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Erstelle deinen eigenen 

Schnörkelkragen:   1) Suche dir ein Schnittmuster aus, bei dem du gerne den Ausschnitt mit dem Schnörkelkragen-Plott verschönern möchtest.   Lege den Schnitt auf einer ebenen Fläche, so wie auf dem Foto vor dich hin.   2) Nimm ein Maßband zur Hand und lege es an die Kante der Seitennaht, an der der Armausschnitt beginnt.  Messe die Breite zwischen der linken und rechten Außenkante / Unterseite Armausschnitt.  Bei mir hat sich eine Breite von 42cm ergeben.  (Falls das Schnittmuster im Bruch zugeschnitten wird, multipliziere die Breite vom Armausschnitt bis zur Mitte mal Zwei)  3) Lege den Schnitt unbedingt auf eine dunkle Unterlage, wie ZB. auf schwarzen Stoff oder Papier und fotografiere ihn exakt mittig aus der Vogelperspektive. Achte darauf, dass der Schnitt schön gerade im 90° Winkel liegt und flach ist.  Gegebenenfalls kannst du mit einer Fotobearbeitungssoftware noch ein bisschen den Kontrast höher setzen, damit sich der Schnitt deutlich vom dunklen Untergrund abhebt.      4) Öffne die Plottersoftware „Brother Canvas WorkSpace“.   
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 5) Klicke in der Symbolleiste links auf „Bildverfolgung“.         6) Im Fenster, das sich öffnet, klickst du auf „Lokal gespeicherte Bilddatei auswählen“.  Wähle das Foto von deinem Schnittmuster aus und öffne es durch Doppelklick.      7) Du siehst nun dein Bild in der Vorschau. Klicke bei „Optionen für das Nachzeichnen“ auf „Nach Farbe nachzeichnen“, wähle bei „Anzahl der Farben“ „2“ aus und klicke anschließend auf „Ok“.        8) Wenn der Umriss deines Schnittmusters jetzt so aussieht, ist es ideal. ☺  Wenn nicht, kannst du in einer Fotobearbeitungs-software den Kontrast höher stellen.       9) Klicke in der linken Symbolleiste auf „Formen“.          10) Klicke in der Rubrik „Pfeil“ auf den Doppelpfeil.    
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  11) Markiere den Pfeil der eingefügt werden soll und klicke in der Symbolleiste oben auf „Füllfarbe“.        12) Wähle eine Farbe aus und klicke „Ok“. Ich hab meinen Pfeil rot eingefärbt.        13) Markiere den Pfeil und klicke mit der linken Maustaste auf das mittlere kleine Rechteck. Halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe die Maus nach oben. So machst du den Pfeil schmaler.      So sieht der Pfeil sehr gut aus.          14) Klicke in der Symbolleiste rechts auf „Bearbeiten“…       15) …und gib bei „Breite“ das Maß ein, welches du mit dem Maßband an deinem Schnittmuster ermittelt hast.  In meinem Fall sind das 42cm. Da das Programm mit Millimetern arbeitet, gebe ich 420 ein.   
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   16) Markiere den Umriss deines Schnittmusters.         17) Ziehe an den Ecken links oben und rechts unten, um den Umriss des Schnittmusters zu vergrößern, sodass…    18) …die Kanten des Armausschnittes exakt links und rechts an den spitzen Enden des Pfeiles zu liegen kommen.   So weißt du genau wie breit die Träger sind und in welcher Rundung du die Schnörkel anbringen musst.     Denk bitte daran, dass bei einem Schnitt der bereits die Nahtzugabe enthält, ein gewisser Rand frei bleiben muss! Sonst verschwinden deine Schnörkel in der Nahtzugabe und du nähst über den Plott!!   19) Da du jetzt die exakte Größe zum Entwerfen deines Kragens erstellt hast, kannst du den Pfeil entweder entfernen, indem du ihn markierst und „Entf“ auf der Tastatur drückst oder du schiebst ihn etwas zur Seite.      20) Jetzt geht’s los mit dem eigentlichen Designen. � Klicke in der Symbolleiste oben auf „Datei“. Im Untermenü, das sich öffnet, klickst du auf „SVG/FCM-Datei importieren…“.     


