
Die hier vorgestellten Daten (https://doi.org/10.18452/23552) wurden im Rahmen der Masterarbeit 

„Buchillustrationen im digitalen Zeitalter: Konzept für ein Datenmodell“ im berufsbegleitenden 

Masterstudiengang in Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin 

im Jahr 2020 erhoben. Eine erweiterte Fassung dieser Arbeit wurde 2021 in den Berliner Handreichungen 

zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft veröffentlicht (http://dx.doi.org/10.18452/23601).  

Es handelt sich um mit Google Analytics gewonnene Daten zu Seitenaufrufen in der Warburg Institute 

Iconographic Database, die dazu verwendet wurden, Aspekte des tatsächlichen Gebrauchs einer 

wissenschaftlichen Bilddatenbank nachzuvollziehen.  

Die Warburg Institute Iconographic Database (https://iconographic.warburg.sas.ac.uk) entstand im Jahr 2010 

und soll gegen Ende des Jahres 2021 technisch völlig erneuert werden. Damit werden die hier 

angegebenen URLs voraussichtlich nicht mehr funktionieren.  

Die Datenbank enthielt im Jahr 2019 folgende Elemente, von denen jedes eine eigene URL hat:  

- 2 Startseiten (Startseite mit Maske der Einfachen Suche, Maske der Erweiterten Suche) 

- etwa 102.000 Bilddatensätze 

- etwa 60.000 „Mappen“ (Mappen fassen die Bilddatensätze zu thematischen Gruppen zusammen, 

sie sind dabei hierarchisch in bis zu 8 Ebenen untereinander angeordnet. Eine Mappe kann 

entweder Bilddatensätze oder Untermappen enthalten. Eine Mappe kann nur einer einzigen 

Mappe untergeordnet sein, während ein Bilddatensatz zu mehreren Mappen gehören kann.) 

- URLs der Ergebnisanzeigen von Suchanfragen der Einfachen und der Erweiterten Suche 

enthalten die Suchbegriffe.  

Im Jahr 2020 wurde dem Verfasser von Dr Rembrandt Duits, einem der Kuratoren der Sammlung und 

dem Programmierer der Datenbank, eine Tabelle mit über 111.000 Datensätzen übergeben, die alle mit 

Google Analytics registrierten Aufrufe von URLs in der Datenbank aus dem Jahr 2019 enthalten. Diese 

bilden die Grundlage der hier präsentierten Auswertung – auch wenn die Aufrufe einiger Adressen 

offenbar nicht oder nicht vollständig gespeichert wurden (so wurden nur 140 Aufrufe der Maske der 

Erweiterten Suche verzeichnet, doch zeigen die URLs der Ergebnisseiten, daß sie über tausendmal für 

Suchen benutzt worden sein mußte). Die Daten waren im Februar 2020 als ein Block übergeben worden – 

Reisebeschränkungen und die monatelange Schließung des Warburg Institute machten weitere 

Recherchen unmöglich.  

Google Analytics gab für jede URL folgende Informationen aus:  

- URL (Am Beginn muß jeweils „https://iconographic.warburg.sas.ac.uk“ ergänzt werden.) 

- Zahl der Aufrufe insgesamt („Treffer“ in den Tabellen) 

- Zahl der Sitzungen, in denen die Seite mindestens einmal aufgerufen wurde („Sitzungen“) 

- Durchschnittsdauer der Aufrufe („Zeit“) 

- Zahl der Sitzungen, in denen die Seite als Eingangsseite aufgerufen wurde („Eingangsseite“) 

- bounce rate: Prozentsatz der Sitzungen, in denen die Seite als Eingangsseite aufgerufen wurde, 

jedoch danach keine weitere Seite („Bounce Rate“) 

- Prozentsatz der Sitzungen, in denen die Seite als letzte vor Verlassen der Datenbank aufgerufen 

wurde („Ausgangsrate“) 

 

Diese Angaben erscheinen in den meisten Tabellen in dieser Reihenfolge – Abweichungen werden im 

folgenden beschrieben.  

https://doi.org/10.18452/23552
http://dx.doi.org/10.18452/23601
https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/
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Alle Tabellen werden hier sowohl als Excel-Tabellen (Office 2010) als auch als csv-Tabellen bereitgestellt.  

