Guten Tag {VORNAME} {LASTNAME},
heute senden wir Ihnen den letzten buildingSMART-Newsletter in diesem Jahr
und wünschen Ihnen von Herzen eine schöne Weihnacht und einen guten
Start in das neue Jahr. Besonders aber wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben,
gesund durch diese Zeit zu kommen.
Am Ende dieses sehr außergewöhnlichen Jahres danken wir all jenen sehr
herzlich, die sich trotz der uns alle betreffenden Umwälzungen für
buildingSMART engagiert haben. Wir denken an die vielen Expertinnen und
Experten der Arbeits- und Regionalgrupppen, an unsere Mitglieder der
buildingSMART-Gremien sowie an die mittlerweile zwölf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle in Dresden und in Berlin. Ihnen allen und
allen Mitgliedern von buildingSMART Deutschland ist es zu verdanken, dass
wir erneut auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken können.
Zwar ist das Wachstum an Mitgliedern in diesem Jahr etwas geringer
ausgefallen als die Jahre zuvor, jedoch sind wichtige inhaltliche und auch
organisatorische Meilensteine gesetzt worden. So werden beispielsweise die
Arbeiten und Ergebnisse unserer Fach- und Projektgruppen national und auch
international hochgeschätzt. Sie sind wertvoll und relevant für die weitere
Entwicklung des digitalen Planens, Bauens und Betreibens. Wir publizieren
diese Arbeiten seit dem Frühjahr in unserem eigenen Verlag, der schon jetzt
hervorragend im Markt platziert ist. Die Arbeit in und mit den Fach- und
Projektgruppen wird seit Sommer durch unseren neuen Technischen Leiter
Ralph Driller deutlich gestärkt. Der weitere Aufbau, die Pflege und das
Publizieren der in unserem Kompetenznetzwerk vorhandenen Expertise wird
auch im nächsten Jahr eine Priorität bleiben.
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir dann nicht nur in OnlineMeetings mit Ihnen zusammentreffen, auch, wenn diese wunderbar
funktionieren. Doch buildingSMART versteht sich auch als ein Netzwerk, das
auf persönliche Kontakte von Angesicht zu Angesicht und den persönlichen
Erfahrungsaustausch nicht verzichten möchte. Über unsere derzeit noch
vorsichtigen, aber auch zuversichtlichen Planungen für das kommende Jahr
informieren wir Sie stets aktuell via Newsletter und Website.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und danken Ihnen sehr für Ihre Treue und
Ihr Engagement für buildingSMART Deutschland.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine schöne, glückliche
Weihnacht
Ihr
Rasso Steinmann, Vorstandsvorsitzender
und Gunther Wölfle, Geschäftsführer

Neue Veröffentlichung im bSD Verlag: BIM-Glossar
Der bSD Verlag hat ein neues Werk in der Reihe BIM Basics veröffentlicht: BIM-Glossar
– Erläuterungen der wichtigsten Fachbegriffe des Building Information Modeling,
geschrieben von den BIM-Experten Amir Abbaspour, Thorsten Baum und Michael Raps.
Dieses BIM-Glossar ersetzt keine BIM-Definition, sondern bietet ausführliche
Erläuterungen mit ansprechenden Beispielen aus der Praxis. So lassen sich wesentliche
Fachbegriffe verstehen und in einen Kontext bringen. Das Buch kann über
verlag@buildingsmart.de bestellt werden.
Mehr Informationen auf der Webseite

IFC4.3 für die Infrastruktur
Im Zuge der Weiterentwicklung des IFC Standards beteiligt sich die Fachgruppe
Verkehrswege von buildingSMART Deutschland als Domain Expert am IFC4.3
Infrastructure Deployment-Project bei buildingSMART International. In diesem fachlich
breit aufgestellten Projekt unter Beteiligung aller namenhaften Softwarehäuser wird
zurzeit der IFC Standard, insbesondere mit Blick auf die besonderen Anforderungen der
Infrastruktur, validiert und Verbesserungen umgesetzt. Zur Zeit umfasst das Projekt
BIM-Datensätze ca. 20 BIM-Projekte, die von den beteiligten Domain Experts
(Unternehmen, Institutionen, Verbände) zu Testzwecken zur Verfügung gestellt werden.
Zum vollständigen Artikel auf der Webseite

Entwicklung von BIM & GIS in der Infrastruktur
Während BIM und GIS (Geographische Informationssysteme) früher zwei verschiedenen
Welten entsprangen, so sind heute zahlreiche Projekte von beiden maßgeblich geprägt.
Aus diesem Anlass hat buildingSMART Deutschland ein Webseminar zu BIM & GIS
veranstaltet. Die Inhalte sind jetzt als Videos frei verfügbar.
Mehr Information auf der Website

Videorückblick auf den 2. buildingSMART International Virtual
Summit 2020
buildingSMART International hat alle Inhalte des 2. virtuellen Summits als
Videos bereitgestellt. Vom 26. Oktober 2020 bis 6. November 2020 nahmen
über 850 Personen aus der ganzen Welt am 2. buildingSMART International
Summit teil. Ingesamt gab es über 100 Präsentationen von Open BIM
Experten. Auch Teilnehmer aus deutschen Fachgruppen und Arbeitsräumen
beteiligten sich als Referenten und stellten die neuesten Entwicklungen und
Arbeiten aus Deutschland vor.
Im Artikel werden die verschienden Vorträge mit deutscher Beteiligung direkt
verlinkt.
Zur Übersicht der Beiträge aus deutschen Fachgruppen
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