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http://www.pagerank-verbesserung.de

PageRank Algorithmus
Was ist eigentlich PageRank?
PageRank ist ein Bewertungs-Verfahren für die Webinhalte (Internetseiten/Dokumente/Bilder/Audiodateien/Links/etc.)
und basiert auf einem Algorithmus, der für alle online verfügbaren Elemente berechnet und festgelegt wird. Die
Berechnungsmethode ist kompliziert und von vielen Faktoren abhängig. Prinzipiell könnte man aber behaupten, dass
PageRank aus
Gewichtung der einzelnen Elemente
Verlinkungs-Faktor auf andere Seiten
Verlinkungs-Faktor von anderen Seiten
Gesamtanzahl der zur verlinkenden Seiten
Dämpfungs-Faktor
gebildet wird.
Definition des PageRank-Algorithmus als rekursive Formel:

PRi - PageRank eigener Seite
PRj - PageRank der verlinkenden Seite
d - ein Dämpfungsfaktor (zwischen 0 und 1)
n - Anzahl der eigenen Seiten
c - Anzahl der verlinkenden Seiten

Die Grundprinzipien
Je mehr Links auf eine Seite verweisen, umso höher ist das Gewicht dieser Seite.
Je höher das Gewicht der verweisenden Seiten, desto größer ist der Effekt.

Das Ziel des Verfahrens
Die Links dem Gewicht entsprechend zu sortieren, um so eine Ergebnisreihenfolge bei einer Suchabfrage herzustellen und
so die Links zu wichtigeren Seiten weiter vorne in der Ergebnisliste anzuzeigen.

Und wer hat's erfunden?
Nein, nicht die Schweizer... Lawrence "Larry" Edward Page (*26.03.1973) und Sergei Michailowitsch Brin
(*21.08.1973) entwickelten den Algorithmus an der Stanford University und patentierten ihn am 10. Januar 1997
(US6285999 (B1) - Method for node ranking in a linked database). Als Erfinder wurde lediglich der Lawrence Page
eingetragen - daher auch die spätere Abkürzung: Page-Rank (Ranking nach Page [Larry]).
Das Verfahren diente kurzer Zeit später als Ausgangspunkt für die Anzeige der Suchergebnisse in der von Page und Brin
gegründeten Internet-Suchmaschine Google. Übereinstimmende Statistiken zeigen bei weltweiten Suchanfragen Google
als Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen...
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Weiterentwicklung
2010 hat Google ein neues Patent eingereicht: das "Rational Surfer Modell". Es stellt eine Weiterentwicklung des
Zufallssurfermodells (PR-Verfahren) dar.
Hierbei wird die Wichtigkeit eines Links je nach Platzierung nach empirischen Daten unterschieden. Ziel ist es, Links
stärker zu gewichten, welche von einem rationalen Surfer mit höherer Wahrscheinlichkeit geklickt werden. Somit soll
Linkkauf entgegengewirkt werden.
Der heute von Google verwendete Algorithmus hat vermutlich nicht mehr exakt diese Form, geht aber auf diese Formel
zurück.

Tags:
PageRank Algorithmus Page Google
1.745.377 Aufrufe

Diese Domain steht zum Verkauf...

Verkauft wird nur der Domainname "PAGERANK-VERBESSERUNG.de", ohne Webpaket (Webspace, Support, o. Ä.), ohne
Zusatzkosten, ohne Zusatzverträge.

Die Domain kann sowohl privat, wie auch gewerblich genutzt werden und ist je nach Lust und Laune zu
gestalten.

Nach der Kaufabwicklung erfolgt der Transfer zu einem beliebigem Hoster Ihrer Wahl.

Die Abwicklung erfolgt gerne telefonisch oder per Email. Auch danach sind wir noch erreichbar und
stehen mit Rat und Tat zur Seite!

Domainvorteile:
-

eine sehr gute Top-Level-Domain
zwar 21 Buchstaben, aber sehr starker Ausdruck
sehr gute sprachliche Wertung
leicht zu merken
seriöse ".de"-Deutsche TLD
hoher (geschätzter) Wert

Domain-Preis:
Der Preis für diese Domain:

400,00 Euro (oder senden Sie uns Ihr Gebot).

Zusätzliche Bedingungen:
Domain wird aus einem privaten Domain-Hobbypool verkauft. Verkauf von privat und ohne jede Gewährleistung. Nach der
Kaufabwicklung werden keine Nachverhandlungen, Preisminderungen oder Rücknahmen akzeptiert! Es besteht kein
Widerrufsrecht! Vor dem Kauf stehe ich Ihnen gerne Rede und Antwort, diene mit Rat und biete meine Hilfe an!
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