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Nachrichten / BAUTECHNIK aktuell

ledge.com). Aktuell sind bei ISI für die
IF des Jahres 2009 insgesamt 130 Zeit-
schriften auf dem Gebiet des Bauinge-
nieurwesens zertifiziert, fast alle in eng-
lischer Sprache und nur sechs in
Deutsch – davon wiederum vier Zeit-
schriften des Verlags Ernst & Sohn.
Erstmals liegen jetzt die entsprechenden
Zahlenwerte für „Bauphysik“, „Bautech-
nik“ „Beton- und Stahlbetonbau“ und
„Stahlbau“ vor, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden.

Ausgangspunkt des IF von „Bautech-
nik“  für das Jahr 2009 sind jene Auf-
sätze, die in den Jahren 2007 und 2008
erschienen sind und 2009 in ISI-geliste-
ten Zeitschriften zitiert wurden. Vom ISI
werden also alle sich auf in „Bautech-
nik“ veröffentlichten Aufsätze der Jahre
2007 und 2008 beziehende Zitate in ISI-
gelisteten Zeitschriften (auch „Bautech-
nik“ selbst) des Jahres 2009 in den
Quellen des „Science Citation Index“
addiert. Anschließend wird diese Anzahl
der Zitate (des Jahres 2009) durch die
Anzahl der Aufsätze, die im Bezugszeit-
raum in „Bautechnik“ erschienen sind
(hier die Jahre 2007 und 2008) dividiert;
die Berechnung des IF ist in Bild 1 (s. a.
[4, S. 68]) allgemein dargestellt. Dieser
Quotient ist dann der IF des Jahres 2009

Ein guter Start: Der Journal Impact
 Factor 2009 von „Bautechnik“ liegt vor

Am  4. Juni 2008 erhielten die Redaktio-
nen der Zeitschriften „Bauphysik“,
 „Bautechnik“ „Beton- und Stahlbeton-
bau“ und „Stahlbau“ die Nachricht, dass
die erwähnten Zeitschriften  von Ernst &
Sohn beim „Institute for Scientific Infor-
mation“ (ISI) bei Thomson Reuters in
Philadelphia (USA) akkreditiert sind und
schon ab dem Jahrgang 2007 in den Da-
tenbanken 
– Science Citation Index Expanded
(SciSearch)
– Journal Citation Reports/Science Edi-
tion
erfasst werden (s. a. [1] bis [4]); die Zeit-
schrift „Beton- und Stahlbetonbau“ wird
zusätzlich im Materials Science  Citation
Index gelistet. 

Wichtigste Messgröße für die Veran-
kerung einer Zeitschrift in der wissen-
schaftlichen Fachwelt ist der Journal Im-
pact Factor – kurz IF genannt. Alle IF
des Jahres 2009 wurden kürzlich von
der ISI veröffentlicht (s. www.ISIknow-
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Bild 1. Allgemeine Definition des IF (aus: [4, S. 68])

Zeitschrift Rang Impact Fak.
von 130 2009

Stahlbau 98 0.300

Intern. Journal of Steel Structures 102 0.271

Beton- und Stahlbetonbau 109 0.222

Bautechnik 113 0.210

Bauphysik 115 0.200

Bauingenieur 117 0.194

Proc. of the ICE Civil Engineering 126 0.087

Tabelle 1. Impact-Faktoren 2009 für ausgewählte Zeitschriften aus dem gesamten  
ISI-Pool der 130 Zeitschriften des Bauingenieurwesens

Präsidentenwechsel im DSTV

Dipl.-Ing. Ralf Luther

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Batzke

Die diesjährige Präsidentenwahl des
deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV
fand im Juni im Rahmen der Mitglieder-
versammlung in Würzburg statt. Darin
wurden die Herren Dipl.-Ing. Ralf Lu-
ther, geschäftsführender Gesellschafter
der Stahlbau Magdeburg GmbH, zum
Präsidenten und Dipl.-Ing. Hans-Ulrich
Batzke zum Vizepräsidenten, der das
Amt des Präsidenten von 2008 bis 2010
inne hatte, einstimmig gewählt. Beide
Herren nahmen die Wahl an und dank-
ten für das ihnen entgegengebrachte
Vertrauen. In seiner Ansprache stellte
Herr Luther das große Engagement, mit
dem Herr Batzke das Ehrenamt des
 Präsidenten ausgefüllt hatte, vor und
dankte ihm im Namen der Mitglieder
des DSTV auf das Herzlichste. Beson-
ders hob Herr Luther hervor, dass 
Herr Batzke die Kooperation mit den
befreundeten Verbänden auf einen guten
Weg gebracht hat. Darüber hinaus 
fand Herr Batzke erfolgreich den Schul-
terschluss mit den Partnerverbänden
der Bauindustrie zu gemeinsamen Ini -
tiativen in Richtung Politik und Ver -
waltung. Der neu gewählte Präsident
freut sich, dass er bei der Weiterent -
wicklung des Verbandes auf die Unter-
stützung von Herrn Batzke zurück -
greifen kann.
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und beträgt für „Bautechnik“ 0,210; er
übertrifft den IF der von der Londoner
Institution of Civil Engineers herausge-
benen Zeitschrift „Proceedings of the
Institution of Civil Engineers – Civil En-
gineering“ um über 100 % (Tabelle 1).
Der Anteil der Aufsätze baupraktischen
Inhalts (z. B. Projektberichte) ist bei
„Bautechnik“ etwa 1/3. Da solche Auf-
sätze i.d.R. weder aktiv noch passiv
 zitiert werden, reduziert sich die Anzahl
der in den Jahren 2007 und 2008 veröf-
fentlichten Aufsätze um 1/3, d.h., die
Anzahl der rein wissenschaftlichen Auf-
sätze in „Bautechnik“ ist im Bezugszeit-
raum nur 2/3 des Gesamtaufkommens
der Aufsätze: Der Faktor 2/3 im Nenner
geht bei der Quotientenbildung für den
IF im Zähler als Faktor 3/2 ein – der IF
von „Bautechnik“ kann also real mit
0,210 · (3/2) = 0,315 angegeben werden,
womit die BAUTECHNIK bereits bei
der ersten Feststellung ihres Impact Fac-
tors im Ranking der Bauingenieurzeit-
schriften eine durchaus beachtliche
Stelle einnimmt.

