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Produktdaten as a Service – Medienbruchfrei und formatunabhängig 
mit  UniversalTypesTM in die Zukunft

Über UniversalTypes™ als eine neue und einheitliche Sprache für die Bauwirtschaft

raumgeeignet“ oder „imprägniert“ immer die gleichen Kri-
terien zugrunde gelegt werden.

Was sind UniversalTypesTM 
UniversalTypesTM sind herstellerneutrale, standardisierte 
und codierte Merkmale von Bauprodukten. Jedes Merkmal 
erhält einen eindeutigen Code und ist damit einzigartig. 
Alle definierten UniversalTypesTM werden in verschiedene 
Kategorien eingeteilt, um die Zuordnung zu erleichtern.

Wie sind UniversalTypesTM organisiert? 
UniversalTypesTM sind hierarchisch in vier Stufen mit zu-
nehmender Granularität organisiert: UniversalType, Main-
Type, SubType und ExtraType. Dabei kann ein ExtraType 
immer nur zu genau einem SubType und dieser nur zu ei-
nem MainType gehören.

buildingSMART International Spec mit  UniversalTypesTM

Die neuen UniversalTypesTM werden als eindeutige Spra-
che unter einer neuen Domain des buildingSMART Data 
Dictionary als „bSI Spec“ organisiert und erweitern die 
vorhandenen Sprachen basierend auf dem ISO 12006-3 
Standard. Mit UniversalTypesTM können die spezifischen 
Merkmale von Bauprodukten hervorgehoben und trans-
portiert werden, so dass sie sich von anderen Produkten 
besser unterscheiden. Die Produktmerkmale können über 
eine API-basierte Schnittstelle abgefragt und vollautomati-
siert in Vertriebssysteme transportiert werden.

– ii –
Hersteller weisen Produktattribute zu 

Alle Attribuierungen der Bauprodukte werden auf Basis 
der von den Herstellern bereitgestellten Daten vorgenom-
men. Somit gibt der Hersteller selbst vor welche Merkmale 

Neun Buchstaben, Ziffern und Zeichen sollen den digitalen Ver-
trieb von Bauprodukten vereinfachen. Die ProMaterial Techno-
logies GmbH setzt sie zu einem Code zusammen, der jeweils 
eine Eigenschaft eines Baustoffs oder Baumaterials beschreibt. 
ST05-THER steht etwa für die Wärmeleitfähigkeit eines Bau-
stoffs, unabhängig vom Material und unabhängig vom jeweiligen 
Hersteller. 

„Mit den eindeutigen und maschinenlesbaren Codes, den 
UniversalTypesTM, bauen wir international einen Daten-
standard auf, der den Online-Handel und die Kommuni-
kation in der Baubranche transparenter und effizienter 
macht“, ist Nils Gagzow (Geschäftsführer/Co-Founder 
ProMaterial Technologies) überzeugt. 

– i –
Alte Welt – Neue Welt 

Bisher hat jeder Hersteller seine Produkte über seine eige-
nen Kriterien und seine eigenen Beschreibungen darge-
stellt. Eine Gipskartonplatte wird beispiels weise auch als 
Bauplatte, Ausbauplatte, Wandbauplatte, GK-Platte oder 
Gipsplatte bezeichnet. Alle Begriffe bezeichnen dieselbe 
Platte, aber direkte Produkt vergleiche sind so nicht mög-

lich. Dies ändert sich 
mit dem Einsatz von 
UniversalTypesTM für 
die Produktbeschrei-
bung. 

Durch deren Ver-
wendung besteht nun 
nicht nur die Möglich-

keit, dank einheitlicher Codierung systemübergreifend In-
formationen abzufragen. UniversalTypesTM gewährleisten 
auch, dass bei der Vergabe von Attributen wie „feucht-

Eine Gipskartonplatte wird auch als Bau-
platte, Ausbauplatte, Wandbauplatte, GK-
Platte oder Gipsplatte bezeichnet. Alle 
 Begriffe bezeichnen dieselbe Platte, aber 
direkte Produktvergleiche sind so nicht 
möglich.

Bild 1. UniversalTypes ermöglichen die medienbruchfreie Kommunikation zwischen Herstellern, Händlern, Verarbeitern und Betreibern.
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seiner Produkte im online Vertrieb dargestellt werden. Uni-
versalTypesTM ermöglichen einem Vertriebssystem herstel-
lerneutral Produkte zu finden, die den Wunschkriterien 
des Käufers entsprechen, ohne dabei ausschließlich auf 
den simplifizierenden Preisvergleich angewiesen zu sein. 
Dem Hersteller bietet sich erstmals die Möglichkeit einer 
detaillierten, konsistenten, individuellen und trotzdem ver-
gleichbaren Darstellung seiner Produkte.

