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Anwender-Dokumentation dawis 
Stand: 27.02.2020, v1.1 

Was ist dawis? 
dawis ist das Data-Warehouse-Information-System. Unser Ziel ist es, Prozesse mit dawis 
datengetrieben zu optimieren, indem wir uns nicht auf einzelne Aspekte der Datengewinnung und -
verarbeitung konzentrieren, sondern ein modulares System anbieten, in dem man die verschiedenen 
Module auf individuelle Bedürfnisse anpassen kann. Brauchst Du ein Tool, um die Erreichbarkeit 
festgelegter Domains zu überwachen, willst Du den PageSpeed bestimmter Landingpages im Auge 
behalten oder Deine GSC-Daten komfortabel verwalten? Oder sind alle dieser Punkte für Dich 
interessant?   

Der Aufbau des Basis-Pakets von dawis teilt sich in Aggregationsphase und Operationen. Die 
aggregierten Daten können z.B. in einer MongoDB abgespeichert werden. Die Operationen laufen über 
diese aggregierten Daten, was der MongoDB in diesem Beispiel eine Cache-Funktion gibt. Die 
Ergebnisse der Operation kannst Du in einer MySQL-Datenbank abspeichern. Bei größeren 
Datenmengen empfiehlt sich eher BigQuery. 

Ein exemplarischer Ablauf am Beispiel der Google PageSpeed Insights API würde dann so aussehen, 
dass dawis die API aufruft und das Ergebnis in der MongoDB abspeichert. Die Filterung in diesem 
Schritt ist allerdings nur grob, es wird z.B. das gesamte JSON für lighthouseResult abgespeichert. Erst 
während der Operationen legst Du im Detail fest, dass Du aus diesem Ergebnis z.B. den konkreten 
numericValue in der Kategorie „time-to-first-byte“ abspeichern willst. Die Operationen greifen dabei 
immer wieder auf die bereits gespeicherten Daten in der MongoDB zu, was das Arbeiten mit dawis 
sehr flexibel macht. 

Konfiguriert wird dawis über die config.yaml. Hier kannst Du einstellen, aus welchen Quellen Du Daten 
aggregieren willst. Willst Du einzelne URLs crawlen, für ganze URL-Sets die PageSpeed API abrufen 
oder Daten aus der GSC importieren? Die Details für die Operationen steuerst Du auch über diese 
Datei, was für viele User bedeutet, dass die config.yaml die einzige Datei ist, die angepasst werden 
muss. Der modulare Aufbau von dawis ermöglicht es der Community aber natürlich auch, eigene 
Module zu schreiben und in das Ökosystem von dawis einzufügen.  

Im Folgenden siehst Du, wie Du dawis komfortabel über die VirtualBox starten und konfigurieren 
kannst.  
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dawis in der VirtualBox 
Die VirtualBox lädst Du bei https://www.virtualbox.org/ herunter. Auf der Seite kannst Du wählen, ob 
Du VirtualBox für Windows oder Mac brauchst. 

 

Nachdem VirtualBox installiert ist, lädst Du das dawis-Image für die VirtualBox-Datei unter 
https://www.mindshape.de/downloads/dawis.ova herunter und öffnest die Datei dawis.ova.  

 

Auf Importieren klicken. 

 

Nachdem das Image geladen ist, erscheint der VirtualBox Manager. 
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Auf den grünen Pfeil Starten klicken.  

 

Sobald dawis ausgeführt wird, erreichst Du die grafische Benutzeroberfläche im Browser, indem Du 
127.0.0.1:8080 eingibst. 
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Es gibt bereits eine Beispielkonfiguration config.example.yaml. Diese Datei kannst Du öffnen und nach 
Deinen individuellen Wünschen verändern.  

 

 
Ein kleiner Exkurs zur YAML-Syntax 
Die Syntax der yaml-Dateien ist sehr streng. Es sind keine Tabulatoren erlaubt. Die Einrückungen 
erfolgen immer über zwei Leertasten.  

