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Schnell, schnell, schnell, das 
ist der Rhythmus unserer Zeit. 
Wer heutzutage Informatio-
nen sucht, fackelt nicht lan-
ge, das wissen wir aus eige-
ner Erfahrung. „Klick und 
weg“ heißt die Devise, hin 
zur nächsten, besseren Such-
maschine. Bei Fachinforma-
tionen aus der Kunststoff-
branche ist die Auswahl 
jedoch nicht ganz so groß, 
denn allgemeine Webkatalo-
ge und Suchmaschinen ver-
sagen hier. Eine sinnvolle 
Alternative ist www.plastver 
arbeiter.de, das Internet-
angebot des Plastverarbeiters 
mit vernetzten Fach-
informationen.  

Produktsuche auf www.plastverarbeiter.de 

Mehrwert für  
Spezialisten  

Die anerkannt beste Allgemein-Such-
maschine – Google – hat seit kurzem 
ein eigenes Webverzeichnis, ähnlich 
wie man es von Altavista, Fireball, Ly-
cos, Web.de, Yahoo oder vielen ande-
ren kennt. Versucht man aber, in diesen 
Webkatalogen aktuelle Informationen 
etwa aus der Kunststoff- oder Auto-
matisierungsbranche zu finden, ent-
spricht das Ergebnis selten den Erwar-
tungen. Hier wird offensichtlich, dass 
es praktisch unmöglich ist, das kom-
plette „Weltwissen“ an einer Stelle zu 
sammeln – sei es in einer altehrwürdi-
gen Bibliothek, oder zeitgemäß unter 
einer einzigen Internetadresse.  
Die Webkataloge beschränken sich 
zumeist auf Reisen, Shopping, Lifestyle 
und Erotik. Ebenso ist der Ansatz zu 
hinterfragen, ob die gesamte Band-
breite der Industrie bei der Vielzahl der 
Informationen sinnvoll in einem 
einzigen Portal abgebildet werden 
kann. Erfahrungsgemäß interessieren 
sich Fachleute in erster Linie 
für  Meldungen  aus  ihrem Fachgebiet. 
Sucht man nach Informationen über ein 

bestimmtes Produkt, zum Beispiel 
„Schnecken“, und fragt eine gute All-
gemein-Suchmaschine an, so erhält 
man je nach Suchmaschine ca. 50 000 
bunt gemischte Treffer: viele Einträge 
aus dem Bereich Biologie, etliche Künst-
ler, Narrenvereine und Buchtipps, aber 
auch Nachrichten, in denen das Wort 
„Schneckentempo“ gefunden wurde 
und selbst Kochrezepte, lecker! Wahr-
scheinlich würde man noch fünf Tage 
später am PC sitzen, wollte man sich al-
les anschauen. („Zylinder“ bringt übri-
gens noch mehr Treffer: 147 000!) Bei 
dieser Vorgehensweise findet man viel-
leicht den Applikationsbericht, der in ir-
gendeiner Fachzeitschrift veröffentlicht 
wurde. Oder die in einem anderen Blatt 
publizierte Produktmeldung – in Eng-
lisch. Vielleicht auch die Ankündigung 
einer neuen Version, frisch vom Okto-
ber 1999. Seit der K´ 2001 gibt es je-
doch auch eine andere Möglichkeit: 
www.plastverarbeiter.de liefert tages-
aktuelle Meldungen in Form von Pro-
duktberichten, Nachrichten und Fach-
beiträgen aus und für die kunststoffver-
arbeitende Industrie, Rohstoffhersteller 
sowie Werkzeug- und Formenbauer.  

Sinnvolle Trefferzahl mit  
vielen Zusatzinfos 

Das Portal hält verschiedene Suchstra-
tegien bereit. Wer systematisch vor-
gehen will, verwendet am besten die 
Produktkategorien auf der rechten Bild-
schirmseite, die nach einem Klick auf ei-
nes der Register Produkte / Firmen / Ar-
tikel eingeblendet werden. Um zum 
Beispiel Produktberichte über „Schne-
cken“ zu finden, folgt man den Links 
Maschinen, Apparate > Werkzeuge 

 
4 Treffer statt 50 000 – jeder Schritt auf dem Weg  
dorthin lässt sich direkt anklicken  
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und Formen > Schnecken 
und Zylinder. Der Vorteil bei 
dieser Vorgehensweise: Die 
Treffer sind sehr relevant und 
ihre Anzahl bleibt überschau-
bar. Zudem kann ein Blick in 
die benachbarten Kategorien 
zusätzliche Sucherkenntnisse 
bringen. Die Produktkatego-
rien selbst werden per-
manent weiterentwickelt 
und regelmäßig aktualisiert.  
Sehr einfach in der Bedie-
nung ist die Volltextsuche 
über das gesamte Portal. Das 
Suchfeld befindet sich im lin-
ken Navigationsbereich des 
Bildschirms ganz oben. Hier 
kann sich der Nutzer über al-
le hinterlegten Informationen 
oder die Suche auf die Pro-
dukte, Artikel, Nachrichten, 

Vom Produktbericht zum Firmenkontakt – schneller geht es nirgendwo 
(Bild: Plastverarbeiter)

Sehr zielgerichtet kann man 
über die Profi- beziehungs-
weise Detailsuche vorgehen. 
Diese Variante sollte am Bes-
ten nach dem Klick auf eines 
der Register News / Termine / 
Produkte / Firmen / Artikel ge-
wählt werden. Die Suchmas-
ken werden nämlich jeweils 
an die spezifischen Informa-
tionen angepasst. Nach dem 
Anklicken des Buttons Pro-
fisuche kann man dann zwi-
schen der Profi- oder der De-
tailsuche wählen. Die letzt-
genannte funktioniert etwas 
schneller, setzt aber die 
Kenntnis bestimmter Anga-
ben voraus, zum Beispiel Fir-
menname und -ort bezie-
hungsweise Überschrift des 
Fachartikels und Zeitschrift.  

Hat man die Suchergebnisse 
als Links, bringt ein Klick da-
rauf gleich einen mehrfachen 
Nutzen: Zur Produktmeldung 
wird die Herstellerfirma an-
gezeigt sowie Links zu weite-
ren Produktberichten und 
Fachartikeln zu diesem The-
ma. Ferner findet man Links 
zu weiteren Unternehmen, 
die Produkte aus dieser Kate-
gorie fertigen. Schneller geht 
es wirklich nicht. 

Termine oder Firmeneinträge 
beschränken. Bei dieser Su-
che kommt man „klickspa-
rend“ sehr schnell zu Ergeb-
nissen, die aber – je nach dem 
Grad der Verfeinerung der 
Suche – auch streuen kön-
nen. Wichtig zu wissen ist, 
dass diese Suchfunktion nur 
nach dem vollständigen Be-
griff sucht, das heißt „Schne-
cken“ findet nicht „Schne-
ckenextruder“, sondern le-
diglich den Begriff „Schne-
cken“, wenn er in einem Text 
als solcher vorkommt.  www.plastverarbeiter.de 


