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1 Einleitung

Artikelverzeichnisse treten seit 2004 im gröÿerem Um-
fang auf, und verdanken ihre Beliebtheit insbesondere
der Wikipedia. wie aus der allgemeinen Erfahrung in
der nutzung von Suchmaschinen bekannt seien dürfte
sind Einträge, d.h. Artikel, der wikipedia insoweit ein
zum Suchwort passender Artikel bereits vorhanden ist,
oft unter den ersten 10 Suchergebnissen der Suchma-
schinen zu �nden. Daher gibt es den Versuch diesen Ef-
fekt auch im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung
zu nutzen.

1.1 De�nition

Bei einem Artikelverzeichniss handelt es sich wie der
Name bereits sagt um Artikel die in einem Verzeichniss
gelistet sind. In der Regel ist das Verzeichniss anhand
vorgegebener Kategorien geordnet. Dabei werden die
Artikel anhand ihres Themas der entsprechenden
Kategorie zugeordnet. Insoweit entspricht das System
der Artikelverzeichnisse dem System der Webkataloge.
Im Unterschied zu der Webkatalogen werden aber
keine Websites sondern für die zu optimierende Web-
site geschriebene Artikel eingestellt. Der Inhalt der
Artikel orientiert sich in der Regel dabei am Inhalt der
Website. Ein weiterer Unterschied zu Webkatalogen
ist die Möglichkeit des Setzens von sogenannten
Deep Links, dabei wird ein Link nicht wie sonst bei
Katalogen üblich auf die Startseite der Website gelegt
sondern auf eine der Unterseiten der zu fördernden
Website. Der dritte Unterschied ist das oft mehr als
Link gesetzt werden können, im allgemeinen können
zwischen 1 und 5 Links aus einem Artikelverzeichniss
heraus gesetzt werden. Bei webkatalogen ist in der
Regel nur ein Link möglich. Bei diesen Links ist es
zudem möglich sie auf verschiedene Ziele zu setzen
zum Beispiel der erste Link geht zu Website A und
der zweite zu Website B, es können aber auch alle
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Links auf die gleiche Website verweisen. Durch die
Möglichkeit mehrere Links zu setzen erhöht sich zwar
die Linkpopularität aber es werden weder die Domain-
noch die IP-Popularität erhöht. Der Vorteil der
Mehrfachlinks liegt also nicht bei der Steigerung der
Popularität, da für die Linkpopularität angenommen
werden kann das sie alleine keinen sonderlichen Ein�uÿ
mehr auf die Ergebnisse einer Suchmaschine besitzt.

Und die anderen angesprochen Popularitäten er-
höhen sich durch Mehrfachlinks im selbsen Umfang
wie durch einen einfachen Link. Der Vorteil liegt
hier bei der Tatsache, dass neben der Website selbst
gleichzeitig Unterseiten verlinkt werden können.
Zudem können Keywords als Linkankertext eingesetzt
werden. Zur Zeit wird Keywords in Linkankertexten
eine groÿe Bedeutung hinsichtlich der Ergebnisse der
Suchmaschinen zu diesem Keyword angenommen.

Es läÿt sich daher durch einen Artikel sowohl
die Domain beziehungsweise die IP Popularität der
Zielwebsite um eins erhöhen als auch die Relevanz
dieser Website für ein oder mehrere Keywords steigern.

Normalerweise wird von den Betreibern eines Arti-
kelverzeihnisses eine Mindestanforderung an die Arti-
kel hinsichtlich der Qualität und Quantität dieser ge-
stellt. So ist etwa ein Text der aus bloÿe Aneinander-
reihung von Keywords besteht nicht als Artikel plazier-
bar.

2 Vergleich

Im folgenden wird ein einfaches Modell zum Vergleich
von Artikelverzeichnissen vorgestellt. Als Ausgangs-
gröÿen dienen hier die geforderte Mindest Wortanzahl
des Artikels, die Anzahl der Links die innerhalb eines
Artikels gesetzt werden dürfen und als letzte Gröÿe
der PageRank(TM) des Artikelverzeichnisses.

