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Sie suchen ein bestimmtes Produkt? Die Adresse einer Firma? 
Ein Seminar? Tipps aus der Praxis? Hintergrundinformationen, 
Problemlösungen? Oder wollen einfach nur über das Bran-
chengeschehen auf dem Laufenden bleiben? Dann ist die 
Internetadresse http://www.plastverarbeiter.de für Sie genau 
das Richtige. 

Die meisten Web-Angebote von Zeit-
schriften kranken daran, dass die Infor-
mationen nicht richtig aufgearbeitet 
und strukturiert sind. Aber genau das 
ist es, was der Nutzer im Internet ei-
gentlich erwartet: aktuelle, gut struktu-
rierte, objektive Fachinformation. 
Wichtig ist, dass man bei der Fülle der 
Informationen schnell und unkompli-
ziert findet, wonach man sucht. Denn 
Zeit ist heute schließlich bei allen 
knapp. Die neue Website des Plastverar-
beiters hält was sie verspricht: all about 
plastics industry.  

PLASTVERARBEITER mit neuem Webauftritt  

Schnell und gut 
informiert 

Die ansprechend gestaltete Homepage 
ist klar gegliedert. Am oberen Rand des 
Content-Fensters befindet sich das On-
line-Register für News, Termine, Pro-
dukte, Firmen und Artikel. 

Gute Nutzerführung – 
viele Querverweise 

Ein Klick auf Produkte, Firmen oder Ar-
tikel fördert am rechten Bildrand eine 
weitere Navigation zu Tage, die in ihrer 
Funktion einem Webkatalog entspricht. 
Der Weg zu Fachbeiträgen über Spritz-

gießmaschinen führt beispielsweise 
über einen Klick auf den Reiter Artikel. 
Am rechten Bildrand erscheint dann die 
Katalog-Navigation. Beim Klick auf 
„Maschinen, Apparate“ erscheint eine 
weitere Liste, diesmal direkt im Con-
tent-Fenster. Dort wählt man „Kunst-
stoffverarbeitungsmaschinen“ und er-
hält – wiederum im Content-Fenster – 
die Themen aus der dritten Ebene des 
Katalogs. Hierzu gehören dann nahezu 
alle Formen der Kunststoffverarbeitung 
vom Blasformen über das Extrudieren 
und Spritzgießen bis hin zum Tiefzie-
hen. Die Anzahl der Fachbeiträge zu 
den einzelnen Kategorien steht jeweils 
in Klammern. Jeder Fachartikel ist mit 
der Firmenadresse des Herstellers ver-
knüpft. Von dieser Adresse aus kann 
der Nutzer direkt mit dem Hersteller per 
eMailformular Kontakt aufnehmen. 

Der neue Webauftritt des  
PLASTVERARBEITERS ist übersichtlich und 
klar gegliedert
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War noch nicht ganz das Pas-
sende dabei? Dann surft man 
einfach über die internen 
Links weiter, die auf fast jeder 
Seite unter dem eigentlichen 
Text angeboten werden. 
Führen auch diese noch nicht 
zum Ziel, kann eine Suche ge-
startet werden. Dabei han-
delt es sich immer um eine so 
genannte Volltextsuche. Das 
heißt, dass nicht in bestimm-
ten Datenfeldern, sondern im 
gesamten auf dem Server 
verfügbaren Text gesucht 
wird. Die Suchfunktion, die 
an einigen Stellen im Con-
tent-Fenster angeboten wird, 
beschränkt sich auf den Be-
reich, in dem sich der Nutzer 
gerade befindet. Um die Su-
che weiter auszudehnen, 
kann das Suchwort oben im 
linken Bildrand unter „Su-
che“ angegeben werden. 
Und wem diese Möglichkeit 
noch immer zu ineffizient ist, 
der entscheidet sich für die 
Profisuche, die ebenfalls im 
linken Bildrand zu finden ist. 

Strukturierte Informa-
tion führt  

schneller zum Ziel 

Neben der Fachinformation 
gehören zu jedem Internet-
angebot natürlich auch aktu-
elle Nachrichten. Diese kom-
men hier aus der Branche 
und bieten durch eine sinn-
volle Verlinkung des Inhalts 
oft noch weitere Hinter-
grundinformationen. Ein 
Klick auf das Online-Register 
News zeigt, dass das Nach-
richten-Archiv in weitere Ka-
tegorien unterteilt ist, die 
analog zu den Themen auch 
zum Navigieren genutzt wer-
den können. Gleiches gilt für 
Termine. Diese sind meist 
durch kurze Inhaltsangaben 
ergänzt, so dass sich der Nut-
zer schnell über Sinn oder 
Unsinn einer Veranstaltung 
informieren kann. Über die 
Suche – linker Bildrand – lässt 
sich der gewünschte Termin 
auch thematisch schnell fin-

den. Anmelden kann man 
sich – je nach Veranstalter – 
gleich 
online. http://www.plastver-
arbeiter.de ist der Internet-
auftritt des PLASTVERARBEI-
TER. Informationen zur Fach-
zeitschrift finden sich unter 
dem Punkt „Zeitschriften“ 
am linken Bildrand. Natürlich 
kann der Nutzer in den Fach-

artikelarchiven stöbern oder 
die aktuellen Ausgaben ein-
sehen. Wem der Themen-Mix 
zusagt, der kann sich direkt 
online ein Probeheft oder 
gleich ein Abonnement 
bestellen. Zugegeben, eine 
Beschreibung auf Papier 
kann den Fähigkeiten eines 
Internet-Auftritts niemals ge-
recht werden. Daher – pro-

bieren Sie es doch ein- 
fach aus! CK 


