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MANAGEMENT

Das Fachportal www.plastverarbeiter.de erfreut sich seit  
seinem Start vor einem Jahr zunehmender Beliebtheit.  
Täglich circa 700 Besucher und fast 350 Newsletter-Abon-
nenten schätzen die fachkompetente redaktionelle Bericht-
erstattung. Bisher waren die Fachartikel mit einer zeitlichen 
Verzögerung im Vergleich zu den gedruckten Ausgaben  
abrufbar. Dies ändert sich zur Fakuma 2002. Die Fachbeiträge 
bis hin zum aktuellen Heft stehen nun für Abonnenten im 
Volltext als pdf-Dokumente zur Verfügung. 

Kostenlose Recherche in den Volltexten des Fachartikelarchivs 

Vorteile für Abonnenten 

dürfen. Dieser kostenlose Zugang zu al-
len Fachbeiträgen wird künftig Abon-
nenten der Fachzeitschrift vorbehalten 
bleiben. Weiterhin ohne Zugangs-
beschränkung werden Produktvorstel-
lungen, Nachrichten und Terminankün-
digungen bleiben.  

Wie komme ich als Abonnent 
an meinen Volltext-Zugang? 

Wird ein Fachartikel aufgerufen, dann 
erhält jeder Leser durch die Kurzzusam-
menfassung zunächst einen Überblick 
beziehungsweise einen Einstieg in das 
Thema des Fachbeitrags. Bei Interesse 
kann der Abonnent den zugehörigen 

Volltext als pdf-Dokument abrufen. 
Nicht registrierte Abonnenten sehen 
unter der Zusammenfassung den Hin-
weis „Der Volltext dieses Fachartikels 
steht Ihnen nur als Abonnent der Zeit-
schrift zur Verfügung.“ Der Link hinter 
dem Wort „Abonnent“ führt zu einer 
Seite, die die Registrierung als Abon-
nent erläutert. 

Schritt 1:  
Anmeldung am Portal 

Zunächst muss sich der Abonnent als 
Portalnutzer registrieren. Diese Regis-
trierung ist kostenlos. Auf der Seite 
http://www.plastverarbeiter.de/forms/
register.html steht ein Registrierungs-
Formular bereit.  
Ist man bereits als Portalnutzer regis-
triert, meldet man sich einfach mit sei-
ner E-Mail-Adresse und Passwort auf 
der linken Bildschirmseite unter dem 
Menüpunkt „Log in“ an.  

Schritt 2:  
Freischalten des Zugangs  

Im zweiten Schritt ist es zur Identifikati-
on notwendig, dass sich der Portalnut-
zer zu erkennen gibt. Dies geschieht mit 
der Abo-Nummer, die jeder Abonnent 
auf dem Adressaufkleber seiner Ausga-
be des PLASTVERARBEITER findet. Zu-
nächst wird dazu im Log-In-Feld auf der 
linken Bildschirmseite unter „Abon-
nements“ die Abonnenten-Nummer 
eingegeben und die abonnierte Zeit-

So sehen Nicht-Abonnenten der Zeitschrift 
einen Fachartikel. 

Das Archiv des Fachportals www.plast 
verarbeiter.de beinhaltet mittlerweile 
mehr als 1 000 Produktvorstellungen 
und über 500 Nachrichten sowie knapp 
600 Fachbeiträge. Es enthielt bisher je-
doch die drei jeweils aktuellsten Ausga-
ben des PLASTVERARBEITERs nicht. Zu-
künftig werden nun auch alle Facharti-
kel aktueller Ausgaben im Internet ver-
fügbar sein.  
Während des ersten Jahres kamen alle 
Nutzer in den Genuss, auch die Fach-
beiträge vergangener Ausgaben kos-
tenlos als pdf-Dokument abrufen zu 



PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 10 29

schrift ausgewählt. Bei der Eingabe der 
Adressdaten sollte man darauf achten, 
dass die eingegebenen Daten mit 
dem Adressaufkleber übereinstimmen. 

Die Anmeldung als Abonnent wird im Internet  
ausführlich erläutert.

Innerhalb von drei Arbeitstagen wird 
dann der Zugang zu den Volltexten 
aller Fachartikel der Zeitschrift erteilt, 
die der Nutzer abonniert hat. 

Um ab diesem Zeitpunkt jedesmal in 
den Genuss dieses Vorteils zu kommen, 
ist es wichtig, sich als Abonnent beim 
Besuch des Fachportals auf der linken 
Bildschirmseite unter dem Punkt „Log 
in“ mit E-Mail-Adresse und Passwort 
anzumelden. Dies ist notwendig, weil 
ein nicht angemeldeter Besucher vom 
System nicht als Abonnent erkannt 
werden kann. 

Volltexte auch für  
Nicht-Abonnenten? 

Voraussichtlich ab Anfang nächsten 
Jahres werden auch Nicht-Abonnenten 
bei der Recherche im umfangreichen 
Archiv die Volltexte der Fachbeiträge 
einzeln gegen ein geringes Entgelt ab-
rufen können. CK 


