auch mit 1.000 parallelen Verbindungen
erfolgreich getestet, was für Lasttests von Servern eingesetzt werden kann. Diese
Funktion ist noch nicht freigeschaltet. Sollten Sie Interesse an einem solchen Einsatz
haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Limit: Hier können Sie Forecheck anweisen, die Analyse irgendwann zu beenden. Da die
Möglichkeit besteht, dass Forecheck in eine Endlosschleife gerät, sollte dies bei größeren
Websites immer genutzt werden. Mehr zu dem Problem finden Sie unter Große Websites
vollständig analysieren.
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Redirect: Hier können Sie definieren, wie Forecheck mit Weiterleitungen umgehen soll. In
der Regel macht es Sinn, dass Forecheck den Weiterleitungen folgen soll, um die Ziel-URL
der Weiterleitung zu prüfen.
Sonstiges: Hier können Sie festlegen, ob auch alle Subdomains mit analysiert werden
sollen oder nicht. Zudem können Sie alle externen Links überspringen (dann werden diese
nicht geprüft, defekte externe Links nicht erkannt!).
Sprache: Sie können optional bei der Anfrage an den Server eine Sprache anfordern.
Suchmaschinen fragen keine Sprache an, Browser allerdings schon. Sie können so
optional testen, wie der Server auf die Anfrage einer bestimmten Sprache reagiert.
Download: Hier können Sie festlegen, ob die angegebenen Elemente bei einer Analyse
komplett heruntergeladen werden sollen. In der Regel ist dies nicht sinnvoll, Forecheck
prüft in jedem Fall, ob diese Elemente auf dem Server vorhanden sind (Status-Abfrage).
Das Herunterladen ist in der Regel nicht erforderlich, weil die Inhalte auch nicht geprüft
werden (zumindest in der jetzigen Version von Forecheck).
Ein Download kann sinnvoll sein, um die Ladezeit zu analysieren oder um festzustellen,
ob beim Download Probleme auftreten (z.B. Zeitüberschreitung). Wenn Sie den Download
von Elementen aktivieren, verlängert sich die Dauer einer Analyse.
Hinweis: Seiten und CSS Dateien werden immer heruntergeladen und analysiert. Bei CSS
Dateien werden Links zu weiteren CSS Dateien (z.B. durch include) automatisch analysiert
und der Analyse hinzugefügt.
User-Agent: Hier können Sie den User-Agent einstellen, der bei allen Anfragen verwendet
wird.
Bitte lesen Sie die Hinweise unter Forecheck User-Agent und Webanalyse-Tools!
Cookies: Sie können festlegen, ob Forecheck Cookies einer Website annehmen soll oder
nicht. Das kann natürlich bei einer Analyse dann ganz andere Ergebnisse liefern. In der
Regel unterstützen Suchmaschinen Cookies, daher macht eine Aktivierung Sinn. Sie
können zudem festlegen, ob beim Starten einer Analyse vorhandene Cookies gelöscht
werden sollen.

