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Background

Hintergrund

The Joint Research Centre (JRC) of the European Commission is coordinating
an initiative aiming to provide scientific support to the European Union
Strategy for the Danube Region (EUSDR) in close cooperation with key
scientific partners of the Danube Region for the implementation of the
European Union Strategy of the Danube Region (danube-region.eu).

Die Gemeinsame Forschungsstelle (Joint Research Centre - JRC) der Europäischen
Kommission koordiniert eine Initiative zur wissenschaftlichen Unterstützung der
Europäischen Strategie für den Donauraum (EUSDR), in enger Zusammenarbeit
mit den wichtigsten wissenschaftlichen Partnern in der Donauregion (danuberegion.eu).

DRDSI and the Danube Region Strategy

DRDSI und die Donauraumstrategie

The Danube Reference Data and Services Infrastructure (DRDSI) are
the developers and facilitators of the open data portal storing free open data
from the Danube region. The DRDSI Team is located at the JRC, Ispra site in
Italy and are made up of a group of scientists with geographical and spatial
science backgrounds.

Die Donau-Referenzdaten und Service-Infrastruktur (DRDSI) stellt frei
zugängliche Daten der Donauregion zur Verfügung. Die Entwicklung des Portals
und Speicherung der Daten wird vom DRDSI Projektteam durchgeführt, das sich
am JRC Ispra in Italien befindet und aus Wissenschaftlern der Geographie und
Geoinformatik zusammensetzt.

DRDSI and Open Data

DRDSI und Open Data

The goal of the DRDSI is to make data within the Danube Region open
and accessible online for all users. On the DRDSI Portal we have collected
thousands of datasets which can be used for developing new research
projects, expanding current ideas and connecting scientists.

Das Projekt DRDSI hat das Ziel, Daten der Donauregion offener und zugänglicher
zu machen und allen Nutzern online zur Verfügung zu stellen. Das DRDSI-Portal
bietet Zugriff auf Tausende von Datensätzen, die für neue Forschungsprojekte und
Weiterentwicklung von aktuellen Ideen benutzt werden können.

DRDSI Communication

DRDSI Kommunikation

Via our website (drdsi.jrc.ec.europa.eu) the DRDSI Team encourage users to
search the data and participate in communication through the Danube RDSI
Community using our social media groups. The Danube RDSI Community
is an open forum which promotes information sharing, relevant discussions
and transparency to share presentations and documentation as well as spread
news and events from your region.

Über unsere Website (drdsi.jrc.ec.europa.eu) ermutigt das DRDSI Team alle
Interessierten, nach Daten zu suchen und aktiv an der Kommunikation mittels
sozialer Netzwerke innerhalb der DRDSI Gemeinschaft teilzunehmen. Die DRDSI
Gemeinschaft bietet ein offenes Forum, das den Informationsaustausch sowie
relevante Diskussionen fördert und es ermöglicht, Präsentationen, Dokumente,
Nachrichten und Veranstaltungen aus Ihrer Region zu teilen.

Danube_Net

Danube_Net

A team of experts from the Danube Region, who work closely with the DRDSI
Team to gather data, promote open data and act as contact points in their
region. Our current Danube_Net members can be found on our website.

Ein Team von Experten aus dem Donauraum (Danube_Net) arbeitet eng mit dem
DRDSI-Team zusammen, um Daten zu sammeln, offene Daten zu fördern und eine
Anlaufstelle in ihrer Region zu bieten. Eine aktuelle Liste aller Mitglieder von
Danube_Net steht auf unserer Website zur Verfügung.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

