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Vermassungen und Markups an Fassadenplan mit Bluebeam Revu - die PDF-Software fürdie Baubranche.

MASSGESCHNEIDERT FÜRDIE BAUBRANCHE
Die Software Bluebeam Revu ermöglichtdas effiziente Ausmessen von Flachdach- und Spengler-

arbeiten. Gerade bei anspruchsvollen Details wie beim Neubau Kinderspital Zürichgeht das

Ausmessen schnell und effizient voran. Das Programm bietet viele Möglichkeitenund hat

umfangreiche Funktionen.Trotzdem ist es einfach zu verstehen und kann mit Learning by Doing

sofort eingesetzt werden.

Züricherhältein neues Kinderspital: Seit
dem Spatenstich im Mai 2018 schreiten
die Bauarbeiten planmässig voran, um
Ende 2022 das neue Akutspital und das
zylindrische Gebäude fürLehre, Labor
und Forschung (LLF) in Betrieb nehmen
zu können.Konzipiert wurde der 625 Mil-
lionen Franken teure Neubau vom re-
nommierten Architekturbüro Herzog &

de Meuron. Fürdas Ausmass der umfang-

reichen Flachdach- und Spenglerarbeiten

wird die Software Bluebeam Revu Version

2020 eingesetzt.
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Anspruchsvolle Aufgabe

FürTobiasSchenkel, Inhaber der in Sams-
tagern ansässigen Pilatus Flachdach AG
mit rund 70 Mitarbeitenden, ist der Auf-

trag Kinderspital Zürichzur Ausführung
aller Flachdach- und Spenglerarbeiten

(ohne Blechdach und ohne Unterniveau-

abdichtungen) in der Höhevon rund vier

Millionen Franken eine anspruchsvolle
Aufgabe: «DieTermine sind herausfor-
dernd, technisch sind viele Details in en-

ger Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten festzulegen und sowohl Ausmass wie

auch Nachträge sind zeitgerecht bereit-

zustellen.» Um den letztgenannten An-

sprüchen gerecht zu werden, suchte er

aus Kapazitätsgründenden Kontakt zur

Ochsner-Baureal GmbH mit Sitz in Schin-
dellegi, die er seit einigen Jahren kennt.
Reto Ochsner ist mit seinem vierköpfi-

gen Team spezialisiert auf Baudienst-
leistungen in den Bereichen Kalkulation,
Ausmass, Controlling und Abrechnung.
Neben den gängigenSoftwareprogram-
men fürdie Kalkulation und das Ausmass
verwendet das Unternehmen fürdie Auf-
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»Wir ergänzenmit Bluebeam zum Beispiel die vorhandenen

PDF-Pläneder Dachaufsichten mit der Absturzsicherung fürdie

verlangten Eingaben oder zeichnen auf den Grundlagen im

PDF-Format unsere Blitzschutzpläne.Alles überraschendeinfach

mit Learning by Doing.

rOBIASSCHENKCL,GESCHÄFTSI-EITERPILArU5FLACHDACHAG

Bluebeam Revu ist auf allen Endgerä-
ten (Computer.Tablets, Smartphones)
einsetzbar und kann auch als App-
Version fürWhatsApp genutzt werden.

BLUEBEAMREVU

PDF ohne Grenzen - Bluebeam
Revu vereintzuverlässigeDatei-
Erstellung mit leistungsstarkerTech-

nologie fürPDF-Bearbeitung,

Markups und Zusammenarbeit und

ermöglichtdas effiziente Ausmes-

sen von Flachdach- und Spengler-

arbeiten. Bluebeam Revu ist logisch
aufgebaut, massgeschneidertauf
die Baubranche und lernt sich wie
vonselbst.DieALLPLAN
Schweiz AG bietet als exklusiver
Bluebeam Platinum Partner in der
Schweiz mit zertifizierten Mit-
arbeitern ein umfassendes Service-
angebot an.

WWW.PDF.CH

bereitung von Ausmassen die Software
Bluebeam Revu, welche aktuell wohl als
das effizienteste und umfangreichste
Programm fürdie Bearbeitung und den
Austausch von Unterlagen im PDF-For-
mat bezeichnet werden kann.

