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Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer des FIS, 

wir möchten Sie herzlich zur 44. Ausgabe des Newsletters zum Forschungs-
Informations-System (FIS) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) begrüßen.  

Mit dem vorliegenden Newsletter wollen wir Sie auf einige in Kürze anstehende 
technische und organisatorische Änderungen aufmerksam machen und Ihnen eine 
neue und interessante Rubrik im Angebot des FIS kurz vorstellen. 

Das in den letzten Monaten überarbeitete und erheblich aktualisierte FIS erreichen 
Sie weiterhin über das Internet unter: 

                             http://www.forschungsinformationssystem.de 

Eine angenehme Lektüre dieses Newsletters und erfolgreiche Recherchen im FIS 
wünscht Ihnen 

 
Ihr FIS-Projektteam 

http://www.forschungsinformationssystem.de/�
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1. Das FIS wird in Kürze auch ohne Anmeldung nutzbar sein 
 
Hintergrund der allgemeinen Öffnung des FIS ist die Tatsache, dass viele Internet-
nutzer nach eigenen Angaben zwar grundsätzlich am umfangreichen Informations-
angebot des FIS interessiert sind, von einer Nutzung aber wegen der Registrierungs-
pflicht, dem damit verbundenen Zeitaufwand und der Preisgabe persönlicher Daten 
dann schließlich doch absehen. Dies wurde uns zuletzt anlässlich der Präsentation 
des FIS am Tag der offenen Tür des BMVBS im Sommer 2010 in Berlin wiederholt 
mitgeteilt. 
 
Da eine möglichst große Nutzergemeinde natürlich eines unserer Hauptanliegen ist, 
möchten wir die geschilderten Zugangshürden in Absprache mit dem BMVBS nun 
zügig abbauen und werden deshalb die Registrierungspflicht zur Nutzung weiter 
Teile des FIS vollständig aufheben. Ab Januar 2011 werden deshalb alle Wissens-
landkarten, Syntheseberichte, etc. ohne vorherige Systemanmeldung interessierten 
Internetnutzern zur freien Verfügung stehen!  
 
Lediglich die Kommentierung von Beiträgen im FIS, das Abonnement dieses News-
letters und das Herunterladen von den an einigen Stellen im FIS angebotenen 
Inhaltsdateien wird weiterhin eine Systemanmeldung erfordern. Den Prozess der 
Vergabe der dafür notwendigen Nutzerkennung werden wir jedoch im Zuge der  
allgemeinen Öffnung des FIS auch spürbar vereinfachen und vor allem automatisie-
ren. Wer in Zukunft registrierungspflichtige Dienste und Angebote im FIS nutzen 
möchte, muss nur noch eine gültige E-Mailadresse, die später bei Anmeldung auch 
als Nutzerkennung dient, angeben. Das für die erste Systemanmeldung notwendige 
Startpasswort wird binnen weniger Minuten nach Abschluss der Registrierung auto-
matisiert per E-Mail verschickt. 
 
Alle in den vergangenen Jahren von bereits registrierten Nutzern erhobenen  
personenbezogenen Daten (vollständiger Name, Adresse, etc.) werden mit Ausnah-
me der weiterhin für die Anmeldung benötigten E-Mailadresse und dem vom Nutzer 
gewählten Passwort bei Umstellung des Registrierungsprozesses aus der Nutzerda-
tenbank des  FIS gelöscht. Zur Sicherheit erhalten in Kürze alle registrierten Nutzer 
eine persönliche Nachricht, in der nochmals die zukünftig gültige Nutzerkennung er-
läutert wird. Falls einem Nutzer sein bisheriges Zugangspasswort entfallen sein  
sollte, wird er zudem die Möglichkeit haben, kurzfristig ein neues Passwort per  
Web-Formular unter Angabe seiner E-Mailadresse festzulegen. 
 
Natürlich bieten wir allen registrierten Nutzern mit Blick auf die vereinfachten 
Nutzungsbedingungen an, ihre Registrierung vollständig löschen zu lassen. Dazu 
reicht eine formlose E-Mail an technik@forschungsinformationssystem.de, wenn 
möglich unter Angabe der Nutzerkennung.  
 
Wenn Sie das FIS also weiterhin nutzen wollen wie bisher, brauchen Sie nichts  
weiter zu veranlassen. 

mailto:technik@forschungsinformationssystem.de�
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2.  Neue Rubrik „Thema im Brennpunkt“ 
 
In der neuen Rubrik "Thema im Brennpunkt" wird das FIS in Zukunft kurzfristig  
Themen aus dem Tagesgeschehen aufgreifen. Aktuell wichtige verkehrswissen-
schaftliche und -politische Diskussionen oder Ereignisse werden auf max. zwei 
Seiten übersichtlich und verständlich zusammengefasst. In den kurzen Ausarbeitun-
gen wird direkt auf Beiträge im FIS verwiesen, die zu dieser Thematik relevantes  
Hintergrundwissen für Sie bereithalten.  
 
Aktuelle Beiträge in der Rubrik "Themen im Brennpunkt" werden auch direkt auf der 
Einstiegsseite des FIS zum Herunterladen angeboten. Ältere Ausarbeitungen werden 
Sie zukünftig unter dem Menüpunkt "Thema im Brennpunkt" oben rechts auf den 
Webseiten des FIS finden. Zudem werden wir immer wieder in diesem Newsletter auf 
neu eingestellte Beiträge verweisen. Wir eröffnen die neue Rubrik mit dem folgenden 
Thema:  

            Brand des Fährschiffs LISCO Gloria (PDF, 56kb) 

 
 
 
 
 
Wenn Sie Ideen und Wünsche zum Inhalt oder auch zur Gestaltung des FIS-
Newsletters haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Ebenso stehen wir Ihnen gerne 
bei Fragen und Anregungen zum FIS zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns direkt zu 
kontaktieren: newsletter@forschungsinformationssystem.de 
 
Alle Ausgaben dieses Newsletters werden unter der gleichlautenden Rubrik oben 
rechts auf der Einstiegsseite zum FIS für Sie archiviert. Sie können diesen  
Newsletter-Service jederzeit abbestellen unter: 
 
            http://www.iww.kit.edu/listserver/cmd/listinfo/fis-newsletter/ 
 
 

Die Projektleitung des FIS wünscht allen Mitarbeitern des BMVBS in Bonn und 
Berlin, allen FIS-Nutzern und nicht zuletzt den Kollegen der Auswertebereiche des 
FIS besinnliche Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2011. 

 

http://fis.server.de/servlet/is/336064/FIS_TIB_Dezember_2010_Brand_LISCO_Gloria.pdf?command=downloadContent&filename=FIS_TIB_Dezember_2010_Brand_LISCO_Gloria.pdf�
mailto:newsletter@forschungsinformationssystem.de?subject=FIS-Newsletter,%20Ausgabe%2044,%20Dezember%202010�
http://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/102754�
http://www.iww.kit.edu/listserver/cmd/listinfo/fis-newsletter/�
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