
Online-Befragungen mit dem eigenen Datensammelpunkt 
 
Bei größeren Projekten sollten Sie einen eigenen Datensammelpunkt anlegen. Es gibt zwar 
eine ganze Reihe von Datensammelpunkten für GrafStat, die sind aber nur für 
Bildungseinrichtungen kostenlos. Auch aus Gründen des Datenschutzes macht die Einrichtung 
eines eigenen Datensammelpunktes Sinn. Im Gegensatz zu anderen Anbietern für Online-
Befragungen sind Sie mit GrafStat und einem eigenen DSP vollkommen unabhängig. Einerseits 
haben Sie Ihre eigenen Daten unter Ihrer Kontrolle, andererseits fallen für Sie keine weiteren 
Kosten, insbesondere keine volumenabhängigen Kosten für Ihre Befragungen an. Sie können 
beliebig viele Befragungen auf einem einzigen DSP verwalten und auf jede Befragung können 
ohne Zusatzkosten beliebig viele Personen antworten. 
 
Für einen Datensammelpunkt benötigen Sie: 

- einen Webserver (Apache unter Unix/Linux/Windows, Windows IIS geht auch, ist aber 
komplizierter einzurichten) mit PHP als Scriptsprache (Standard bei LINUX und 
nachzurüsten bei Windows-Servern, seit 2009 ist PHP auch beim IIS Standard)  

oder  
- einen Account bei einem Provider mit der Möglichkeit eigene Scripte auszuführen 

und  
- die Datensammelpunkt-Suite.  
 

Die DSP-Suite enthält alles, was für die einfache und komfortable Einrichtung eines 
Sammelpunktes notwendig ist: die PHP-Skripte, die zugehörigen HTML-Seiten zum 
Funktionstest, ein komfortables Installationsprogramm unter Windows, eine Anleitung und ggf. 
Support bei Problemen. Die Funktionalität können Sie sich auf dem Test-DSP der GrafStat-
Homepage ansehen (https://www.service.grafstat.com/dspdemo18/) und auch mal 
ausprobieren. Das Serverkennwort für den Sammelpunkt heißt:  
nurzumtesten  
Und so sollten Sie auch damit umgehen ;-) 
 
Die Datensammelpunkt-Suite ist Bestandteil der GrafStat Lizenzen InterNET und GlobalNET, 
sie kann aber auch separat bestellt werden. Die jeweiligen Preise finden Sie in der aktuellen 
Preisliste.  https://www.grafstat.de/service/info/preise-grafstat-premium-2019.pdf 
 
Sollten Sie nicht über die Voraussetzungen für einen DSP verfügen oder vor der Einrichtung 
zurückschrecken, dann können Sie auch einen exclusiven DSP mieten. Der Sammelpunkt wird 
nur für Sie eingerichtet und ausschließlich für Ihre Nutzung frei geschaltet. In diesem Fall kostet 
das eine einmalige Einrichtungsgebühr von 119 EUR (incl. 1 Jahr Nutzung) und anschließend 
78 EUR pro Jahr bei jährlicher Vorauszahlung und monatlicher Kündigung mit Rückzahlung der 
nicht genutzten Monate. 
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Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, dann schicken Sie Ihre Anfrage einfach 
an: 
 
uwe.diener@grafstat.de 
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