19.2

Tabreiter URL Verarbeitung
Hinweis: Informationen, wie Forecheck Projekteinstellungen grundsätzlich verwaltet,
finden Sie hier.
Das &amp; Problem
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Offiziell sollte das & Zeichen in URLs als &amp; kodiert sein. Da aber fast überall nur "&"
zum Trennen von Parametern in URLs eingesetzt wird, funktioniert es auch so seit
Jahrzehnten. Grundsätzlich wandelt Forecheck auch alle &amp; automatisch in ein & um,
wenn es in einer URL gefunden wird, bevor die URL dann von Forecheck verarbeitet wird.
Wenn Sie wissen möchten, wo in Ihrer Website überall "&amp;" eingesetzt wird, müssen
Sie die Volltextsuche für den Quellcode einsetzen. Im Tabreiter Analyse gibt es wiederum
ein Tab "Suche" mit dem Sie alle Quellcodes durchsuchen können. Das ist die einzige
Möglichkeit, um &amp; in URLs in einer Website zu finden.
Entferne Parameter von URLs
In den Google Webmaster Tools können Sie definieren, wie Google mit Parametern
umgehen soll. Sollen Parameter ignoriert werden, kann man damit Duplicate Content
Probleme lösen. Damit Forecheck die Einstellungen in den Google Webmaster Tools
testen kann, können Sie hier dieselben Informationen hinterlegen, wie in den Webmaster
Tools. Damit können Sie testen, ob die Angaben in den Google Webmaster Tools auch
tatsächlich das Duplicate Content Problem wie gewünscht lösen. Hier finden Sie weitere
Informationen zum Thema Duplicate Content.
Login Daten für geschützte Seiten
Hier können Informationen übergeben werden für Bereiche einer Website, die mit
Passwort und Benutzername geschützt sind. Sie müssen einen Domainnamen mit
angeben. Dann sendet Forecheck die eingetragenen Login-Daten, wenn eine
entsprechende Antwort des Servers kommt. Die Angabe einer Domain soll verhindern,
dass Forecheck Login-Daten ungefragt an jeden Server sendet, der ein Login anfragt.
Bitte gehen Sie mit Login-Daten entsprechend vorsichtig um! Wenn Sie eine Analyse als
Projekt speichern, werden die eingegebene Login-Daten aus Sicherheitsgründen nicht mit
abgespeichert!
Vorsicht! Wenn Sie Seiten in einem geschützten Bereich analysieren, könnten Sie auch
Inhalte zerstören, Datenbanken löschen, und vieles mehr! Wenn Sie sich in einen
geschützten Bereich einloggen, können dort Links zum bearbeiten von Seiten enthalten
sein oder andere Links mit Zugriff auf das Backend der Seite. Forecheck wird allen Links
folgen, also auch Link zum Löschen von Seiten!
Beispiel: Wenn Sie sich in ein System einloggen und es gibt auf einer Webseite einen Link
zum editieren der Seite, führt dieser Link ins Backend der Website, wo es auch einen Link
zum Löschen einer Seite gibt.
Sie sind dafür verantwortlich, was Sie mit Forecheck machen!
Analysieren Sie keine Webseiten in geschützten Bereichen wenn Sie sich nicht absolut
sicher sind!
Damit können Sie geschützte Bereiche (z.B. durch htaccess Datei) auf Webseiten
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analysieren. Sie müssen einen Domainnamen eingeben. Dann sendet Forecheck die
Login-Daten, wenn ein solcher geschützter Bereich auf der angegebenen Domain LoginDaten abfrägt. Die Angabe einer Domain dient dazu, dass keine Login-Daten an eine
falsche Domain gesendet werden.
Andere Login-Varianten: Diese Methode funktiniert für Bereiche die per htaccess oder
ähnlichen Methoden geschützt sind. Diese sehen typischerweise wie folgt aus:

Für andere Login-Varianten
innerhalb von Websites müssen
Sie Cookies einsetzen (z.B.
Logins zu einem Benutzerkonto).
Zunächst müssen Sie verstehen,
wie Cookies funktionieren. Das
sind kleine Textdateien auf
Ihrem PC mit Daten, die von
einem Webserver empfangen
und bei jeder weiteren Anfrage
mitgesendet werden (bei
manchen Browsern sind die Daten mittlerweile in einer Datenbank gespeichert). Cookies
bestehen nur aus Name-Wert Paaren. Im Beispiel rechts besteht das Paar aus:
ASP.NET_SessionId=gwpivcu2scry2rofri40kx0m
Das Bild ist von den Webdeveloper Tools Extension für Firefox, was alle Cookies einer
Domain anzeigen kann. Es gibt viele solcher Tools für alle Browser um Cookie-Daten
anzeigen zu lassen.
Diese Daten müssen in das Cookie Feld im Tab "Allgemein" bei den Einstellungen
eingegeben werden. Achten Sie darauf, diese Information einzugeben, bevor Sie die
Analyse starten. In unserem Beispiel genügt bereite die Angabe dieses einzelnen Wertes.
Geben Sie als Start-URL die URL mit dem Login an.
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URL
Hier können Sie festlegen, ob Seiten mit https als eigene URL betrachtet werden sollen
oder nicht. In der Regel können alle Suchmaschinen heute mit https umgehen und
unterscheiden http und https nicht.
Dennoch kann es sinnvoll sein, bei einer Analyse diese zu unterscheiden.
Bei geschützten Bereichen erscheint in der Regel eine Dialogbox, die zur Eingabe eines
Nutzernamens und eines Passworts auffordern. Dann wird dieser Prozess von Forecheck
so lange warten, bis diese Daten eingegeben werden. Sie können mit Forecheck also auch
geschützte Bereiche analysieren. Sie können diese Dialogboxen auch unterdrücken, dann
wird Forecheck diese Seite nicht analysieren.
Mit der obigen Login-Funktion können Sie das Warten auf die Login-Daten verhindern.
PunyCode/IDNS
Wenn aktiviert, werden alle URLs dekodiert, die nach dem Punycode/IDNS Verfahren
umgewandelt sind. Dieses Verfahren wurde entwickelt, um auch internationale Zeichen in
Domainnamen zu ermöglichen. Details dazu finden Sie bei Wikipedia.Wenn nicht
aktiviert, bleiben die gefundenen URLs unverändert. Sie können aber im Tab Crawler mit
der entsprechenden Option alle URLs dekodiert anzeigen lassen.
Beispiel:
www.müller.de (wenn diese Option deaktiviert ist bleibt die URL so auch in Forecheck zu
sehen)
www.xn--mller-kva.de (wenn diese Option aktiviert ist).
Hänge an jede URL folgenden Parameter/Teil an
Diese Funktion fügt jeder URL einen String an, bevor die URL weiterverarbeitet wird. Dies
kann für bestimmte Testzwecke eingesetzt werden. So können zum Beispiel affiliateParameter getestet werden, Tracking-Parameter oder andere Funktionen. Beachten Sie,
dass Forecheck automatisch eine gültige URL erzeugt. Ist kein Parameter angehängt, fügt
Forecheck diesen stets mit einem ? an, alle folgenden mit einem &.

19.3

Tabreiter Verzeichnis
Hinweis: Informationen, wie Forecheck Projekteinstellungen grundsätzlich verwaltet,
finden Sie hier.
Optionen für Verzeichnisse: Hier können Sie definieren, ob Forecheck nur bestimmte

© 2016 cyberpromote GmbH

137

Verzeichnisse analysieren oder bestimmte Verzeichnisse ausschließen soll. Die
Verzeichnisse erscheinen dann in der Daten als "gesperrt" durch den Nutzer. Beachten Sie
bitte folgenden Hinweis:
Forecheck analysiert dennoch den Statuscode aller Links, auch wenn die URL eines Links
möglicherweise gemäß der gemachten Einstellungen nicht analysiert werden soll. Dies
soll sicherstellen, dass defekte Links gefunden werden, auch wenn diese URL nicht
analysiert werden soll. Dies hat Vor- und Nachteile. Sie sehen in der Analyse und in den
Daten deutlich mehr URLs als Ihre Einstellungen vorgeben. Aber nur dadurch ist
sichergestellt, dass defekte Links durch Forecheck gefunden werden. Sie können jederzeit
die Daten nach Excel exportieren um die Dateien weiter zu verarbeiten. Sie können auch
die Filter nutzen, um die dargestellte Menge der Daten einzugrenzen.