 

##### 

Tabelle „0 - unbereinigt“ 

Vollständige Liste der übergebenen Adressen, alphabetisch nach der URL sortiert (111,058 URLs).  

 

##### 

Die Tabellen, deren Dateinamen mit „1 - Bereinigung“ beginnen, enthalten Datensätze, die bei der 

Bereinigung entweder ausgeschlossen oder korrigiert und gegebenenfalls mit anderen Datensätzen 

vereinigt wurden. Insgesamt wurden 1.747 URLs, etwa 1,6 % der gesamten Adressen, ausgeschlossen, und 

mehr als 4.100 URLs, etwa 3,7 % der gesamten Adressen, mit anderen vereinigt.  

 

### 

 

Tabelle „1 - Bereinigung - 1 unsinnig“ 

Adressen, die nicht der vorgeschriebenen Syntax entsprechen, sondern zusätzliche Zeichen enthalten und 

daher keine sinnvollen Aufrufe erlauben. Sie entstanden vielleicht bei Versuchen, die Datenbank zu 

hacken (471 Adressen, wurden ausgeschlossen).  

 

### 

 

Tabelle „1 - Bereinigung - 2 Translate“ 

Adressen, die offenbar durch Google Translate erzeugt wurden. Hier wurden die sehr langen Adressen in 

zwei Abschnitte geteilt, von denen der zweite (Spalte B) mit der URL der Seite in der Datenbank beginnt 

(197 Adressen, wurden ausgeschlossen, da es sich fast nur um einzelne Aufrufe von Mappen handelt, und 

ein Deduplizieren nicht lohnenswert schien).  

 

### 

 

Tabelle „1 - Bereinigung - 3 Erweiterte Suche“  

Adressen, die durch fehlerhafte Verwendung der Erweiterten Suche erzeugt wurden. Hier wurde die lange 

URL zerlegt, um die gesuchten Begriffe sichtbarer zu machen (siehe die Tabellen unter „5 - Erweiterte 

Suche“). Die Nummer der Ergebnisseite ist in Spalte B, die durchsuchten Felder sind in Spalten C und E, 

die Suchbegriffe in Spalten D und F). Bei 56 Adressen wurde das „any“ im Freitextfeld der Suchmaske 
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nicht mit dem zu suchenden Text überschrieben, sondern blieb am Beginn des Suchstrings stehen. Da in 

diesen Fällen noch eine Suche ohne das vorgestellte „any“ stattfand, wurde angenommen, die Benutzer 

hätten den Fehler bemerkt und eine neue Suche ohne „any“ ausgelöst. Daher wurden diese Datensätze bei 

der Bereinigung ausgeschlossen. Bei über 40 weiteren Adressen (hier nicht angegeben) fand dagegen nur 

eine Suche mit vorgestelltem „any“ statt, sie wurden mitgezählt. Bei weiteren acht Datensätzen steht in der 

URL der Name eines Künstlers statt dessen ID. Diese Suchen können nur durch manuelle Manipulation 

der URL ausgelöst worden sein und wurden ausgeschlossen.  

 

### 

 

Tabelle „1 - Bereinigung - 4 Bild für Bild“ 

Es besteht die Möglichkeit, Suchergebnisse Bild für Bild durchzublättern. Bei dieser (nur selten genutzten) 

Option werden automatisch pro Bilddatensatz zwei URLs erzeugt. Eine von diesen wurde hier als 

normaler Aufruf eines Bilddatensatzes gezählt, die andere, die eine leicht erkennbare Syntax hat, wurde als 

Doppelung ausgeschlossen (1.015 URLs).  

 

### 

 

Tabelle „1 - Bereinigung - 5 Facebook“ 

Adressen, die am Ende offenbar mit tracker codes von Facebook (434 Adressen) oder ähnlichen Codes 

anderer Programme (6 Adressen) versehen sind. Diese URLs wurden mit den entsprechenden URLs ohne 

diese Zusätze (ebenfalls in dieser Tabelle enthalten) vereinigt. Eine Übersicht am Ende gibt an, wie viele 

Adressen mit wie vielen tracker codes verbunden wurden.  

