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RapportFinder 
Der RapportFinder ist auf die Rapport-
freistellung spezialisiert. Es gibt einen 
strukturierten Arbeitsablauf, der mit 
einem Foto beginnt und mit dem Rapport-
bild in verschiedenen Varianten endet. 
Dazu dienen folgende Funktionen:
• Entzerren des Rapportes, teilweise mit 

automatischer Erkennung
• Einfache Schattierungen können korri-

giert werden
• Automatisches Speichern in unter-

schiedlichen Auflösungen 
• Erzeugung einer Transparenz-Datei
• Zuordnung von Eigenschaften 

(z.B. Farbthema)
• Automatische Übergabe dieser Daten 

an eine zentrale Stoffdatenbank
• Zusatzfunktion: automatische Erzeu-

gung von gemappten Beispielbildern 
(z.B. Vorhang, Sofa o.ä.)
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Texturmapping 

ANOVA bietet unterschiedliche Lösungen 
zum Texturmapping an:
• Integrierte Mappingfunktion für den 

RapportFinder
• Standalone Lösung (ambiente® START)
• WebService ambiente® online, der auch 

in eigene Apps integriert werden kann

Beliebige Objekte aus unterschiedlichen 
Warengruppen können in speziell vorbe-
reiteten Mileubildern eingefärbt oder mit 
eigenen Designs und Mustern belegt werden.

Mit der Zusatz-Option HQP (High Quality 
Print) für ambiente® START können hoch 
aufgelöste Druckvorlagen (z.B. für Flyer, 
Kataloge oder Verpackungen)  erzeugt 
werden.
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Pattern Repeat Finder 
The Pattern Repeat Finder (PRF) is speci-
alized for the task of extracting repeating 
patterns. Therefore, a structured work flow 
can be followed that starts with the photo-
graph and ends with the pattern in diffe-
rent variants. This is supported through the 
following functions:
• Rectification of the image, with a par-

tial automatic detection of necessary 
corrections

• It is easy to correct simple shadings 
(areas that are too dark or bright)

• automatic storing in different files with 
different resolutions

• Creation of a transparency file
• Assignment of properties (e.g. colour 

scheme)
• Automatically passing these data to a 

central fabric database
• Additional function: automatic creation 

of mapped example images (e.g. cur-
tain, sofa, etc.)
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Texture Mapping 

ANOVA offers various solutions for texture 
mapping:
• Integrated mapping function for the 

Pattern Repeat Finder
• Stand-alone solution (ambiente® 

START)
• Web service ambiente® online, which 

can also be embedded in your own 
web application

In all cases various objects from different 
material groups can be designed and co-
loured with article patterns in specially 
prepared room setups.

The add on option HQP (High Quality Print) 
for the ambiente START package provides 
the possiblity to create high quality printa-
ble versions, e.g. for flyers, catalogues or 
packaging.


