BAUPRAXIS EINFÜHRUNG

Baumustercentrale goes 3D
Gerade noch mit der Hand die Struktur gefühlt, jetzt schon als Textur im
3D-Modell. So schnell finden Materialproben mittlerweile ihren Weg – dank einer
Kooperation zwischen der Schweizer Baumustercentrale und der Texturendatenbank mtextur.com.

Seit gut einem Jahr präsentiert sich die Schwei-
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Baumuster mit einem Codesymbol versehen sind,
das sich mit der Fotofunktion im Handy scan-

von herstellerunabhängigen Portalen sind diese
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Darstellungen aber in jedem Falle.

genommen ein Link und der macht es möglich,
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mit dem Handy direkt die Seite zum jeweiligen

für den Einsatz in Architektur- und Designaufga-
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lien und verarbeiten sie dann selbst zu Textu-

Original-Texturen
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Service nun noch erweitert: in Kooperation mit
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schweizerischer und ausländischer Hersteller.

mtextur.com sind auf den Produkteseiten der

Schnelles Finden

SBC-Homepage immer öfter auch Texturen des

Mtextur.com bietet auf seiner Website auch kos-

jeweiligen Produkts als jpg-Datei verfügbar. Von

tenlose Tutorials zum Einsatz der Texturen in

dort aus können sie in wenigen Schritten in alle

verschiedenen Programmen, unter anderem

3D-Programme importiert und dort auf die Ober-

für Maxwell und form Z. Zwar lassen sich der-
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Zwei Renderings im Vergleich: oben noch ohne Texturen, unten mit den
gekachelten Texturen von mtextur.com und der Baumustercentrale.

ihnen. Dieses Angebot erlaubt es, vergleichsweise hersteller- oder lieferantenunabhängig
zu entwerfen und zu planen. Ausserdem erspart
die Recherche über die Baumustercentrale oder
mtextur.com die manchmal etwas langwierige
Suche auf den Internetseiten der Hersteller.
Und es ist keine spezielle Registrierung für den
Zugang zu den Dateien notwendig – so erübrigt
sich ein Einloggen mit Passwort auf jeder einzelnen Herstellerseite. Schon aus diesem Grund
wäre zu wünschen, dass sowohl die Baumustercentrale als auch mtextur.com die Liste der
beteiligten Hersteller noch deutlich erweitern –
und damit den Markt für Baumaterialien wirklich übersichtlicher machen.
www.baumuster.ch
www.mtextur.com
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