 

### 

 

Tabelle „1 - Bereinigung - 6 Ampersand“ 

Adressen, bei denen an einer Stelle statt des Zeichen „&“ die Zeichenfolge „&amp;“ erscheint. Diese 

Adressen, die zu einer falschen Seite in der Datenbank führen (alles ab „&amp;“ wird vom Programm 

ignoriert), entstanden wohl durch Fehlinterpretationen von Links und wurden mit den Aufrufen der 

korrekten Adressen (auch in dieser Tabelle enthalten) vereinigt (15 Adressen).  

 

### 
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Tabelle „1 - Bereinigung - 7 Einfache Suche mit Duplikaten“ 

Tabelle „1 - Bereinigung - 8 Einfache Suche Duplikate markiert“ 

Tabelle „1 - Bereinigung - 9 Einfache Suche dedupliziert“ 

Diese drei Tabellen zeigen die Deduplizierung der Einfachen Suche, die dadurch nötig war, daß Groß- 

und Kleinschreibung sowie diakritische Zeichen zwar bei der Suche ignoriert werden, doch in den URLs 

der Ergebnisseiten erscheinen.  

Die erste Tabelle enthält alle aufgerufenen URLs der Einfachen Suche, die zweite hat diejenigen, die 

doppelt vorkommen, markiert und nur sie mit den Werten zur Aufrufstatistik versehen, die dritte hat sie 

dann zusammengefügt und die Aufrufstatistik entsprechend zusammengerechnet, was eine Addition der 

Aufrufzahlen und eine Neuberechnung der Durchschnitte erforderte. Insgesamt wurden 3.677 Adressen 

mit anderen verbunden.  

Beim ersten Versuch der Deduplikation waren einige hundert Adressen, bei denen die Suchanfrage mit 

einem Leerzeichen beginnt, versehentlich nicht berücksichtigt worden, außerdem waren Rechenfehler bei 

der Kalkulation der Aufrufzahlen entstanden. Leider war dieses Ergebnis schon für die Codierung der 

Einfachen Suche verwendet worden (siehe die Tabellen unter „4 - Einfache Suche“). Bei einem erneuten 

Durchgang wurde versehentlich eine Liste der Adressen verwendet, in der die Tracker-Codes von 

Facebook noch nicht bereinigt waren. Diese wurden ‚erneut‘ dedupliziert – daher ist die Summe der durch 

Bereinigung und Deduplizierung entfernten Datensätze größer als der Unterschied zwischen der Summe 

der unbereinigten und der bereinigten Datensätze. 

 

##### 

Tabelle „2 - Bereinigt“  

Diese Tabelle enthält den bereinigten Datensatz (105.261 Adressen). Bei den Ergebnisseiten zur 

Erweiterten Suche wurde dabei die URL verkürzt, die gleichbleibenden Teile wurden durch „Erweiterte 

Suche: “ ersetzt. Spalte H errechnet aus der bounce rate und der Zahl der Aufrufe als Eingangsseite die 

absolute Zahl der bounces, also des alleinigen Besuchs einer Seite in der Datenbank. 

 

##### 

 

Die Tabellen, deren Dateinamen mit „3 - Eingangsseiten“ beginnen, untersuchen die Seiten, die als 

Eingangsseiten in die Datenbank verwendet wurden.  

### 

 

Tabelle „3 - Eingangsseiten - 1 Gesamt“  

Diese Tabelle enthält alle Seiten, die als Einstiegseiten registriert wurden, geordnet nach der Häufigkeit, in 

der sie so verwendet wurden (7.458 Adressen).  
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### 

 

Die folgenden Tabellen enthalten Auszüge aus der obigen – nach Zahl der Häufigkeit der Verwendung als 

Eingangsseite: 

Tabelle „3 - Eingangsseiten - 2 1x Eingangsseite“ (4.934 Adressen) 

Tabelle „3 - Eingangsseiten - 3 2-9x Eingangsseite“ (2.144 Adressen) 

Tabelle „3 - Eingangsseiten - 4 10-99x Eingangsseite“ (316 Adressen) 