Du kannst assoziative Listen erstellen, also einem Schlüssel einen direkten Wert zuteilen: 

 

Die Übersetzung dieses Aufbaus wäre: In „databases“ befinden sich zwei Einträge: „mongodb“ und 
„orm“. In „mongodb“ befinden sich fünf Einträge. Dem Schlüssel „host“ ist eindeutig der Wert 
‚127.0.0.1‘ zugeordnet usw. 
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Du kannst einem Schlüssel auch mehrere Werte zuweisen: 

 

Den einzelnen URL-Sets werden hier mehrere urls zugeteilt. Oder an einer anderen Stelle kannst du 
für ein Modul mehrere URL-Sets bestimmen: 

 

Immer wenn Du eine Ebene tiefer gehst, rückst Du die Zeile zwei Leertasten ein. Wenn Du in der 
zweiten Ebene bist, beträgt die Einrückung also 4 Leertasten, bei der dritten Ebene 6 Leertasten usw. 

Wenn Du diese Regeln beachtest, kannst Du die config.yaml an Deine Bedürfnisse anpassen. 

Die config.yaml 
Am Beispiel der config.example.yaml kannst Du mehrere config.yaml-Dateien erstellen, z.B. für jeden 
Kunden eine eigene Datei.  

 

Hintergrund der Aufteilung in Einzeldateien ist die Trennung der Daten in einzelne Datenbanken.   
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In diesem Beispiel ist eine MongoDB für die Aggregationsdaten zuständig und eine MySQL-Datenbank 
für die konkreten Operationen. Hier heißt die Datenbanken „dawis“, Du hast aber die Möglichkeit, eine 
config.customerone.yaml und eine config.customertwo.yaml zu erstellen und dann in den beiden 
config-Dateien eigene Datenbanken für die einzelnen Kunden zu erstellen: 

 

config.customerone.yaml 

 

config.customertwo.yaml 

 

Die Datenbanken werden automatisch erstellt und die Daten verschiedener Kundenprojekte laufen 
nicht Gefahr sich zu vermischen.    
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Für die Module wie z.B. unsere Basis-Module Crawler und Pagespeed kannst Du URL-Sets definieren: 

 

In diesem Fall sind die vier definierten URL-Sets „owndomains“, „otherset“, „shop“ und 
„robotstxtcheck“. Über diese Namen referenzierst Du die Sets in den Modulen. Wie Du bei „otherset“ 
siehst, müssen die URLs in einem Set nicht zur selben Domain gehören. Die Aufteilung erfolgt primär 
aus Gründen der Übersichtlichkeit, damit Du die Möglichkeit hast, die URLs thematisch zu trennen. 
Eine Sonderposition hat „robotstxtcheck“ (den Namen kannst Du frei wählen): für das robotstxt-Modul 
brauchst Du ein vollständiges Set aller URLs, bei denen Du die Robotstxt prüfen willst. Mehr dazu 
weiter unten. 

Die Aggregationsmodule 

 
In diesem Beispiel legst Du für das Crawler Modul fest, dass es alle zwei Minuten die drei URL-Sets 
crawlen soll, die Du weiter oben definiert hast, und das Pagespeed Modul lässt Du zu jeder vollen 
Stunde die URLs des Sets „owndomains“ über die Pagespeed API abfragen. 
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Ein kleiner Exkurs zum Thema Cron 
Der Crontab besteht aus 5 Stellen, die für Minute, Stunde, Tag des Monats, Monat und Wochentag 
stehen: 

Minute Stunde Tag des Monats Monat Wochentag 
* * * * * 

 

Mit diesen 5 Stellen lässt sich dann einstellen, wie oft eine Aktion ausgeführt werden soll. Relevante 
Beispiele für dawis wären z.B.: 

*/10 * * * * alle 10 Minuten 

0 0 * * * täglich um Mitternacht 

* * * * * jede Minute 

0 * * * * zu jeder vollen Stunde 

0 */2 * * * alle zwei Stunden zur vollen Stunde 

Ein praktisches Onlinetool für weitere benutzerdefinierte Einstellungen: https://crontab.guru/ 

Die Operationsmodule  
Bei den Operationen lohnt sich ein detaillierter Blick in die Konfiguration. Bei der Aggregation hast Du 
festgelegt, dass die Daten von drei URL-Sets gecrawlt und in der MongoDB gespeichert werden sollen. 
Bei den Operationen greifst Du auf diese Daten zu, kannst aber festlegen, für welche URL-Sets die 
Operationen ausgeführt werden sollen. In unserem Basis-Paket aggregiert das Crawler-Modul die 
Daten, die wir in der Operations-Phase von drei Modulen abfragen lassen. Das erste Modul 
konzentriert sich auf die H1-Überschriften: 