Bluebeam Revu in der Anwendung
Tobias Schenkel und seinTeam in der Pi-
latus Flachdach AG arbeiten seit einigen
Monaten mit Bluebeam: «lchbin begeis-
tert über die vielen Möglichkeiten und
die umfangreichen Funktionen, welche
das Programm bietet. Trotzdem ist es ein-
fach zu verstehen und ich bin überrascht,
dass ich mit Learning by Doing sehr weit

gekommen bin. Zusammenfassend ist es
fürden Alltagsgebrauch ein sehr gutes
Programm und auch das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist konkurrenzlos.» Noch gilt
es, das Programm innerhalb des Unter-
nehmens in dieTätigkeitender Bauführer
und des technischen Sekretariats zu inte-

grieren. Aber alle Mitarbeitenden zeig-
ten sich bisher sehr offen fürdiese Neue-
rungen. «Zum Beispiel ergänzenwir mit
Bluebeam die vorhandenen PDF-Pläne
der Dachaufsichten mit der Absturzsiche-
rung fürdie verlangten Eingaben oder
zeichnen auf den Grundlagen im PDF-
Format unsere Blitzschutzpläne»,berich-
tet der Firmeninhaber überaktuelle An-
wendungen.

Ausmessen mit Bluebeam am

Beispiel Kinderspital Zürich
Remo Kälin von der Ochsner-Baureal

GmbH erstellt im Auftrag der Pilatus

Flachdach AG das Ausmass fürdie Flach-

dach- und Spenglerarbeiten am Neubau

Kinderspital Zürich.Obwohl fürihn diese
Arbeitsgattungen neu waren, hat er dank
den Grundlagen der Pläne in PDF und
derVerknüpfungzu den NPK-Katalogen
eine optimale Grundlage, um das Aus-
mass mit der Software Bluebeam Revu

effizient und umfassend dokumentiert
erstellen zu können.Das entspricht auch
dem Credo von Reto Ochsner: «Unser

Ausmass muss mit den dazugehörenden
Beilagen selbsterklärend sein.» Auf der

Baustelle ist Remo Kälin mit der iPad-
Version von Bluebeam unterwegs, foto-

grafiert wichtige Details und fügtdiese
direkt in den Plan ein. Er bespricht sich
mit den Vorarbeitern vor Ort und ergänzt
die PDF-Plänemit diesen Informationen.
Alle diese Einträge sind Grundlage für
das Ausmass oder zur Erstellung eines
Nachtrags und stellen eine optimale Do-
kumentation sicher. Zurück im Büro er-
arbeitet Remo Kälindas Ausmass: Er de-
finiert auszumessende Flächen, Längen,

Umfänge, Durchmesser oder Volumen

und hinterlegt diese zur Nachvollzieh-

barkeit mit entsprechenden Farben. Im

Moment ist noch keine direkteVerknüp-

fung mit einem Ausmassprogramm mög-
lich, aber mit den Funktionen kopieren
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»Bluebeam ist schnell zu

erlernen, sehr wandelbar

und hat viele Funktionen,

die von grossem Nutzen

sind. lch bin begeistert.

REMOKÄUN,OCHSNER-BAUREAL GMBH

Visualisierung neues Akutspital (Konzept, ArchitekturbüroHerzog & de Meuron).

BAUTAFEL

Objekt
Neubau Kinderspital Zürich,Zürich

Bauherrschaft
Kinderspital Zürich-Eleonoren-
stiftung, Zürich

Gesamtprojektleitung
KOMOXXGmbH.Zürich

Architekt und Gesamtbauleitung

ARGE KISPI
• Architekt: Herzog & de Meuron,

Basel
• Gesamtbauleitung: Architektur

GrunerAG, Basel

AusführungFlachdach- und

Spenglerarbeiten
Pilatus Flachdach AG, Samstagern

Mitglied GebäudehülleSchweiz

Visualisierung zylindrisches GebäudefürLehre, Labor und Forschung (LLF).

und einfügenerledigt der Ausmass-Spe-
zialist auch diesen Arbeitsschritt ohne

viel Aufwand. Zusammenfassend äussert
sich Remo Kälin sehr lobend überBlue-
beam: «Schnell zu erlernen, sehr wan-
delbar und hat viele Funktionen, die von

grossem Nutzen sind. So zum Beispiel das
Stapeln vom Plänen oder die Möglich-
keit, Filter zu setzen. Auch die Vergleichs-
funktion zwischen alten und neuen Plä-

nen ist äussersthilfreich. Dazu kommen

die umfangreichen Exportmöglichkei-

ten, wenn erforderlich auch ins Whats-

App. Denn ich kann Bluebeam auch als

App-Version herunterladen. Und nicht

zuletzt ist auch der technische Support

von der Allplan Schweiz AG (exklusiver
Bluebeam Platinum Partner Schweiz) bei

Fragen und Problemen sehr gut. lch bin

wirklich begeistertvon Bluebeam.»

WWW.PDF.CH

WWW.ALLPLAN.COM

ALLPLANSchweizAG
8304Wallisellen
T 044 839 76 76

Marktpartner
GebäudehülleSchweiz