Tabelle „3 - Eingangsseiten - 5 100x oder mehr Eingangsseite“ (64 Adressen) 

Tabelle „3 - Eingangsseiten - 6 10-12x Eingangsseite“ (86 Adressen) 

In den beiden letzten Tabellen ist in Spalte I eine knappe Identifikation des mit der Adresse bezeichneten 

Datensatzes hinzugefügt, in der letzten in Spalte J soweit sinnvoll noch, ob ein Link der 

englischsprachigen Wikipedia auf diese Seite führte (bei den mehr als hundertmal verwendeten 

Eingangsseiten ist das beinahe durchgängig der Fall und wurde daher nicht eigens angegeben).  

 

##### 

 

Die Tabellen, deren Dateinamen mit „4 - Einfache Suche“ beginnen, untersuchen die Ergebnisseiten der 

Einfachen Suche.  

 

### 

 

Tabelle „4 - Einfache Suche - 1 Gesamt“ 

Diese Tabelle enthält sämtliche Ergebnisse der Einfachen Suche (Da die Suchergebnisse auf Seiten zu je 

60 Treffern angezeigt werden, können einer Suche mehrere Ergebnisseiten entsprechen. Hier wurden nur 

die jeweils ersten Ergebnisseiten berücksichtigt, insgesamt 13.037 Adressen). Hier wurde versehentlich 

eine Version der Datensätze verwendet, in der bei der Deduplizierung Fehler unterlaufen waren (siehe 

oben unter Tabelle „Tabelle „1 - Bereinigung - 7 Einfache Suche mit Duplikaten“).  

Zur Analyse wurden die langen URLs der Ergebnisseiten in mehrere Felder aufgeteilt, stets 

wiederkehrende Elemente wurden gelöscht.  

Die Spalten bezeichnen:  

- A. Nummer der Ergebnisseite (stets „1“, siehe oben) 

- B: Wort 1 der Suchanfrage 

- C: Wort 2 der Suchanfrage 

- D: Wort 3 der Suchanfrage 

- E: Wort 4 der Suchanfrage 

- F: Wort 5 der Suchanfrage (weitere Wörter werden von der Datenbank ignoriert) 
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- G: die ersten fünf Wörter der Suchanfrage, getrennt von Leerzeichen  

Nach den üblichen Daten aus Google Analytics (Spalten I–M) finden sich zwei weitere Spalten: Spalte N 

enthält eine laufende Nummer, Spalte O deren Divisionsrest modulo 10. Im folgenden wurden nur die 

Angaben mit Rest „0“ ausgewertet. Die Repräsentativität dieser Stichprobe wird dadurch beeinträchtigt, 

daß die Datensätze bei der Auswahl der Stichprobe in alphabetischer und nicht in zufälliger Reihenfolge 

angeordnet waren. 

 

### 

 

Tabelle „4 - Einfache Suche - 2 Stichprobe codiert“ 

Diese Tabelle enthält die aus der obigen Tabelle gewonnene Stichprobe. Anstelle der URLs der 

Ergebnisseiten werden jetzt nur der aus den ersten fünf Wörtern der Suchanfrage gebildete String (Spalte 

A) sowie eine ihm manuell zugeordnete Codierung (Spalte B) angegeben. Die Codierung gibt an, nach 

welchen Kriterien gesucht wurde – falls die Wörter der Suchanfrage zu verschiedenen Themen gehören, 

sind hier auch mehrere Buchstaben angegeben:  

d Datierung 

h Handschrift (Bibliothek, Signatur, geläufiger Name einer Handschrift) 

k Künstler 

m Museum / Sammlung 

n Medium 

o Ort 

p dargestellte Person oder Objekt 

s dargestellte Szene (mehrere Personen oder Bezeichnung einer Handlung) 

t Text 

w geläufiger Name eines Kunstwerks 

 

Anfragen mit den folgenden Codes wurden nicht weiter analysiert (insgesamt 93):  

? Thema der Suche unklar 

x Suche nach Sammlungen des Warburg Institute, die nicht in der Datenbank erschlossen sind, oder 

nach Photographen oder Vorbesitzern von Bildern, Projekten und ähnlichem – letztere Anfragen 

waren zu selten, um in die Auswertung einbezogen zu werden.  