 

Wie bei den Aggregationsmodulen hast Du hier eine Frequenzangabe (alle fünf Minuten) und das URL-
Set, legst außerdem eine Datenbank fest (die MySQL-Datenbank) und definierst einen konkreten 
Check. Es soll genau eine H1 Überschrift auf jeder URL dieses Sets vorkommen.  
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Für das Metatags Modul siehst du hier drei Gruppen mit den jeweiligen Checks und den gewünschten 
Ergebnissen. Du erwartest eine Metadescription, einen Metatitle und einen Canonical und kannst noch 
weitere Einschränkungen festlegen. Die Ergebnisse (gibt es eine Metadescription? True/False) 
speichern wir auch hier wieder in der MySQL-Datenbank. 
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Das Pagespeed-Modul ist das aufwändigste Modul unter den Beispielen: 

 

Zum einen musst Du bereits in der config.yaml bedenken, dass Du Werte für Desktop und Mobil 
abfragen kannst. Bei Bedarf kannst Du hier abweichende Zielwerte eintragen. Aufpassen musst Du bei 
der unterschiedlichen Definition dieser Werte. Beim Score wünschst Du dir einen Wert, der größer 
oder gleich dem angegeben Zielwert ist, beim DisplayValue brauchst Du einen Wert, der kleiner oder 
gleich dem Eintrag in der config.yaml ist. In der MySQL-Datenbank wird abgespeichert, ob der Test 
bestanden (true) wurde oder nicht (false). Außerdem wird bei jedem Test der konkrete Zahlenwert 
abgespeichert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse lassen sich dann Dashboards und Alerting-Systeme 
aufbauen.  

 

Beim Robotstxt-Modul ist wichtig, dass hier das oben definierte URL-Set „robotstxtcheck“ (das 
natürlich auch anders heißen kann) verwendet wird. Du kannst theoretisch auch mehrere URL-Sets 
definieren, wichtig ist, dass vorher das Robotstxt-Aggregation-Modul die Daten aggregiert hat, sonst 
erhältst Du hier keine Ergebnisse. 
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Die Operationsmodule im Überblick 
Bei vielen Tests erwartest Du, dass etwas nicht der Fall ist. Das Title-Tag soll z.B. nicht leer sein. Weil 
es verwirrend sein kann, dass in der Datenbank True abgespeichert wird, wenn ein Test False ist, ist 
hier noch einmal eine Übersicht der einzelnen Tests: 

Modulname Checks mit Zielwerten Beschreibung Eintrag in der DB 

htmlheadings count_headline_h1: 1 Es soll genau eine H1 

vorkommen 

1 H1 auf der Seite: True(1) 

Keine oder mehrere H1: False(0) 

metatags has_title: true Es soll einen <title> auf 

der Seite geben 

Es gibt einen <title>: True(1) 

Es gibt keinen <title>: False(0) 

 is_title_empty: false <title> soll nicht leer 

sein 

Wenn <title> leer ist: False(0) 

Wenn <title> nicht leer ist: True(1) 

 has_title_changed: false Der Inhalt von <title> 

soll sich nicht 

verändert haben 

Inhalt hat sich geändert: False(0) 

Inhalt ist der gleiche wie bei der letzten 

Abfrage: True(1) 

 has_title_duplicates: false Der Inhalt von <title> 

soll auf den anderen 

Seiten im URL-Set nicht 

vorkommen 

<title> kommt nur einmal im URL-Set 

vor: True(1) 

<title> kommt noch auf anderen Seiten 

des URL-Sets vor: False(0) 

 has_description: true Es soll eine 

Metadescription auf 

der Seite geben 

Es gibt eine Metadescription: True(1) 

Es gibt keine Metadescription: False(0) 

 is_description_empty: false Die Metadescription 

soll nicht leer sein 

Wenn die Metadescription leer ist: 

False(0) 

Wenn die Metadescription nicht leer ist: 

True(1) 

 has_description_changed: 

false 

Der Inhalt der 

Metadescription soll 

sich nicht verändert 

haben 

Inhalt hat sich geändert: False(0) 

Inhalt ist der gleiche wie bei der letzten 

Abfrage: True(1) 

 has_description_duplicates: 

false 

Der Inhalt der 

Metadescription soll 

auf den anderen Seiten 

im URL-Set nicht 

vorkommen 

Die Metadescription kommt nur einmal 

im URL-Set vor: True(1) 