19.4

Tabreiter Suche
Beachten Sie: Es gibt mehrere Suchfunktionen in Forecheck!
Eine Suchfunktion befindet sich in den Einstellungen, diese wird hier in diesem Kapitel
behandelt.
Es gibt eine weitere Suchfunktion in den Einstellungen, mit der Sie einen Suchtext
definieren können, der dann eine analysierten Seite als Warnung oder Fehler ausgibt
(auch als Soft404 bezeichnet). Diese Möglichkeiten werden im Kapitel Warnungen-Fehler
beschrieben.
Sie haben auch die Möglichkeit, eine Volltextsuche in den Daten einer Analyse
durchzuführen. Diese Option befindet sich im Tabreiter "Analyse" und wird hier
beschrieben.
Alternativ können Sie auch die gesamte Analyse nach Excel exportieren und dort die
Suchfunktion nutzen. Beachten Sie aber bitte, dass beim Export zu Excel es
Beschränkungen bei der Datengröße gibt.
Sie sollten sich mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut machen, um zu verstehen,
welche Suchfunktion für Ihre Fragestellung die beste ist. Die Suchfunktionen haben
verschiedene Optionen und führen auch zu einem anderen Ausgabeformat.
Hinweis: Informationen, wie Forecheck Einstellungen grundsätzlich verwaltet, finden Sie
hier.
Diese Funktion durchsucht den Quellcode der analysierten Seiten zur Laufzeit. Sie können
verschiedene Optionen nutzen:
Groß-/Kleinschreibung beachten:
Hier wird exakt der eingegebene Text mit dem Quellcode verglichen, auch
Großbuchstaben
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Nur erste Treffer finden und Position ausgeben:
Forecheck bricht die Suche ab, sobald der Text einmal im Quellcode gefunden wurde. In
der Spalte Textsuche im Tabreiter Analyse wird dann die absolute Position der
gefundenen Stelle ausgegeben (in Bytes). Ist diese Option nicht aktiviert, wird in der
Spalte die Anzahl der Treffer angezeigt.
Original Quellcode:
Hier wird mit dem Quellcode, so wie er vom Server abgerufen wird, verglichen. Beachten
Sie hierbei bitte, dass Sonderzeichen verschieden kodiert sein können. Ein Umlaut ä kann
im Quellcode als Entitiy stehen: &auml; oder &#228; (dezimale Form) oder &#xE4;
(hexadezimale Form). Wenn Sie also nach solchen Zeichen suchen, kann es zu
unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, wie die Zeichen kodiert sind.
Beachten Sie bitte, dass Leerzeichen und Zeilenumbrüche das Finden eines Strings
verhindern können!
Formatierter Quellcode:
Hier werden alle Zeilenumbrüche und unnötige Leerzeichen vor der Textsuche entfernt.
Dies erleichtert die Suche nach Strings, die Leerzeichen enthalten. Zudem finden
Forecheck auch den String, selbst wenn dieser durch einen Zeilenumbruch geteilt ist.
Unicode-konvertierter Quellcode: (beinhaltet die Option "formatierter Quellcode"!)
Alle Quellcodes werden intern gemäß der angegebenen Kodierung (z.B. UTF-8 oder iso8859-1) in Unicode umgewandelt. Alle HTML Entities werden in Zeichen umgewandelt
(&auml; è ä). Beinhaltet die Option "formatierter Quellcode", weil damit sichergestellt
wird, dass alle Zeichen korrekt umgewandelt werden!
Anwendungsbeispiele:
Sie verwenden auf Ihrer Website einen Link oder eine Telefonnummer, und möchten diese
ändern oder entfernen. Sie sind sich aber nicht sicher, wo überall auf der Website das
eingebaut ist. Mit dieser Funktion können Sie die gesamte Website durchsuchen. Dies
geht natürlich auch für bestimmte Bilder, Namen, Marken, Slogans, etc. Sie können also
auch Ihre Website oder die Websites anderer nach einer Nutzung einer Marke
durchsuchen. Wenn Sie selbst wegen der Nutzung eines bestimmten Textes oder einer
Marke abgemahnt werden, müssen Sie sicher sein, dass Sie alle Seiten finden, auf denen
diese Nutzung stattfindet.
Sie können diese Suche auch nutzen, um beispielsweise zu testen, ob ein Trackingcode in
allen Seiten Ihrer Website eingebaut ist.
Wichtig:
Auch wenn Forecheck alle Seiten einer Website durchsucht, muss das nicht bedeuten,
dass auch alle Seiten gefunden werden! Lesen Sie hierzu bitte Findet Forecheck alle
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Seiten einer Website.

