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Revu-Tutorial: 3D-Markup 
 

Verwenden Sie Bluebeam Revu, um 3D-PDFs mit Markups zu versehen. 

 

Ein Markup in einer 3D-PDF-Datei Platzieren 

 

Ein Markup, das in einer PDF-Datei auf 3D-Inhalte platziert wird, muss mit einer einzelnen 2D-

Ansicht verankert sein. Aus diesem Grund wird automatisch eine neue Ansicht erstellt, bevor Sie 

ein Markup zu einer 3D-PDF-Datei hinzufügen. Anschließend können Sie beliebig viele Markups 

in dieser Ansicht platzieren.  Das erste Markup, das nach dem Bewegen der Kamera platziert 

wird, erstellt eine weitere neue Ansicht. Ansichten können im Bereich Ansichten der 3D-

Modellbaum-Registerkarte verwaltet werden. 

 

Ein Markup in einer neue Ansicht platzieren: 

• Verwenden Sie die Tools für die   Mausinteraktion, um das Modell an die  

 gewünschte Stelle zu setzen. 

• Klicken Sie auf ein Markup-Tool und platzieren Sie anschließend das Markup. 

 

Eine neue Ansicht mit dem Standardnamen Markup-Ansicht wird erstellt.  Im Bereich Ansichten 

der 3D-Modellbaum-Registerkarte ist eine   Markup-Anzeige zu sehen, die anzeigt, dass 

Markups in dieser Ansicht platziert sind. Im 3D-Modell-Fenster erscheint oben rechts  . Das 

weist darauf hin, dass Sie sich in einer Ansicht mit Markups befinden. 

 

Um ein Markup in einer bereits existierenden Ansicht zu platzieren, rufen Sie zunächst die 

Ansicht auf, die Sie mit einem Markup versehen möchten: 

 

• Klicken Sie in der 3D-Hover-Leiste auf die Liste und anschließend auf den Namen 

der Ansicht. 

 

-oder- 

 

• Klicken Sie im Bereich Ansichten der Registerkarte 3D-Modellbaum auf den Namen 

der Ansicht. 

 

Sobald die Ansicht geladen ist, platzieren Sie ein Markup. In dieser Ansicht sehen Sie , das 

darauf hinweist, dass die Ansicht mit einem Markup versehen wurde. 

 

Die Markup-Ansicht Verlassen 
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Wenn Sie sich in der Markup-Ansicht befinden, friert das 3D-Bild ein und das Modell kann nicht 

länger mit der Maus bewegt werden. Um die Markup-Ansicht zu verlassen und wieder mit dem 

Modell zu interagieren, klicken Sie . Die 3D-Hover-Leiste erscheint wieder und sie können 

erneut mit dem Modell interagieren. 

 

Markup-Ansichten Abrufen 

 
Ansichten mit Markups können auf die gleiche Weise wie Ansichten ohne Markups abgerufen 

werden, indem Sie den Namen entweder im Bereich Ansichten der 3D-Modellbaum-

Registerkarte anklicken oder in der Ansichtenliste der 3D-Hover-Leiste. Zusätzlich hält Bluebeam 

Revu eine Funktion bereit, mit der Sie Markups auf dem 3D-Modell selbst entdecken können. 

 

Markup-Anzeige im interaktiven Modus 

 

Wenn Sie mit einem 3D-Modell interagieren, erscheint eine transparente blaue Markup-Anzeige 

ungefähr an der Stelle, an der ein Markup platziert wurde. Klicken Sie auf die Blase, um zu der 

Ansicht zu springen, die das Markup enthält. Ein Beispiel folgt. 

 

Markup-Anzeige im interaktiven 3D-Modus: 

 

 
 

Dazugehörige Markup-Ansicht: 

 

 
 

Die „3D-Ansicht“-Spalte in der Markup-Liste 

 

Die Markup-Liste erfasst ebenfalls alle Markups, sei es in 3D- oder 2D-Inhalten. Um ein Markup 

und die dazugehörige Ansicht abzurufen, klicken Sie einfach in der Liste auf das Markup. 

 

Die Markup-Liste nach 3D-Ansicht sortieren: 
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• Klicken Sie in der Schaltflächenleiste der Markup-Liste auf   Spalten und 

anschließend auf 3D-Ansicht. 

• Klicken Sie auf den „3D-Ansicht“-Spaltenkopf, um nach 3D-Ansicht zu sortieren. 


