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Marine Daten-Infrastruktur Deutschland:
Multifunktionales Internetportal ermöglicht zentralen
Zugang zu Meeres- und Küstendaten
für EU-Rahmenrichtlinien.
Die geplanten synoptischen Verzeichnisse
mariner Datenbestände bilden das qualitätsgesicherte Informationsangebot zur deutschen Küstenzone von Nord- und Ostsee
sowie der angrenzenden Meeresgebiete.
Dadurch wird in der MDI-DE ein standardisierter Zugang zu Fachdaten auf einer
einheitlichen Datengrundlage realisiert.

Das Netzwerk der Marinen Daten-Infrastruktur in der deutschen Küstenzone.

Wesentliche Komponenten sind dabei die

(A) Antragsteller und (P) Partner. Internetzugang: www.mdi-de.org
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Gemeinsames Forschungsprojekt:
Drei Institutionen profitieren voneinander

Arbeitspaketes der TU Delft in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Projektentwickler Deltares und der BAW. Ziel
ist es, Fließgewässermodellierungen sowie die Modellierung des Sedimenttrans-
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