19.5

Tabreiter Warnungen-Fehler
Beachten Sie: Es gibt mehrere Suchfunktionen in Forecheck!
Es gibt eine Suchfunktion, mit der Sie einen Suchtext definieren können, der dann eine
analysierten Seite als Warnung oder Fehler ausgibt, diese Möglichkeiten wird hier in
diesem Kapitel beschrieben.
Eine weitere Suchfunktion ermöglicht die Volltextsuche im Quellcode von Seiten, diese
wird im Kapitel "Tabreiter Suche" in den Einstellungen beschrieben.
Sie haben auch die Möglichkeit, eine Volltextsuche in den Daten einer Analyse
durchzuführen. Diese Option befindet sich im Tabreiter "Analyse" und wird hier
beschrieben.
Alternativ können Sie auch die gesamte Analyse nach Excel exportieren und dort die
Suchfunktion nutzen. Beachten Sie aber bitte, dass beim Export zu Excel es
Beschränkungen bei der Datengröße gibt.
Sie sollten sich mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut machen, um zu verstehen,
welche Suchfunktion für Ihre Fragestellung die beste ist. Die Suchfunktionen haben
verschiedene Optionen und führen auch zu einem anderen Ausgabeformat.
Hinweis: Informationen, wie Forecheck Einstellungen grundsätzlich verwaltet, finden Sie
hier.
Min. Seitengröße: Seiten, die eine gewisse Größe unterschreiten, sind ungewöhnlich.
Wir haben aus de Erfahrung heraus daher einen Schwellenwert eingeführt, der eine
Warnung ausgibt, sobald eine Seite eine Mindestgröße unterschreitet. In den meisten
Fällen sind dies Fehler, weil Teile der Seite fehlen oder nur Fehlermeldungen beinhalten,
aber kein Status 404 oder 410 ausgeliefert wird. Diesen Fehlern auf die Schliche zu
kommen, ist schwierig, und diese Technik ist eine Methode. Sie können die Größe Ihren
Bedürfnissen entsprechend einstellen.
Definiere Text als Fehler / Warnung ("Soft 404"): Fehler sind leicht zu entdecken, wenn
die Seite eine 404 oder 410 zurück liefert. Oftmals gibt es aber auch interne Fehler, die
nicht am Statuscode erkannt werden können. Wenn ein Fehler ausgegeben wird wie
„Fehler bei der Abfrage der Datenbank“, wird das die Besucher sehr stören, aber
Forecheck wird den Fehler nicht bemerken, wenn die Seite den Status 200 zurück liefert.
Daher können Sie hier eine typische Fehlermeldung Ihres Servers eingeben, um diese
Fehler zu finden. Sie können auch bei Hinweisen auf ein Problem herausfinden, wo dieses
Problem noch überall auftritt. Wenn Sie beispielsweise wissen, dass eine Seite einen
bestimmten Fehlertext ausgegeben hat, können Sie die gesamte Website nach diesem
Fehler durchsuchen. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion ähnlich wie die Textsuche im
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Tabreiter Analyse ist. Wird der Text gefunden, wird die Zeile entsprechend gelb
(Warnung) oder rot (Fehler) markiert. Die Spalte Textsuche in der Gesamtansicht wird
hingegen durch diese Funktion nicht beeinflusst.
Es wird bei der Suche nur der Inhalt einer Webseite durchsucht, nicht der Quellcode!
Der Inhalt ist in Unicode konvertiert und alle HTML-Entities wie &auml; sind bereits in
Buchstaben (&auml; => ä) umgewandelt.
Title & Description Grenzwerte: Es gibt mehrere Grenzwerte um zu kurze und zu lange
Title und Meta Descriptions zu erkennen.
Sie können diese Grenzwerte für alle Projekte anpassen (als globale Projekteinstellungen)
oder für einzelne Projekte (mehr Details hierzu im Kapitel Projecte und Analysen). Folgend
finden Sie die Standardwerte und die einstellbaren Grenzwerte:
Title: Zu kurz < 20 (einstellbar von 1-49), Zu lang: >75 (einstellbar von 50-99)
Description: Zu kurz < 75 (einstellbar von 1-99), Zu lang >200 (einstellbar von 100-500)