 

Für jeden Code oder jede Kombination von Codes werden am Ende zwei Zahlen gegeben: die Anzahl der 

Suchanfragen, die ihm entsprachen (Spalte B, unter den Zahlen der Treffer), und die Summe der 

Sitzungen, in denen Suchanfragen dieser Art erfolgten (Spalte C, unter den Zahlen der Sitzungen).  

 

### 
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Tabelle „4 - Einfache Suche - 3 Ergebnisse“ 

Hier werden für jeden Code und jede Kombination von Codes die Anzahl der Suchanfragen (Spalte B) 

und die Summe der Sitzungen, in denen solche Suchanfragen erfolgten (Spalte C), aus obiger Tabelle 

zusammengefaßt. Zunächst werden alle Kombinationen aufgelistet (nach Gruppen geordnet in Blöcken a 

und b, nach Häufigkeit geordnet in Blöcken c und d), dann für jede mögliche Codierung alle 

Kombinationen, in denen sie vorkommt (Block e). Am Ende (Block f) wird für jeden Code angegeben, 

wie oft er alleine und wie oft er in Kombination gesucht wurde (Spalte D), und wie groß der Anteil von 

Suchanfragen mit diesem Code (egal, ob alleine oder Kombination) an allen Vorkommen einzelner Codes 

in Suchanfragen war (Spalte E).  

 

### 

 

Tabelle „4 - Einfache Suche - 4 Erfolg“ 

Diese Tabelle bezieht sich auf einen Teil der oben bearbeiteten Stichprobe, nämlich auf die 292 

Suchanfragen, die mit „s“ („Szene“) codiert sind. Sämtliche Suchen wurden im Sommer 2020 erneut 

ausgelöst, und die Qualität des Ergebnisses wurde bewertet. In vielen Fällen war es zufriedenstellend 

(mindestens ein gefundener Datensatz entsprach dem Sinn der Suchanfrage – natürlich eine subjektive 

Einordnung), in anderen wurde nichts gefunden, weil die Datenbank kein einschlägiges Material enthielt. 

Nicht selten entstanden jedoch keine oder nur irreführende Ergebnisse, weil der Suchterm Schreibfehler 

enthielt, in einer anderen Sprache als Englisch abgefaßt war, oder einer anderen Terminologie als der in 

der Datenbank benutzten folgte. Diese Fälle sind gekennzeichnet (Spalte B) – soweit sinnvoll, mit Angabe 

eines Suchbegriffs, die zum Erfolg hätte führen können (Spalte C).  

 

##### 

 

Die Tabellen, deren Dateinamen mit „5 - Erweiterte Suche“ beginnen, untersuchen die Ergebnisseiten der 

Erweiterten Suche. Hier wird eine Freitextsuche mit der Suche nach spezifischen Feldern (etwa Künstler 

oder Aufbewahrungsort) kombiniert. Diese werden in der Datenbank in eigenen Normdatensätzen 

gespeichert und können bei der Suche über Dropdown-Felder ausgewählt werden; die URL der 

Suchergebnisseite enthält für jedes durchsuchte Feld eine Abkürzung des Feldnamens (s.u.) und die ID 

des Normdatensatzes des gesuchten Begriffs. Wie bei der Einfachen Suche (s.o.) werden hier nur die 

gesuchten Ausdrücke aufgeführt und die gleichbleibenden Teile der URL weggelassen.  

Suchen nach lediglich einem Dropdown-Feld können nicht nur über die Maske der Erweiterten Suche 

ausgelöst werden; das Klicken auf ein Dropdown-Feld in einem Bilddatensatz löst automatisch eine 

Erweiterte Suche nach allen Datensätzen auf, die in diesem Feld den gleichen Wert enthalten.  