– iii –
Die Branche vernetzt sich durch Schnittstellen

ProMaterial Technologies richtet entsprechende APIs 
(Schnittstellen) ein, um die Vernetzung und die Kommuni-
kation zwischen allen Akteuren und einen medienbruch-
freien Bestellprozess zu ermöglichen. Wenn die Eigen-

schaften eines Produkts 
mit den neunstelligen 
Codes der Universal-
TypesTM gemappt sind, 
können sie in die unter-
schiedlichsten Front-

ends wie Webshops, Materialportalen oder BIM-Applika-
tionen ausgespielt werden. Hersteller, Handel, Software-
Anbieter und Verarbeiter sprechen mit dem einheitlichen, 
neutralen Datenstandard quasi eine Sprache. Die Waren-
wirtschafts-, Kalkula tions- und Planungsprogramme ver-
schiedener Software-Anbieter sind bereits über APIs ver-
bunden. Je mehr Marktteilnehmer den Digitalisierungs-
pfad einschlagen, desto offensicht licher dürften die Vorteile 
für den Rest werden. „Die Hersteller und Händler machen 
sich allmählich auf den Weg.“ 

– iv –
UniversalType Center

Das „UniversalType Center“ ist ein SaaS Anwendung, die 
eine systemgestützte Pflege der UniversalTypesTM im lau-
fenden Betrieb ermöglicht. Neben der Möglichkeit Univer-
salTypesTM einzusehen und herunterzuladen, kann das 
UniversalType Center über eine API Schnittstelle auch 
direkt abgefragt werden.

Je mehr Marktteilnehmer den Digitalisie-
rungspfad einschlagen, desto offensicht-
licher dürften die Vorteile für den Rest 
 werden.

Bild 2. UniversalTypesTM – Die DNA der Bauwerke. Weiterverwendbare Daten zur Effizienzverbesserung in der Bauwirtschaft (Abb.: ProMaterial Technologies GmbH)

Wie ist das Verhältnis des eigenen Systems zu den 
kommerziellen Klassifikationssystemen? – In der Baubran-
che gibt es eine Vielzahl von Klassifikationen wie z. B. 
ETIM und eclass, um 
nur 2 Beispiele zu nen-
nen. Dazu gibt es eine 
Vielzahl von Aktivi-
täten bei Verbänden 
einheit liche Attribute 
für deren Wirkungs-
kreis zu vereinbaren. 
Keine Klassifikation 
umspannt aber den kompletten Bausektor. Aus diesem 
Grund wurden die UniversalTypesTM ins Leben gerufen. 
Immer dort wo es möglich und sinnvoll ist, findet ein Map-
ping zwischen UniversalTypesTM und anderen Klassifika-
tionen statt.

– v –
Wie kann die Harmonisierung der Produktdaten gelingen?

Die Harmonisierung von Produktdaten gelingt am ein-
fachsten durch eine einheitliche Sprache bzw. einheitliche 
Klassifikation. In der 
Baustoffbranche gibt 
es Klassifika tionen, die 
sich in einigen Segmen-
ten, wie z. B. im Be-
reich Elektro und SHK 
(ETIM) als Standard 
etabliert haben. Beste-
hende Klassifikationen 
und Aktivitäten der Verbände zur Verwendung einheitli-
cher Attribute bilden die Grundlage für einen einfacheren 
Datenaustausch, eine einfachere Vergleichbarkeit, führen 
aber auch zu einer besseren Abgrenzung zwischen unter-
schiedlichen Produkteigenschaften.

Wie können die Daten immer auf dem neuesten Stand 
gehalten werden?

Die Technik um Daten auf dem aktuellsten Stand zu 
halten, ist bereits verfügbar und wird in vielen Branchen 
bereits gelebt. Die Baustoffbranche ist im Vergleich noch 
wenig weit fortgeschritten, abgesehen von einigen techno-

Keine Klassifikation umspannt aber den 
kompletten Bausektor. Aus diesem Grund 
wurden die UniversalTypesTM ins Leben 
gerufen. Immer dort wo es möglich und 
sinnvoll ist, findet ein Mapping zwischen 
UniversalTypesTM und anderen Klassifika-
tionen statt.

Bestehende Klassifikationen und Aktivitäten 
der Verbände zur Verwendung einheit licher 
Attribute bilden die Grundlage für  einen ein-
facheren Datenaustausch, eine einfachere 
Vergleichbarkeit, führen aber auch zu einer 
besseren Abgrenzung zwischen unter-
schiedlichen Produkteigenschaften.
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Offene digitale Standards
Die ProMaterial Technologies GmbH entwickelt in Deutschland 
unter der Schirmherrschaft von buildingSMARTinternational 
(bSi) ein herstellerneutrales Beschreibungsformat für die Ei-
genschaften von Bauprodukten – die UniversalTypesTM. Nach 
eigenen Angaben engagiert sich buildingSMART für „die 
Schaffung und Entwicklung offener digitaler Arbeitsmethoden 
für die Bauindustrie“ und versteht sich als „ein neutrales, inter-
nationales Forum für die Initiierung, Entwicklung, Erstellung 
und Einführung offener digitaler Standards für BIM-Prozesse“. 
In der weltweiten Digitalisierungsinitiative sind Nils Gagzow 
zufolge 25 Staaten aktiv.

logisch hervorragend aufgestellten Unternehmen. Oftmals 
werden Aktualisierungen von Artikel- und Preisinforma-
tionen in rudimentärer Form als Excel-Datei zur Verfügung 
gestellt und das gerne auch nach einer erfolgten Preisände-
rung. ProMaterial bietet hier eine Bandbreite an Möglich-
keiten an, um Herstellern den für sie gangbarsten Weg der 
Datenaktualisierung anzubieten. Der Goldstandard ist na-
türlich auch hier eine direkte Integration der Systeme.

www.promaterial.com; www.buildingsmart.de

Weitere Informationen auch im Webinar mit buildingSMART International: 
https://www.youtube.com/watch?v=VjVP7nqxhUk&t=498s
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