
D1.1 Bericht über eine strukturierte Internet-Datenbank- 
eine Inventur der europäischen Brachflächen 
Das Arbeitspaket 1 (WP1) des TIMBRE Projekts beinhaltet die Entwicklung des „Expert 
Systems“ für die Zusammenstellung, Analyse, und Klassifikation von vorhandener Literatur, 
Datenbanken und anderen Informationen über Konzepte, Instrumente, Fallstudien und Best-
Practice Beispielen in Zusammenhang mit der Regeneration von Brachflächen. 
Insbesondere geht es um Inhalte, die schon in internationalen und nationalen Projekten und 
Initiativen und Anwendungen zum Einsatz gekommen sind. Das „Expert System“ ist Teil des 
TIMBRE Instrumentariums, welches im Rahmen des Arbeitspakets (WP) 7 entstehet.  

Das Expert System besteht zum wesentlichen Teil aus einer Internet-Datenbank, auf der 
mithilfe von Internet-Links Materialen und Informationen gesammelt, zusammenstellt und 
speichert werden, die für die Regeneration von Brachflächen von Interesse sind. Dies 
erleichtert die Suche nach relevanten Informationen für den Nutzer. Ziel ist es dem Nutzer 
einen spezifisch abgestimmten Leitfaden innerhalb der Vielfalt der vorhandenen 
Informationen zu geben. Das TIMBRE „Expert System“ enthält außerdem eine Multi-
Kriterien-Methode für die Evaluation und zur Erstellung einer Informationsreihenfolge. Dies 
ermöglicht dem Nutzer die entscheidenden Instrumente in der jeweiligen Phase des 
Regenerationsprozesses zu identifizieren. Die Ergebnisse werden nach den Vorgaben des 
Nutzers auf die jeweiligen Anforderungen der Fläche abgestimmt und mit den lokalen 
Prioritäten und Ansprüchen in Einklang gebracht.  

Die Gruppe der potentiellen Nutzer ist groß, da sie alle Personen miteinschließt, welche z.T. 
auch nur in einer Phase des Regernationsprozess beteiligt sind (wie z.B. Berater, 
Beseitigungstechnologie-Speziallisten, Flächeneigentümer, Repräsentanten von lokalen, 
regionalen und nationalen Behörden, die wissenschaftliche Gemeinschaft und Forscher 
sowie die interessierte Öffentlichkeit etc.).   

Die Internet-Datenbank wird nicht nur Informationen der TIMBRE-Partner, sondern auch 
Wissen von externen Akteuren/Experten und Nutzern enthalten und wird daher erprobte, 
modernste Lösungsansätze für die Regeneration von Brachflächen umfassen. Für die erste 
Version der Datenbank werden die TIMBRE-Partner Informationen zusammentragen. 
Anschließend wird die Datenbank im Verlauf des gesamten Projekts durch die Expertise von 
TIMBRE-Akteuren verbessert und bereichert werden. Diese sind dazu angehalten relevante 
Informationen einzupflegen. Die Endversion der Datenbank ist nicht abschießend. Es ist 
vorgesehen, dass die registrierten Nutzer die zusammengestellten Informationen bewerten, 
verbessern und weitere anfügen können. In Abhängigkeit von den verschiedenen Expertisen 
werden unterschiedliche Zugänge auf die Datenbank bereitgestellt.  

Der Teil „D1.1 Bericht über eine strukturierte Internet-Datenbank- eine Inventur der 
europäischen Brachflächen“ besteht derzeit aus den Informationen, welche unter folgendem 
Link zur Verfügung stehen (http://www.dais.unive.it/~timbre/explore.php) und diesem 
Bericht. In diesem Dokument werden zunächst die Rahmenbedingungen für die 
Zusammenstellung der vorhandenen Informationen über Regeneration von Brachflächen  
entwickelt und damit auch die Struktur der Datenbank illustriert (Kapitel 2). In Kapitel 3 
werden die hauptsächlichen Merkmale und Funktionen vorgestellt. Im Anhang (Annex 1) 
dieses Berichtes befindet sich ein Timbre Internetdatenbank Nutzerhandbuch (web 



database user manual), welches Erklärungen bezüglich Anmeldung, Beratung und 
Hochladen von neuen Informationen in die Internetdatenbank enthält.  

Die weiteren Schritte innerhalb von WP1 sind: die Entwicklung der Multikriterien-Methode für 
die Evaluation und die Festlegung der Reihenfolge der gesammelten Informationen. Dies 
wird dem Nutzer bei der Auswahl der passendsten Instrumente und Informationen 
entsprechende der einzelnen Phasen des Regenerationsprozesses helfen. Das finale Timbre 
Expert System (welches im September 2013 als Deliverable 1.3 erscheinen wird) soll dem 
Nutzer eine große Bandbreite an Materialien zur Verfügung stellen, welche ihm/ihr bei der 
Suche und Auswahl der Informationen und Instrumente für ihre spezifischen Aufgaben 
gemäß der regionalen und flächenspezifischen Anforderungen behilflich sind.  

 