 

Folgende Abkürzungen für Felder werden in der URL des Suchergebnisses verwendet:  

var Freitext (kombiniert mit einem Suchstring, nicht mit der ID eines Normdatensatzes) 

cen_a Jahrhundert (von …) 

cen_z Jahrhundert (bis …) 
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art_1 Künstler 

plc Ort (1. Teil der Ortsangabe, bezeichnet nur eine Stadt, nicht ein Bauwerk oder eine 

besitzende Institution) 

loc Ort (vollständige Ortsangabe: Stadt sowie Bauwerk / besitzende Institution) 

auc Auktionsdatum 

msn Handschriftensignatur 

aut Verfasser (1. Teil der Angaben zu einem Buch) 

bk Buch (vollständige Angaben zu einem Buch: Verfasser, Titel, Ort und Jahr) 

spc_coll Special Collection (damit sollten eigentlich Sammlungen innerhalb der Photothek bezeichnet 

werden, etwa größere Nachlässe oder die Bilder zu Adam Bartschs Katalog der 

Druckgraphik. In der Praxis wurde dieses Feld noch auf unsystematische Weise für andere 

Zwecke, etwa die Nennung von Photographen, genutzt).  

spc_coll_no Special Collection – Nummer (Dieses Feld – Freitext, nicht Dropdown – wurde nur sehr 

selten, für Katalognummern geschlossener Sammlungen, benutzt. Bei Suchanfragen wurde es 

praktisch nie verwendet; die wenigen Eingaben wurden im Mai 2020 wiederholt, und keine 

lieferte ein brauchbares Suchergebnis. Daher wird dieses Feld hier ignoriert werden).  

 

### 

 

Tabelle „5 - Erweiterte Suche - 1 Gesamt“ 

Diese Tabelle enthält sämtliche Ergebnisseiten der Erweiterten Suche – sowohl die, die nur durch die 

Suchmaske, als auch jene, die ebenfalls durch Klicken auf einen Eintrag ausgelöst werden konnten (5.278 

Adressen). Spalte A gibt die Nummer der Ergebnisseite an (auch hier werden pro Seite 60 Ergebnisse 

präsentiert), Spalten B–Y die einzelnen Felder (jeweils in der linken Spalte die Abkürzung des Feldnamens, 

in der rechten der gesuchte Inhalt, also in den meisten Fällen die ID eines Normdatensatzes). Spalten Z–

AC, AE und AG enthalten die üblichen Informationen von Google Analytics – in AD und AF werden, 

errechnet aus dem Prozentsatz der bounces und der Ausgangsseiten, noch deren absolute Zahlen 

angegeben).  

 

### 

 

Tabelle „5 - Erweiterte Suche - 2 nur Suchmaske“ 

 

Wie oben erwähnt, kann die Erweiterte Suche nicht nur durch die Suchmaske, sondern auch durch 

Anklicken eines Begriffs in einem Bilddatensatz ausgelöst werden. Diese Tabelle enthält die URLs der 

Ergebnisseiten von Suchanfragen, die nur durch die Suchmaske der Erweiterten Suche ausgelöst werden 

konnten – sie suchen entweder nach mehr als einem Drop-down Feld oder enthalten das spezifische 

Freitextfeld für die Erweiterte Suche (1.097 Adressen).  
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### 

 

Tabelle „5 - Erweiterte Suche - 3 Geordnet“ 

Diese Tabelle enthält die jeweils ersten Ergebnisseiten der Erweiterten Suche – im Unterschied zur 

Tabelle „5 - Erweiterte Suche - 1 Gesamt“ sind sie nach Kombinationen von Feldern geordnet. Um das 

Ordnen zu erleichtern, werden die Feldnamen nur in der obersten Zeile angegeben und sonst durch „1“ 

ersetzt.  

 

### 

Tabelle „5 - Erweiterte Suche - 4 Ergebnisse“ 

Hier werden die Ergebnisse der vorherigen Tabelle zusammengefaßt. In jeder Zeile von Block a wird ein 

einzelnes Feld behandelt. Spalten B und C enthalten die Zahl der Anfragen, in denen nach diesem Feld 

beziehungsweise nur nach diesem Feld gefragt wurde. Die folgenden Spalten geben Prozentsätze für die 

Suche nach nur diesem Feld: Spalte D den Prozentsatz im Verhältnis zu allen Suchen, die dieses Feld 

einschließen, Spalte E zu allen Suchen nur nach einem Feld, und Spalte F zu allen Suchen insgesamt. In 

Zeile 17 werden noch entsprechende Zahlen für die häufige Kombination Cen_A und Cen_Z (also 

Jahrhundert des Anfangs- und Enddatums) gegeben. Block b gibt dann die absoluten Häufigkeiten aller 

Kombinationen an.  

