
D 3.3 Priorisierung Tool: Ergebnisse der 
Demonstrationsstudien und der Informationsmaterialien 
Das Ziel des Timbre Projekts ist die Unterstützung der Nutzer bei der Überwindung der 
Hürden im Bezug auf die Revitalisierung der Brachflächen durch die Entwicklung und das 
Bereitstellen eines problem- und praxisorientierten Pakets, welches Technologien, Konzepte 
und Management-Instrumente enthält. 
 
Innerhalb des Timbre Projekts ist es die Aufgabe des Arbeitspakets 3 (WP3) Erfolgsfaktoren 
in verschiedenen geographischen Kontexten zu identifizieren und zu kategorisieren (siehe D 
3.1 für weitere Informationen; Internetseite: www.timbre-project.eu). Des Weiteren soll ein 
Priorisierungsinstrument entwickelt werden, welches mittels einer Multi-Kriterien-
Entscheidungsanalyse-Methode (MCDA) eine nutzerfreundliche Beurteilung, Klassifizierung 
und eine Priorisierung der individuellen Brachflächen ermöglicht. 
 
Der Mehrwert des Priorisierungstools ist es Akteure, welche für einen größeren Bereich 
zuständig sind (Länder, Regionen, Landkreise, Städte usw.) oder für mehrere Brachflächen 
zuständig sind (Portfolios), bei der Identifizierung von Brachflächen zu helfen, die mit den 
vorhandenen limitierten Ressource, Zeit und Energie prioritär entwickeln werden sollen. Die 
Kategorisierung der potentiellen Nutzern ist breitgefächert und schließt staatliche, regionale 
und lokale Behörden sowie Repräsentanten der öffentlichen Hand, Stadtplaner und regionale 
Entwicklungsunternehmen und Bewilligungsstellen, Flächenbesitzer und Besitzerkonsortien, 
Investoren und Entwickler mit ein, welche direkt in den Entscheidungsprozess für die 
Revitalisierung von Brachflächen verantwortlich sind. 
 
Dieser Bericht D 3.2: Priorisierung Tool: Ergebnisse der Demonstrationsstudien und der 
Informationsmaterialien (Broschüren, erweiterte Dokumentationen, Online-Präsentationen, 
kartographische Ausgänge); gezielte Verbreitung der Ergebnisse und Public Relations (PR), 
indem Anwendungsbroschüren, Dokumentationen, Webseiten und kartographische 
Ergebnisse für die Endnutzer) beschreibt den Prozess der Prüfung und Anpassung des web-
basierte Priorisierungstools für die erleichtere Beurteilung und Einstufung von 
Industriebrachen, das unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist http://www.timbre-
project.eu/Priorisierung-tool.html. 
 
Dieser Bericht, der auf den Bemühungen sowohl der WP3 Partner als auch vieler anderer 
Akteuren außerhalb des Forschungskonsortiums basiert, ist in folgende Kapitel unterteilt:  

• Methoden der Prüfung und Anpassung des web-basierten Priorisierungstools- das 
Kapitel beschreibt kurz die für die Prüfung und Anpassung der Pilot-Version des web-
basierte Priorisierungstool verwendeten Methoden  

• Ergebnisse der Demonstrationsstudien- dieses Kapitel beschreibt die Prüfung des 
Priorisierungstools basierend auf ausgewählten Brachflächen-Datenbanken der vier 
von Timbre untersuchten Länder (Tschechische Republik, Deutschland, Polen und 
Rumänien) und über die verschiedenen Arten von Brachflächen-Datenbanken 
(städtische, regionale, nationale und private Datenbanken), 

• maßgeschneidertes Priorisierungstool- das Kapitel benennt die wichtigsten 
Rückmeldungen der Betroffenen, die entweder durch den direkten Kontakt mit den 
Stakeholdern (bei Workshops und Treffen mit den Beteiligten in Ostrava, Brno und 
Berlin) oder durch indirekte Kontakte gesammelt wurden, wie z.B. durch persönliche 
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und elektronische Kommunikation. Das Kapitel basiert auf einer „Fragen und 
Antworten“ Struktur, und es werden „Häufig gestellten Fragen“ (FAQ) beantwortet,.  

• Priorisierungstool – in Form einer SWOT- Analyse bietet dieses Kapitel 
Schlussfolgerungen und enthält Beschreibungen der Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken, die bei früheren Forschungsaktivitäten identifiziert wurden.  
 

Der Bericht enthält spezielle Anlagen, die Teil des sogenannten Informationsmaterials sind. 
Es gibt die folgenden Anlagen:  

• Erweiterte Dokumentationen- Rückmeldung über das Priorisierungstool, in 
schriftlicher Form erhalten, beschreiben Wahrnehmung des Online-
Priorisierungstools aus der Perspektive der Akteure in den verschiedenen TIMBRE 
Ländern  

• Kartographische Ergebnisse- diese anschaulichen kartographischen Ergebnisse 
zeigen, dass das web-basierte Priorisierungstool in der Lage ist, auf verschiedenen 
hierarchisch- geographischen Ebenen (national, regional, kommunal) zu arbeiten und 
beschreibt die Vorteile der Verwendung von Google Maps 

• Verbreitungsmaterialien :  
• Broschüre - eine Art von Werbematerial, enthält eine Beschreibung des web-

basierte Priorisierungstools 
• Produktflyer - eine andere Art von Werbematerial, enthalten nur grundlegende 

Informationen, die die Aufmerksamkeit der potenziellen Endnutzer erregen soll 
• Zwei Populär- Präsentationen- die erste kurze Version enthält nur die wichtigsten 

Informationen. Sie beschränkt sich auf das Ziel, Zielnutzergruppe, 
Grundfunktionalität, Ansatz sowie die beispielhafte Anwendung und Links zu 
weiteren Informationen zu beschreiben; die zweite, eine detailliertere Version 
enthält ausführlichere Informationen (diese detaillierte Version wurde an die 
Teilnehmer der Workshops verteilt)  
 

Weitere Informationen zu Timbre sind auf der Website des Projekts verfügbar: 
http://www.timbre-project.eu. Informationen zum Priorisierungstool sind auf der folgender 
Website zusammengefasst: http://www.timbre-project.eu/Prioritization-Tool.html. 
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