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EINFÜHRUNG 

Die Stickmuster benutzerdefiniert anpassen-Werkzeugpalette bietet Funktionen, mit denen Sie an 
Ihren Stickmustern globale Anpassungen vornehmen können. Erkunden Sie die rechts aufgelisteten 
Themen. 

 

Allgemeine Funktionen 

Für die meisten Allgemeinen Funktionen stehen Tastaturbefehle zur Verfügung: 

Vorgang  Tastenkombination 

Neues Stickmuster erstellen  <Strg + N> 

Existierendes Stickmuster öffnen  <Strg + O> 

Stickmuster speichern  <Strg + S> 

Stickmuster drucken  <Strg + P> 

Software schließen  <Alt + F4> 

Raster ein-/ausblenden  <Umschalten + G> 

Stickmusterpalette ein-/ausblenden  <Strg + R> 

Fadenfarben anzeigen ^ <Alt + T> 

Schriftzüge-Docker öffnen  <A> 

Layout-Arbeitsfläche definieren ^ <Strg + W> 

Arbeitsfläche ein-/ausblenden  <W> 

Neueinreihung-Docker ein-/ausblenden  <Umschalten + L> 

Satinstich anwenden/auswählen  <Umschalten + I> 

Steppstich anwenden/auswählen  <Umschalten + M> 

^ Zum Schließen <Esc> drücken 
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STICKMUSTERINFORMATIONEN 

Ihre Software bietet Ihnen über das Stickmusterinformationen-Dialogfeld Informationen wie 
Ausstickungsdetails. Die Daten werden zusammen mit der Stickdatei gespeichert und können nicht 
verändert werden. Sie können auf diese Informationen über das Stickmuster-Einstellungen-
Hauptmenü zugreifen. Sie werden zudem im Stickmuster-Infofeld im Stickmuster-Manager 
angezeigt. 

 

Die Software liefert auch auf anderen Wegen Informationen über Stickmuster. Schon bevor Sie 
ein Stickmuster öffnen, können Sie die Stickmuster-Informationen direkt in Windows Explorer 
überprüfen. Der Stickmuster-Ausdruck bietet auch grundlegende Produktionsinformationen, 
einschließlich einer Stickmuster-Vorschau, der Größe des Stickmusters, der Farbreihenfolge und 
etwaigen speziellen Anweisungen. 

Stickmusterdetails 

Wählen Sie den Details-Karteireiter, um Detailinformationen zu einem Stickmuster anzusehen oder 
einzugeben. 
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Wählen Sie ein Feld aus und geben Sie einen beliebigen Text ein, der Ihnen später bei der 
Identifikation des Stickmusters behilflich sein kann, etwa: 

Feld Zweck 

Titel Standardmäßig der Dateiname. Kann nicht geändert werden. 

Autoren Name des/r Digitalisierer/s. 

Schlagworte Stichworte für etwaige Suchen im Stickmuster-Manager. 

Themen Ähnlich wie Schlagworte. Um Themen von Schlagworten zu unterscheiden, schlagen 
wir vor, dass Sie dieses Feld für den Namen des Ordners benutzen, in dem Sie Ihre 
Stickmuster speichern. 

Kommentare Anmerkungen zum Stickmuster. Kann Anweisungen für den Bediener enthalten. 
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STICKMUSTER-ANSICHT 

Ihre Sticksoftware bietet eine Reihe von Ansicht-Funktionen, um Ihnen die Arbeit an Ihrem 
Stickmuster zu erleichtern. Einzelene Designbereiche können zur besseren Detailansicht vergrößert 
werden oder Motive können in Echtgröße angesehen werden. Unter den Ansicht-Einstellungen 
können Sie bestimmen, welche Stickmuster-Informationen Sie angezeigt bekommen möchten. Sie 
können Nadeldurchdringungspunkte, Verbindungsstiche und die Stiche selbst ein- oder 
ausblenden. 