 

###### 

Die mit „6 - Mappen“ bezeichneten Tabellen analysieren die Aufrufe von Mappen, also den thematischen 

Gruppen, denen die einzelnen Bilddatensätze zugeordnet sind. Die URL einer Mappe enthält die IDs aller 

übergeordneten Mappen, gibt aber keinen Aufschluß darüber, ob und wie viele weitere Mappen oder 

Bilddatensätze (beides ist nicht möglich) sie enthält; auch die URL eines Bilddatensatzes gibt keine 

Anhaltspunkte über die Zugehörigkeit zu Mappen. Daher mußten diese Zahlen manuell erhoben werden, 

was nur für zwei Stichproben – Darstellungen der Tierkreiszeichen und Illustrationen zur Aeneis – 

möglich war. Diese Zählungen wurden im Sommer 2020 durchgeführt, doch bestehen wohl keine großen 

Unterschiede zum Stand dieser Teile der Datenbank im Jahr 2019, aus dem die Daten von Google 

Analytics kommen.  

 

### 

 

Tabelle „6 - Mappen -1 alle Adressen Zodiac“ 

Tabelle „6 - Mappen - 2 alle Adressen Aeneid“ 

Diese beiden Tabellen enthalten sämtliche Datensätze aus den Stichproben. Das bedeutet für die Tabelle 

„Zodiac“, daß sämtliche hier aufgeführten Mappen auf Ebene 4 zur Mappe „Zodiac“ gehören (in der 

URL „cat_4=41“). In Spalten B–E sind die Namen der verknüpften Mappen der untergeordneten Ebenen 

5–8 angegeben. Das am rechtesten stehende ausgefüllte Feld gibt den Namen der durch die URL 

bezeichneten Mappe an. Ein „*“ vor einem Mappennamen besagt, daß es sich in der jeweiligen Liste in 
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der Datenbank um die erste aufgeführte Untermappe handelte, ein „#“ bezeichnet die letzte Untermappe. 

Für Mappen, die Bilddatensätze und keine Untermappen enthalten, steht deren Anzahl in Spalte F; 

Spalten G–L enthalten dann die üblichen Angaben von Google Analytics.  

Entsprechend enthält die Tabelle „Aeneid“ alle URLs, die auf Ebene 4 zur Mappe „Aeneid“ gehören (in 

der URL „cat_4=970“). Spalten B–D geben die Namen der verknüpften Mappen der untergeordneten 

Ebenen 5–7 an (Ebene 8 ist hier nirgends verwendet), Spalte E die Zahl der enthaltenen Bilddatensätze, 

und Spalten F–K die Informationen aus Google Analytics.  

 

### 

 

Tabelle „6 - Mappen - 3 Aufrufe nach Ebene Zodiac“ 

Tabelle „6 - Mappen - 4 Aufrufe nach Ebene Aeneid“ 

Diese beiden Tabellen untersuchen die Aufrufstatistik von Mappen in Abhängigkeit von ihrem Platz in 

der Datenbank, also, durch wie viele Ebenen man von der Mappe „Zodiac“ beziehungsweise „Aeneid“ zu 

ihnen hinabsteigen muß. Die meisten Bilddatensätze in beiden Stichproben gehören zu einer Serie der 

Tierkreiszeichen beziehungsweise von Illustrationen der Aeneis, sie sind jeweils mit einer Mappe für die 

individuelle Ikonographie und einer für die Serie (in der Datenbank „Cycle“ genannt) verbunden. In dieser 

Tabelle werden die ikonographischen Mappen (Block a und b) und die „Cycles“ (Block c und d) gesondert 

ausgewertet.  

