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AUSSCHUSS „DIGITALISIERUNG“
PROJEKTGRUPPE
„BIM IN DER BAUCHEMIE“
Seit Ende 2018 erarbeitet die PG
„BIM in der Bauchemie“, in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut,
Bauchemie-Produktdatenvorlagen
(Product Data Template / PDT) für
Building Information Modelling
(BIM). Damit schafft die PG wichtige Grundlagen für die Hersteller
bauchemischer Produkte und alle
Prozessbeteiligten, um BIM in der
Praxis erfolgreich einsetzen und von den Potenzialen profitieren zu können. Denn in der
Praxis fehlen Standards und Richtlinien noch weitgehend, die z. B. definieren, wie Daten
ausgetauscht und Informationen strukturiert werden sollen. Der Begriff „BIM“ steht für
das technologisch optimierte und kooperative Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden anhand eines aufwendigen dreidimensionalen digitalen Bauwerksmodells.
Als Pilot-Produktgruppen des Projekts wurden „Fliesenverlegesysteme mit Verbundabdichtung“ und „Parkhausbeschichtung“ inhaltlich erarbeitet und im Herbst 2021 den
Mitgliedsunternehmen der Deutschen Bauchemie auf dem neu geschaffenen BIM-Portal
exklusiv zur Verfügung gestellt. Damit wurde das Projekt mit dem Fraunhofer-Institut
erfolgreich abgeschlossen. Im Vorfeld wurde die technische Umsetzung optimiert und
die Implementierung der Merkmale in native Softwarelösungen vorangetrieben. Dazu
wurden in Kooperation mit den BIM-Softwareherstellern praktikable Workflows erarbeitet und die technischen Voraussetzungen auf Softwareseite geschaffen. Denn die
Einbindung von Produktinformationen ohne zugehörige Geometrie war softwareseitig
bisher nicht möglich. Da die realisierten Einbindungsprozesse weiterhin Optimierungspotenzial aufweisen, ist hier auch künftig eine dynamische Entwicklung zu erwarten, die
verbands- und produktherstellerseitig stets Anpassungen und Flexibilität erfordern wird.
Im Anschluss an die Veröffentlichung der Produktdatenvorlagen zu den Pilotproduktgruppen wurde mit der verbandsseitigen Erarbeitung der Merkmalsliste für Baudichtstoffe
begonnen. Dazu wurden im Vorhinein bereits die erforderlichen Informationsquellen
identifiziert und eine prototypische Liste erstellt. Diese wird mit einer Gruppe von
Produktexperten der DBC-Mitgliedsunternehmen („Expertengruppe Baudichtstoffe“) ergänzt, überarbeitet und finalisiert. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Herbst 2022
vorgesehen. Produktdatenvorlagen für weitere bauchemische Produktgruppen sollen
folgen.
Neben dem spezifischen BIM-Projekt befasst sich die Projektgruppe auch mit der normativen und pränormativen Arbeit sowie allgemeinen Entwicklungen zu BIM. Projekte
bezüglich BIM und Produktdaten bei staatlichen oder (prä-)normativen Institutionen,
wie den Ministerien, DIN, CEN oder der pränormativen Organisation buildingSMART,
werden beobachtet und die Interessen der Branche eingebracht. Beispielsweise wurde
an der Ausgestaltung der DIN SPEC 91454-2 „Informationsaustausch der Liefer- und
Wertschöpfungskette von Bauprodukten – Teil 2: Beton“ mitgewirkt und die Erarbeitung
der relevanten Merkmale unterstützt.
Die Projektgruppe ist unter dem Ausschuss „Digitalisierung“ angesiedelt. Dieser Ausschuss wird sich mit weiteren digitalen Themen befassen, die die Bauchemie betreffen.