Die Metadescription kommt noch auf 

anderen Seiten des URL-Sets vor: 

False(0) 

 has_canonical: true Es soll einen canonical 

auf der Seite geben 

Es gibt einen canonical: True(1) 

Es gibt keinen canonical: False(0) 

 canonical_is_self_referencing: 

true 

Der canonical soll auf 

sich selbst verweisen 

Canonical verweist auf sich selbst: 

True(1) 

Canonical verweist nicht auf sich selbst: 

False(0) 
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 canonical_href_200: true Der canonical Link soll 

den Status-Code 200 

zurückgeben 

Link ist erreichbar: True(1) 

Link ist nicht erreichbar: False(0) 

responseheader status_code: 

assert: 200 

Der Status-Code der 

Seite soll 200 sein 

Status-Code 200: True(1) 

Anderer Status-Code: False(0) 

 content_encoding: 

assert: ‚gzip‘ 

Content-encoding soll 

gzip sein 

Gzip: True(1) 

Anderes Format: False(0) 

 cache_control: 

assert: ‚no-cache’ 

Cache-control soll auf 

no-cache stehen 

No-cache: True(1) 

Anderer Wert: False(0) 

 expires: 

assert: 0 

Expires soll den Wert 0 

haben 

Expires auf 0: True(1) 

Anderer Wert: False(0) 

 x_canonical: 

assert: true 

x-canonical soll 

vorhanden sein 

x-canonical vorhanden: True(1) 

nicht vorhanden: False(0) 

 no_index: 

assert: false 

No-index soll nicht 

vorhanden sein 

No-index vorhanden: False(0) 

No-index nicht vorhanden: True(1) 

pagespeed fcp_score: 

desktop: 0.49 

mobile: 0.49 

Der first-contentful-

paint Score soll größer 

oder gleich 0.49 sein 

Wert >= 0.49: True(1) 

Wert < 0.49: False(0) 

 fcp_display: 

desktop: 4000 

mobile: 4000 

Das numericValue von 

first-contentful-paint 

soll kleiner oder gleich 

4000 sein  

Wert <= 4000: True(1) 

Wert > 4000: False(0) 

 tti_score: 

desktop: 0.49 

mobile: 0.49 

Der time-to-interactive 

Score soll größer oder 

gleich 0.49 sein 

Wert >= 0.49: True(1) 

Wert < 0.49: False(0) 

 tti_display: 

desktop: 4000 

mobile: 4000 

Der time-to-interactive 

numericValue soll 

kleiner oder gleich 

4000 sein 

Wert <= 4000: True(1) 

Wert > 4000: False(0) 

 ttfb_score: 

desktop: 0.49 

mobile: 0.49 

Der time-to-first-byte 

Score soll größer oder 

gleich 0.49 sein 

Wert >= 0.49: True(1) 

Wert < 0.49: False(0) 

 ttfb_display: 

desktop: 600 

mobile: 600 

Der time-to-first-byte 

numericValue soll 

kleiner oder gleich 600 

sein 

Wert <= 600: True(1) 

Wert > 600: False(0) 

 performance_score: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der performance Score 

soll größer oder gleich 

0.5 sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 

 uses_optimized_images: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der uses-optimized-

images Score soll 

größer oder gleich 0.5 

sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 
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 render_blocking_resources: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der render-blocking-

resources Score soll 

größer oder gleich 0.5 

sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 

 uses_text_compression: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der uses-text-

compression Score soll 

größer oder gleich 0.5 

sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 

 uses_long_cache_ttl: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der uses-long-cache-ttl 

Score soll größer oder 

gleich 0.5 sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 

 unminified_css: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der unminified-css 

Score soll größer oder 

gleich 0.5 sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 

 unminified_js: 

desktop: 0.5 

mobile: 0.5 

Der unminified-

javascript Score soll 

größer oder gleich 0.5 

sein 

Wert >= 0.5: True(1) 

Wert < 0.5: False(0) 

robotstxt status_code: 200 Der Status-Code der 

robots.txt soll 200 sein 

Status-Code 200: True(1) 

Anderer Status-Code: False(0) 

 has_sitemap_xml: true In der robots.txt soll 

eine Sitemap verlinkt 

sein 

Sitemap verlinkt: True(1) 

Keine Sitemap verlinkt: False(0) 

 

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kannst Du dawis über die Benutzeroberfläche im Browser 
starten und stoppen. 