Eine rechts angefügte Spalte (M bei „Zodiac“, L bei „Aeneid“) enthält den Quotienten der Zahl der 

Treffer und der Zahl der Sitzungen mit mindestens einem Treffer (wiederholte Aufrufe der Seite in einer 

Sitzung deuten auf Navigation etwa zwischen verschiedenen Elementen eines Zyklus hin), daneben 

(Spalte N beziehungsweise M) wird angegeben, ob diese Mappe überhaupt je aufgerufen wurde. 

 

### 

 

Tabelle „6 - Mappen - 5 Zyklen Zodiac“ 

Tabelle „6 - Mappen - 6 Zyklen Aeneid“ 

 

Diese Tabellen analysieren lediglich die Mappen, die Serien („Cycles“, s.o.) beinhalten. Sie sind nach der 

Zahl der Elemente der Serie in der Datenbank geordnet (eine Serie wird auch angelegt, wenn nur ein Bild 

in der Datenbank vorhanden ist, aber bekannt ist, daß noch weitere existieren).  

 

### 
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Tabelle „6 - Mappen - 7 Untermappen Zodiac“ 

Tabelle „6 - Mappen - 8 Untermappen Aeneid“ 

Diese Tabellen vergleichen die Häufigkeit der Nutzung einer übergeordneten Mappe mit denen der 

untergeordneten Mappen – also, ob nach einem Besuch der Obermappe meist keine, eine, oder mehrere 

untergeordnete Mappen aufgerufen werden. In Block a werden Mappen mit ihren Untermappen 

aufgelistet (beginnend mit den am meisten spezialisierten Untermappen auf Ebene 8, mit übergeordneten 

Mappen auf Ebene 7). Am Ende jeder Gruppe von Untermappen werden die Zahl ihrer Aufrufe und die 

Zahl der Sitzungen, in denen jede mindestens einmal aufgerufen wurde, zusammengezählt.  

In der Tabelle „Zodiac“ faßt dann Block b, in der gleichen Anordnung, für jede übergeordnete Mappe die 

Zahl der Untermappen (Spalte B), die Zahl der Sitzungen, in denen die Obermappe aufgerufen wurde 

(Spalte C), und die Summe der Zahlen der Sitzungen, in denen die Untermappen aufgerufen wurden 

(Spalte D) zusammen und bildet den Quotienten aus den Werten von Spalte D und Spalte C (Spalte E). In 

Block c erscheinen diese Mappen nochmal, nun nach dem Quotienten in Spalte E geordnet. Da in der 

Tabelle „Aeneid“ wesentlich weniger Mappen mit Untermappen vorliegen, sind diese hier in Block b 

bereits nach dem Quotienten der Aufrufe von Unter- und Obermappen geordnet, Block c entfällt.  

 

### 

 

Tabelle „6 - Mappen - 9 Blaettern Zodiac“ 

Tabelle „6 - Mappen - 10 Blaettern Aeneid“ 

Diese Tabellen ordnen die einzelnen Mappen nach der Zahl der Bilddatensätze (Block a) oder 

Untermappen (Block b), die sie enthalten. Hier gibt die letzte Spalte (M bei „Zodiac“, L bei „Aeneid“) das 

Verhältnis zwischen der Zahl der Aufrufe der Seite und der Zahl der Sitzungen mit mindestens einem 

Aufruf. Dieses Verhältnis zeigt an, wie oft in einer Sitzung zwischen Mappen und den in ihnen erhaltenen 

Datensätzen von Bildern hin- und zurückgeblättert wurde. Diese Liste enthält zunächst Mappen mit 

Bilddatensätzen, geordnet nach der Zahl der enthaltenen Bilddatensätze, dann Mappen mit Untermappen, 

geordnet nach der Zahl der enthaltenen Untermappen. Die Durchschnitte aus Spalte M beziehungsweise 

L werden am Ende der Tabelle zusammengefaßt (Block c).  

Da bei den Darstellungen zum Tierkreis sich für die einzelnen Tierkreiszeichen die gleichen 

Darstellungstypen wiederholen (etwa „Single Figure“ oder „with Planets“), wurden hier die 

entsprechenden Mappen am Ende der Tabelle noch nach diesen Gruppen geordnet (Block d, 

Zusammenfassung in Block e).  


