i-Tipps DesignWorks
Kragenmuster erstellen
Hier finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre DesignWorks-Software.
Sie haben folgende Dateien im Zip heruntergeladen: 5712_Motiv, 5712_ PW_Vorlage_
Kragen und zur Kontrolle unser fertiges Muster 5712_PW_Kragen_rechts. Wenn Sie nicht die
Software besitzen, sondern nur das PaintWork-Tool, benötigen Sie zusätzlich die Datei
5712_Kragen_rechts.
DesignWorks öffnen:

Neues Arbeitsblatt: Neues Muster erstellen, weiter:

Hintergrundstoff wählen, weiter:

Das gewünschte Bild suchen (JPG,PNG,TIF), auswählen und öffnen:
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Wird angezeigt, weiter:

Vektorisieren und weiter:

Bild wird vektorisiert während der grüne Balken unten läuft:

Bild wird angezeigt. Farbe auf 2 reduzieren und nochmals vektorisieren lassen:

Auf Vektorisieren klicken.

Farbpalette auf Wunsch anpassen, fertig stellen:

Motiv wird geöffnet:

„Autom. Reihenfolge“ in Werkzeugleiste anwählen:

Fenster „Optimierer einmal laufen lassen“ erscheint. Wählen Sie „Keine“

In der Menüleiste das Hintergrundbild ausblenden:
„Ansicht“, „Hintergrundbild“, „Ausblenden“
Hintergrund anklicken und mit Delete löschen. Sie können ersatzweise auch im Fenster
„Reihenfolge“ Nr. 1 anklicken.:

In der Farbpalette mit rechter Maustaste das untere rechte Eck in der weissen Farbe anklicken.
„Auswahl nach“, „Füllfarbe“.

In der Farbpalette eine Farbe (schwarz) auswählen und auf oberes linkes Eck (Umrandung)
klicken:

In der Farbpalette mit rechter Maustaste das untere rechte Eck in der braunen Farbe
anklicken. Auswahl nach, Füllfarbe:

Delete:

Weisse Füllung löschen: Ctrl + A (alles markieren) und mit linker Maustaste in der Farbpallette
in das untere rechte Eck des gekruezten Quadrats (d.h. keine Füllung) klicken.

„Autom. Reihenfolge“ in Werkzeugleiste anwählen:

Zur Kontrolle“ Langsam neuzeichnen“ in Werkzeugleiste anwählen und mit Start
kontrollieren:

Datei speichern.

Das erstellte Motiv gegebenenfalls öffnen und kopieren.

Die Kragenvorlage (DRAW Datei) öffnen und das Paintmotiv einfügen:

Motiv in die Kragenumrandung einpassen, d.h. horizontal spiegeln und drehen. Eventuell mit
„Langsam neuzeichnen“ nochmals kontrollieren. Kragen speichern und dabei umbenennen,
z.B. „Kragen rechte Seite“.

Für die linke Kragenseite die Datei nochmals kopieren und in eine neue Datei einfügen. Motiv
spiegeln und als „Kragen linke Seite“ speichern.