19.6

Tabreiter Robots
Robots: Hier können Sie festlegen, wie Forecheck mit der robots.txt oder den Meta-Tags
robots umgehen soll. Sie können die URLs prüfen lassen, aber dennoch ignorieren. Wenn
Forecheck die Datei ignoriert, folgt Forecheck auch Links zu Seiten, die in der robots.txt
nicht indexiert werden sollen.
Bitte lesen Sie unter den wichtigen Hinweisen, wie Forecheck generell mit diesen Daten
umgeht.
Robots.txt 2
Mit dieser Zusatzoption kann man eine eigene robots.txt definieren. Damit kann man das
Verhalten der Analyse von Forecheck individuell steuern. Beachten Sie, dass man Ordner
in den Einstellungen für einer Analyse einzeln hinzufügen oder ausschließen kann.
Aktivieren Sie diese Option und geben Sie Ihre eigene robots.txt ein. Zusätzlich müssen
Sie den zu verwendenden User-Agent festlegen. Mit dieser Funktion haben Sie folgende
Möglichkeiten:
Änderungen der robots.txt testen: Bevor Sie eine robots.txt ändern können Sie die
geänderte robots.txt hier eingeben und die Änderungen in der Analyse einsehen. In
diesem Fall sollten Sie den selben User-Agent verwenden, den Sie in den Allgemeinen
Einstellungen definiert haben.
Zwei User-Agents gegeneinander testen: Sie können dieselbe robots.txt verwenden, aber
unterschiedliche User-Agents gegeneinander testen. Sie sehen dann die Unterschiede in
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den Spalten robots und robots.txt 2 (vorausgesetzt, die robots.txt unterscheidet
verschiedene User-Agents). Beachten Sie, dass die Spalte robots.txt 2 nur den Test gegen
die robots.txt 2 Daten anzeigt und sonst keine anderen Daten in der Analyse beeinflusst.
With this you can analyze tow different browsers against each other or two different
crawlers.

19.7

Tabreiter Sitemaps
Hier können Sie bei einer Analyse XML-Sitemap-Dateien automatisch berücksichtigen.
Wenn Sie eine Domain immer wieder regelmäßig analysieren, sollten Sie die XMLSitemaps ebenfalls überprüfen lassen. Sie können in den Einstellungen das Einlesen von
XML-Sitemaps konfigurieren (bevor Sie eine Analyse starten).
Sie können auch die Projekteinstellungen eines gespeicherten Projekts anpassen und die
XML-Sitemaps ergänzen (mehr dazu im Kapitel Projekte und Analysen).
Es gibt auch die Möglichkeit, nur die URLs einer XML-Sitemap zu prüfen. Verwenden Sie
hierzu den Menüpunkt Projekt > Öffne XML-Sitemap. Sie erhalten dann aber ein
anderes Ergebnis als wenn Sie eine XML-Sitemap einer kompletten Analyse hinzufügen.
Sie können die XML-Sitemaps aus dem Internet abrufen oder lokale XML-Sitemaps
hinzufügen.
Wie Sie die Ergebnisse genau auswerten, finden Sie im Kapitel XML-Sitemaps prüfen.
Übrigens: Sie können mit Forecheck auch XML-Sitemaps generieren!

20

Excel-Export, CSV Daten
Sie können die Daten aus der Ansicht im Tabreiter "Analyse" aber auch alle Berichte im
Tabreiter "Berichte" nach Excel oder als CVS-Daten exportieren. Klicken Sie dazu einfach
auf den entsprechenden Button.