 

Aggregationsdaten 
In dem Beispiel werden die Aggregationsdaten in einer MongoDB gespeichert. Diese Datenbank läuft 
im Hintergrund. Um die Datenbank einzusehen (was zur Funktion von dawis nicht notwendig ist), 
brauchst Du ein Tool, das Dir eine grafische Benutzeroberfläche bietet. Ein kostenloses Tool wäre zum 
Beispiel: https://robomongo.org/ 

Robo 3T gibt es für Windows und für Mac. Dort kannst Du Dir die MongoDB von dawis anzeigen lassen. 
Der Aufbau kann bei zwei config.yamls so aussehen: 
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In den einzelnen Collections (z.B. crawler oder pagespeed) werden dann die Objekte mit folgenden 
Feldern abgespeichert:  

fieldname subfield example-content datatype description 

_id  ObjectId ObjectId  

urlset  Shopurls String name of urlset in config.yaml 

url   Object URL-Object as defined in dawis 

 Protocol https String  

 Domain www.domain.de String  

 Path / String  

 query  String  

status_code   Int32  

num_redirects   Int32  

redirects   Array  

ttfb   Double  

body  <!DOCTYPE 

html>…. 

String HTML of URL   

rendered   Boolean  

date   Date  

headers   Object Responseheader data 

 server  String  

 Date  String  

 Content-Type  String  

 Transfer-

Encoding 

 String  

 Connection  String  

 Keep-Alive  String  

 Vary  String  

 Strict-Transport-

Security 

 String  

 Content-

Encoding 

 String  
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configuration_hash   String Hash of config.yaml, that belongs to this 

object 

processed_responseheader   Boolean Flag, that only appears, after 

responseheader operation module has 

processed the data 

processed_htmlheadings   Boolean Flag, that only appears, after 

htmlheadings operation module has 

processed the data 

processed_metatags   Boolean Flag, that only appears, after metatags 

operation module has processed the 

data 

 

Operationsdaten 
In der MySQL werden zur Speicherung der Daten zwei Arten von Tabellen angelegt: 

zum einen die checks-Tabellen, die nach dem Schema checks_urlset benannt sind: 

• checks_owndomains 

• checks_otherset 

• checks_shop 

• checks_robotstxtcheck 

zum anderen die urls-Tabellen, in denen die einzelnen URLs, der URL-Sets gespeichert sind: 

• urls_owndomains 

• urls_otherset 

• urls_shop 

• urls_robotstxtcheck 

Der Aufbau der urls-Tabellen ist folgender:  

fieldname example-content datatype description 

id  Int(10) Primarykey 

protocol https Varchar(8)  

domain www.domain.de Varchar(255)  

path /somesubpage.html Varchar(2048)  

query  Varchar(2048)  

 

Die checks-Tabellen sind wie folgt aufgebaut: 

fieldname example-content datatype description 

id  Int(10) Primarykey 

created  Datetime  
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last_checked  Datetime  

url  Int(10) Foreignkey (id in urls-table) 

check e.g. robotstxt-status_code or metatags-

has_title 

Varchar(255) Name of check 

value e.g. <title>some title</title> or 414.461 Varchar(255) Value relevant for check 

(e.g. content of titletag or 

numeric value of pagespeed 

check) 

valid  Tinyint(1) Boolean, 1=True=Check 

meets assert value in 

config.yaml, 0=False=Check 

doesn’t meet assert value in 

config.yaml 

diff  text If check needs value-

difference to be saved (e.g. 

difference between current 

metatitle and metatitle 

saved in last crawl  

error e.g. title has changed or no canonical or 

no access to sitemap  

Varchar(127) Custom error-messages, if 

checks fail 

 

Du hast auch die Möglichkeit, Dir die Datenbank in der grafischen Benutzeroberfläche phpMyAdmin 
anzusehen. Dazu gibst Du im Browser 127.0.0.1:8080/phpmyadmin ein. Benutzername und Passwort 
sind wieder „dawis“: 

 

Hier kannst Du die Ergebnisse Deiner Checks ansehen, Fehlermeldungen auslesen, CSV-Dateien 
exportieren oder SQL-Queries für Dashboards oder Auswertungen schreiben. 