Bild 2 zeigt die ISI-Auswertung für
„Bautechnik“ in Gestalt von Balkendia-
grammen. 

Voraussichtlich wird der IF durch die
zunehmende Vernetzung von „Bautech-
nik“ mit „Stahlbau“, „Beton- und Stahl-
betonbau“ aber auch mit „Bauphysik“
steigen. So beantragt der Verlag Ernst &
Sohn demnächst bei der ISI die Akkre-
ditierung von

– „Steel Construction – Design and Re-
search“ 
– „Geomechanics and Tunnelling“
– „Mauerwerk“

Mittelfristig hat dies zur Folge, dass
sieben Zeitschriften des Verlags Ernst &
Sohn in den Datenbanken der ISI geli-
stet sind und systemische Effekte den IF
weiter nach oben treiben werden. Damit
gewinnt das Zeitschriften-Portfolio des
Verlags Ernst & Sohn noch mehr At-
traktivität, die beispielsweise der inter-
nationalen Sichtbarkeit und Publikati-
onsleistung der Wissenschaftler auf dem
Gebiet des Ingenieurbaus noch stärker
zur Geltung verhelfen wird. Von hohem
Interesse ist dies für Empfänger von For-
schungsmitteln aus dem Fond von Dritt-
mittelgebern wie beispielsweise der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und der Arbeitsgemeinschaft in-
dustrieller Forschungsvereinigungen
(AiF). 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Autorinnen und Autoren,

abschließend möchten ich Ihnen vor-
schlagen, die Webseite von ISI zu besu-
chen (s. www.ISIknowledge.com) und
den Newsletter des Verlags Ernst &
Sohn zu bestellen (www.ernst-und-
sohn.de/newsletter). Beispielsweise kön-
nen Sie sich dort davon überzeugen,
dass die seit 2007 in „Bautechnik“ publi-
zierten Aufsätze in der internationalen

Community gut platziert wurden und
von der Ingenieurpraxis im Qualitäts-
wettbewerb optimal funktionalisiert wer-
den können. Das bekannte Motto, dass
es nichts Praktischeres als eine gute
Theorie gibt, gilt nicht nur für „Bautech-
nik“, sondern auch für „Bauphysik“,
„Stahlbau“  und „Beton- und Stahlbe-
tonbau“ – darin besteht die Stärke der
Zeitschriften des Verlags Ernst & Sohn
im Besonderen und der Bauingenieur-
wissenschaft Europas im Allgemeinen. 

Beginnend mit dieser Ausgabe von
„Bautechnik“ finden Sie den Journal Im-
pact-Faktor immer auf der Inhaltsseite,
der alljährlich in der Augustausgabe ak-
tualisiert und kommentiert sowie im
Newsletter des Verlags Ernst & Sohn
thematisiert wird.  
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Bild 2. ISI-Auswertung für „Bautechnik“ (Balkendiagramme): Für die Anzahl der publizierten Beiträge der Jahre 2007 bis 2009 und des
ersten Halbjahres 2010 (links) sowie für die Anzahl der Zitate der Jahre 2008, 2009 und des ersten Halbjahres 2010 (rechts) 
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Das professionelle Informations- und
Wissensmanagement spielt im universi-
tären Bereich, aber auch in Industrie-
unternehmen eine wachsende Rolle. Als
Herausgeber der traditionsreichen Ernst
& Sohn-Fachzeitschriften fühlen wir
uns verpflichtet, den wissenschaftlichen
Fortschritt auf unseren jeweiligen Ge-
bieten zu begleiten und zu dokumentie-
ren, andererseits bleiben die konkreten
Praxiserfahrungen wie Planungsleistun-
gen, ausgeführte Bauwerke, Schadens-
dokumentationen, Sanierungen etc. ein
ebenso wesentlicher Bestandteil des re-
daktionellen Konzepts. Das spiegelt sich
natürlich auch in der Zusammensetzung
unserer Autoren, Leser und Abonnenten
wider. 