Ist der Button grau, ist ein Export nicht möglich.
Sie können wählen zwischen dem XML-Excel Format und einem CSV Format.
Das Office XML-Format öffnet die Daten dann automatisch mit Excel, wenn Microsoft
Office auf Ihrem Rechner installiert ist. Das Anzeigen der Office XML-Dateien geht erst
ab Microsoft Office 2003 und höher!
Wenn Sie eine andere Office Software nutzen, sollten Sie die Dateiendung .XML mit Ihrer
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Tabellenkalkulation verknüpfen. OpenOffice unterstützt das Excel XML Format seit der
Version 3. Daher unterstützt auch LibreOffice dieses Format.
Sollten Sie Probleme beim Öffnen einer XML Datei aus Forecheck haben, kontaktieren Sie
bitte den Support.
Sollten die XML-Dateien in einem anderen Programm geöffnet werden oder gar nicht
geöffnet werden, öffnen Sie die exportierte XML-Datei manuell. Wenn Sie die Endung
*.XML fest mit Excel verbinden, öffnen sich die XML-Dateien nach einem Export
automatisch in Excel.
CSV Dateien sind einfach kommaseparierte Textdateien. Bitte beachten Sie, dass hier
Farbinformationen einzelner Zellen nicht exportiert werden können.

21

Quellcode anzeigen

Den Quellcode können Sie sich in einem zusätzlichen Fenster anzeigen lassen durch Klick
auf den Button. Zusätzlich finden Sie den Quellcode im Tab "Analyse" in einem eigenen
Tabreiter unten.

Abb: Quellcode
Sie können nicht nur im Quellcode suchen, Sie können diesen formatieren (jedes Tag in
eine neue Zeile), die Schriftgröße ändern und dann 2 verschiedene Filterfunktionen nutzen
(auch parallel).
Mit dem Filter können Sie bestimmte Elemente ausblenden, mit "Zeige" nur bestimmte
Elemente anzeigen lassen.
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XML-Sitemap generieren
Die XML-Sitemap ist ein etabliertes Instrument, um Suchmaschinen mitzuteilen, welche
Dokumente indexiert werden sollen. Bitte beachten Sie aber, dass Forecheck nicht immer
alle Seiten einer Website erfassen kann. Das Erzeugen einer XML-Sitemap ist mit
Forecheck zwar möglich, Sie müssen aber sicher sein, dass alle Seiten der Website darin
auch enthalten sind.
Zum Erstellen einer Sitemap können Sie auf den entsprechenden Button oben rechts
klicken:

oder Sie wählen im Menü Aktion > Exportiere XML Sitemap
Sie müssen beim Speichern lediglich den Speicherort angeben und einige Optionen
einstellen.
Zunächst können Sie einige Parameter aus den URLs beim Speichern entfernen. In der
Regel sollten Session-IDs und ähnliche Parameter gerade nicht in einer XML-Sitemap
exportiert werden. Einige typische Parameter, die für Session-IDs genutzt werden, sind in
der Liste bereits enthalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie in den Projekteinstellungen schon Parameter währen einer
Analyse entfernen lassen können!
Seitenpriorität:
Wenn Sie "Automatisch" wählen, wird die Priorität einer Seite nach ihrem Level
festgelegt, sprich Seiten, die tiefer in der Hierarchie liegen, erhalten eine geringere
Priorität. Sie können auch allen Seiten einen gleichen Wert geben, was aber nur bei
kleineren Websites Sinn macht. Die Priorität soll zwischen 0.1 und 1.0 angegeben
werden.
Seitenänderung:
Hier können Sie festlegen, in welchen Abständen die Webseite aktualisiert wird. Dies ist
ein Hinweis für die Suchmaschinen, wie oft eine Seite indexiert werden soll. Sie sollten
also nur dann "daily" (täglich) angeben, wenn die Seiten auch wirklich häufig geändert
werden.
Last Modified:
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Diese Angabe definiert, wann die Seite zuletzt geändert wurde. Aktivieren Sie „auf
heutigen Tag“, wird der heutige Tag dort eingetragen, sonst der Wert, der zu einer URL
vom Server geliefert wurde (siehe Spalte „Letzte Änderung“ in der Gesamtübersicht).
Pending URLs:
Sie können die noch nicht analysierten URLs in den Export integrieren. Dann aber werden
auch URLs exportiert, die möglicherweise fehlerhaft sind (z.B. nicht mehr auf dem Server
existieren).

XML Sitemap erzeugen
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