
 

D 6.1 Entwicklung eines anpassbaren Open-Source-Web-
basierten Tools für die integrierte Auswertung von 
Flächenrecycling-Optionen 

Einführung 
 
Das Timbre Projekt wurde initiiert um bestehende Barrieren im Bereich Regeneration zu 
überwinden. Dies soll durch die Entwicklung und Bereitstellung von kundenspezifischen 
Problem- und Ziel-orientierten Konzeptpaketen, Technologien und Werkzeugen verwirklicht 
werden. Insbesondere werden die kulturellen, administrativen und regionale Besonderheiten 
berücksichtigt. Durch die Bereitstellung einer flexiblen Toolbox, welche speziell auf die 
verschiedenen Prozesse, die im Verlauf der Regeneration bis zum Projektende behandelt 
werden müssen, anwendbar ist, sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen Best-Practice-
basierte Lösungen zu finden. Durch eine verbesserte Nutzung der bestehenden Ressourcen 
wird Flächenrecycling unterstützt. Ferner werden methodische Kernthemen wie die 
intelligente Sanierung in Bezug auf technologische Fortschritte sowie im Hinblick auf die 
Phytoremediation und „Partial-Source-Removal–Technologien“ vorgestellt werden. Das 
Projekt soll zu maßgeschneiderten Lösung und zur Verbreitung von Informationen innerhalb 
eines Informationszentrums dazu dienen, die bestehenden und neuen Kenntnisse für die 
wissenschaftliche Gemeinschaft und für andere Nutzer aufzuzeigen. Das Projekt begann am 
1. Januar 2011. Mehr Informationen finden Sie auf TIMBRE online: www.timbre-project.eu.  
 
Das Hauptziel des Arbeitspakets 6 ( WP6 ) ist es, ein offen-zugängliches web-basiertes Tool 
zu entwickeln, welches es dem Nutzer ermöglicht seine eigenen Vorstellungen von der 
zukünftigen Nutzung der Brachflächen und Altlasten zu entwickeln und zu bewerten. Das Ziel 
des “TIMBRE web based site assessment and re-use planning tools (SAT)” ist es, eine 
bessere Unterstützung für Projekte in der Screening-Phase und Möglichkeiten im Hinblick 
auf die zukünftige Verwendung der Flächen zu erforschen, ganzheitlich auszuwerten und zu 
kommunizieren. Um die Europaweite Verwendung und Nutzung des Tools zu gewährleisten, 
ist es das Ziel, eine benutzerfreundliche web-basierte, grafische Benutzeroberfläche (GUI ), 
die verschiedenen Modelle und Methoden ( "Module" ) und die notwendigen GIS-
Funktionalitäten, zur Verfügung zu stellen (z. B. für die Erstellung von Landnutzungskarten, 
die Definition der anwendungsorientierten und risiko-basierenden Sanierungsziele, die 
Analyse von Konflikten zwischen Umweltqualitätszielen/-Schwellen und vorhandenen 
Verschmutzungsgraden, Sanierungskosten und Marktwert-Einschätzungen sowie 
Nachhaltigkeitsbewertungen , etc.).  

Dieser Bericht erläutert den konzeptionellen Hintergrund des web-basiertes Tools und gibt 
einen Überblick über Möglichkeiten, Grenzen und Datenanforderungen des Tools. Des 
Weiteren beschreibt der Bericht Entwicklungsstufen des Werkzeugs und seine Module, 
einschließlich (i) der allgemeinen Gestaltung, sowie die teilweise aufbauenden und in 
Variationen bestehenden Bewertungsmodule, (ii) die Bereitstellung des Zugangs über das 
Internet, (iii) die Verwaltung von hochgeladenen Projektdaten, und (iv) die jeweilige 
Nutzerverwaltung. 

Dieser Bericht ist das TIMBRE Projekt Deliverable 6.1. Bitte beachten Sie, dass zwei weitere 
Berichte dieses Dokument ergänzen:  

• D6.2 stellt einen Leitfaden für die Entwicklung von Add- ons für das web- 
basiertes Tool dar, beispielhaft wird eine detaillierte Beschreibung eines 
beispielhaften Add-ons beschrieben. 

• D6.3 beschreibt die Anwendung der Web- basiertes Tool (einschließlich der Add-
ons) in den Modell-Standorten in Rumänien, Polen und Deutschland. 