Der Informationsbedarf von Industrie-
kunden weicht in seiner Struktur ggf. von
derjenigen im universitären Bereich ab.
Die Ergebnisse von Datenbank-Such-
anfragen (Autoren, Titellisten) und Ab-
stract-Recherchen (inhaltliche Zusam-
menfassung des Beitrags) werden aber in
beiden Bereichen für einen Wissensvor-
sprung gegenüberWettbewerbern genutzt.
Auch in gemeinsamen Forschungspro-
jekten von Industrie und Wissenschaft
muss der Zugriff beider Seiten auf das
gleiche Informationsangebot gesichert
sein.

Sogenannte Abstracting-Services gibt
es von den unterschiedlichsten Institu-
tionen, die als kostenlose oder auch kos-
tenpflichtige Dienstleister derartige regel-
mäßige und automatisierte Informatio-
nen zu einem konkreten Themen- oder
Wissensgebiet bereitstellen, und bei de-
nen die Ernst & Sohn-Zeitschriften seit
langem gelistet sind. Darüber hinaus ge-
währleistet die Einbindung derZeitschrif-

ten seit 2004 in die Content-Datenbank
Wiley InterScience Suchläufe und Voll-
textzugriff einschließlich der Quellenver-
knüpfung und Zitationen per CrossRef.

Eine neue Qualität in diesem Zusam-
menhang bedeutet die Akkreditierung
einer Zeitschrift durch Thomson Scien-
tific beim ISI (Institute for Scientific In-
formation), in das die großen Ernst &
Sohn-Zeitschriften (Bautechnik, Beton-
und Stahlbetonbau, Stahlbau und Bau-
physik) seit dem Jahrgang 2007 aufge-
nommen sind. Dieses Zertifikat bestätigt
zunächst die Erfüllung der Basic Stan-
dards als zentrale Kriterien für die wis-
senschaftliche Charakterisierung einer
Zeitschrift. Die Standards umfassen re-
gelmäßige und termingerechte Erschei-
nungsweise der Ausgaben, das Einhalten
gewisser Konventionen (eingeführter
Zeitschriftenname, aussagekräftige Arti-
keltitel, vollständige bibliographische
Angaben, Anschriften aller Autoren), das
Vorhandensein englischer Aufsatztitel,
Abstracts und Keywords (auch und ge-
rade bei nicht-englischsprachiger Litera-
tur) sowie ein Peer Review-Verfahren
vor Annahme und Drucklegung angebo-
tener Manuskripte.

Das ISI, 1955 in den USA als Thom-
son Scientific gegründet und mittlerweile
ein Unternehmen von Reuters, revolu-
tionierte die wissenschaftliche Arbeit
durch sein Konzept des Zitierens, Indi-
zierens, Findens und Verknüpfens. Viele
der Markenzeichen von Thomson Scien-
tific, besonders sein strenges Zeitschrif-
ten-Auswahlverfahren, der sog. Impact-
Faktor aus den Journal Citation Reports,
der angibt, wie häufig Beiträge einer Zeit-
schrift an anderen Stellen zitiert werden,
und weitere leistungsstarke Funktionen

wie z. B. die Suche nach zitierten Refe-
renzen, entstanden mit ISI. Thomson
Scientific-Lösungen werden von den
Personen benutzt, die forschen, lehren,
schreiben, rezensieren/beurteilen, die
Forschungsthemen und -ergebnisse ana-
lysieren und bewerten, die aber auch
Budget-Entscheidungen treffen. Das wirkt
sich vor allem aus auf die Gewährung
von Forschungsmitteln, auf die Entwick-
lung, Verwaltung und Koordination von
Ressourcen und die Anwendung kom-
merziell verwertbarer Forschung.

Thomson Scientific ist anerkannter
Marktführer für Angebot und Verbrei-
tung bewerteter, von Fachleuten beur-
teilter (reviewed) veröffentlichter For-
schungsergebnisse. Wir teilen uns die
ISI-Zertifizierung mit Journalen wie
„Klinische Immunologie“, „Diabetolo-
gie“, „Prähistorische Zeitschrift“ oder
„Galvanotechnik“, wobei lediglich 50
der mehr als 3000 in Deutschland er-
scheinenden Fachzeitschriften in den
Aufsatzdatenbanken des ISI „Web of
Knowledge“ gelistet und in den Zitations-
datenbanken bewertet sind.

Besuchen Sie die Web-Site von ISI
und überzeugen Sie sich, dass die Bei-
träge Ihrer BAUTECHNIK nun auch im
Rahmen des internationalen Forschungs-
betriebs zur Verfügung stehen und ge-
nutzt werden können. 

www.ISIknowledge.com
Scientific.ThomsonReuters.com

Dr.-Ing. Doris Greiner-Mai,
Berlin
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