Zur Ermittelung der Kennzahl wird die minimale
Wortanzahl durch das Produkt aus der Linkanzahl und
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dem PageRank dividiert.

#Wörter

#Links · PR

Die Berechnung wurde beispielhaft für die folgen-
den neun Artikelverzeichnisse mit folgenden Ergebnis
durchgeführt:

Name Ergebniss
0am.de 66.7
artikel.4.am 31.25
www.artikel-einstellen.de 62.5
www.artikel-infos.de 33.34
www.deutscher-index.info 35
www.fachwissen-katalog.de 20.83
www.search-link.de 21.88
www.socko.de 66.67
www.web-artikel.de 62.5

Im folgenden wird das Modell um einen Dämpfungs-
faktor α, mit 0 < α ≤ 1, für den PageRank erweitert.
Wobei gilt das je näher der Wert von α am Wert 1 ist,
desto stärker ist das Gewicht des PageRank auf das
Ergebnis.

#Wörter

#Links · (α · PR)
Die folgende Tabelle zeigt die Resultate für Variationen
des Wertes von α.

Name Ergebniss
α = 0.5 α = 1

0am.de 133.4 66.7
artikel.4.am 62.5 31.25
www.artikel-einstellen.de 125 62.5
www.artikel-infos.de 66.68 33.34
www.deutscher-index.info 70 35
www.fachwissen-katalog.de 41.66 20.83
www.search-link.de 43.76 21.88
www.socko.de 133.34 66.67
www.web-artikel.de 125 62.5

In der folgenden Modi�kation des Modelles wurde
versucht die durch die gesetzten Links gestiegene Do-
mainpoplarität zu berücksichtigen.

#Wörter

#Links · (α · (PR + 1))

In der abschliessenden Erweiterung wird versucht
den E�ekt der durch die Keywords im Linkankertext
entsteht zu beachten.

#Wörter

1 · (α · (PR + 1)) + (# Links − 1)
Wobei hier

1 · (α · PR + 1)

für den E�ekt des Links auf die Website steht und

(# Links − 1)

Name Ergebniss
α = 0.5 α = 1

0am.de 50 100
artikel.4.am 25 50
www.artikel-einstellen.de 41.67 83.34
www.artikel-infos.de 25 50
www.deutscher-index.info 29.17 58.34
www.fachwissen-katalog.de 17.86 35.72
www.search-link.de 17.5 35
www.socko.de 50 100
www.web-artikel.de 41.67 83.34

dem E�ekt der Keywords in den verbleibenden Links
entspricht.

Dabei ist die Einführung eines weiteren Dämpfungs-
faktors β, mit 0 < β ≤ 1, nötig.

#Wörter

α · (PR + 1) + β · (# Links − 1)

Name Ergebniss
α = 0.5 α = 0.5
β = 1 β = 0.5

0am.de 100 100
artikel.4.am 71.43 83.33
www.artikel-einstellen.de 100 125
www.artikel-infos.de 66.67 80
www.deutscher-index.info 87.5 100
www.fachwissen-katalog.de 55.56 62.5
www.search-link.de 50 58.33
www.socko.de 100 100
www.web-artikel.de 100 125

2.1 Nachtrag

Bei den Berechnugen wurde nicht die Veränderung be-
rücksichtigt, die sich durch das setzen eines Backlinks
auf das Artikelverzeichniss ergeben. Im allgemeinen ho-
norieren die Artikelverzeichnisse das Setzen des Back-
links durch die Möglichkeit weitere zusätzliche Links
innerhalb des Artikels zu setzen. Durch diese Extra-
links können sich die obigen Ergebnisse verändern.

3 Fazit

Da Artikelverzeichnisse weder hinsichtlich ihres Um-
fanges noch der internen Verlinkung an die Wikipedia
heranreichen bleibt die Frage nach ihren E�ekten ge-
nauso ungewiss wie ähnliche Methoden der Suchma-
schinenoptimierung, etwa den Eintragungen in Webka-
taloge. Wie der Vergleich der Artikleverzeichnisse ge-
zeigt hat gibt es deutliche Unterschiede zwischen dem
Aufwand, d.h. der Wortanzahl pro Artikel, und dem
Nutzen der so gewonnen Links.
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