 

Ansichtsfunktionen 

Für die meisten Ansicht-Funktionen stehen Tastaturbefehle zur Verfügung: 

Vorgang  Tastenkombination 

Bilder ein-/ausblenden  <D> 

Vektoren ein-/ausblenden  <Umschalten + D> 

Formen ein-/ausblenden  <L> 

Entfernung auf dem Bildschirm messen ^ <M> 

Rahmen ein-/ausblenden  <Umschalten + H> 

Ganzen Rahmen ein-/ausblenden  </> 

Ganzes Stickmuster ein-/ausblenden  <0> (Null)0 

Auswahl anzeigen  <Umschalten + 0> (Null) 

TrueView aktivieren/deaktivieren  <T> 

Bildschirm aktualisieren  <R> oder <F4> 

Aktuellen Stich zentrieren  <C> 
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Vorgang  Tastenkombination 

Stich-Player ein-/ausblenden  <Umschalten + R> 

^ Zum Schließen <Esc> drücken 

Zoom-Funktionen 

Für die meisten Zoom-Funktionen stehen Tastaturbefehle zur Verfügung: 

Vorgang Tastenkombination 

Zoom <B> 

Zoom 1:1 <1> 

Vergrößern 1,25x <+> 

1,25x verkleinern <-> 

Vergrößern 2x <Umschalten + Z> 

Auf Fenstergröße zoomen <0> (Null) 

Zoomfaktor <F> 

Schieben <P> 

Zurück <V> 

Ansicht-Methoden 

Ihre Sticksoftware bietet eine Reihe von Ansicht-Funktionen, um Ihnen die Arbeit an Ihren 
Stickmustern zu erleichtern. Blenden Sie Stickmuster-Bildvorlagen ein oder aus. Sehen Sie 
ausgewählte Teile eines Stickmusters an. Einzelene Designbereiche können zur besseren 
Detailansicht vergrößert werden oder Motive können in Echtgröße angesehen werden. Ansicht-
Werkzeugleiste und -Menü bieten Ihnen Zugriff auf die meisten Ansicht-Optionen, die Sie 
benötigen werden. 

Hintergründe anzeigen 

 

Benutzen Sie Ansicht > Stickmuster anzeigen, um Stickmuster-Elemente ein- oder auszublenden. 
Klicken Sie, um ein Dropdown-Menü mit Ansicht-Einstellungen zu öffnen. 

 

Neben Stickmustern können auch Bildvorlagen zur Benutzung als Digitalisier-‘Hintergründe’ in die 
Software eingefügt oder eingescannt werden. Sie können Stickerei, Vektor- und/oder Bitmap-Bilder 
selektiv ein- oder ausblenden. Abhängig von den im Optionen-Dialogfeld eingestellten Ansicht-
Optionen wird das Bild vollfarbig oder abgeblendet angezeigt. Benutzen Sie die Bilder anzeigen- 
und Vektoren anzeigen-Symbole, um Hintergründe selektiv ein- oder auszublenden. Alternativ 
können Sie die Tastaturbefehle benutzen, <D> und <Umschalten + D>. Siehe auch Bilder 
importieren. 

http://www.embroideryhelp.net/display/DIGIJRV5/Import+images
http://www.embroideryhelp.net/display/DIGIJRV5/Import+images
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Damit Sie den Hintergrund nicht aus Versehen verschieben oder löschen, markieren Sie ihn und 
drücken Sie <K> auf der Tastatur, um ihn zu sperren. 

 

Zoomen & Schwenken 

 

Benutzen Sie Zoom > Schwenken, um mit hohen Zoomfaktoren über ein Stickmuster zu 
schwenken. 

 

Benutzen Sie Zoom > Zoom 1:1, um ein Stickmuster in Echtgröße anzuzeigen. 

 

Klicken Sie auf Zoom > Vergrößern, um das Stickmuster genauer anzusehen. 

 

Klicken Sie auf Zoom > Verkleinern, um das Stickmuster in halber aktueller Größe 
anzuzeigen. 

 

Klicken Sie auf Zoom > Auf Fenstergröße zoomen, um das ganze Stickmuster im 
Designfenster anzuzeigen. 

 

Benutzen Sie Zoom > Zoom, um ein Auswahlfeld um den Bereich zu zeichnen, den Sie 
genauer ansehen möchten. 

 
Klicken Sie auf Zoom > Zoomfaktor, um das Stickmuster in einer bestimmten Vergrößerung 
anzuzeigen. 

 

Vergrößern Sie einzelne Bereiche des Stickmusters für eine bessere Ansicht der einzelnen Stiche 
und anderer Details oder verkleinern Sie die Ansicht, um mehr Bereiche des Stickmusters im 
Fenster sehen zu können. Zusätzlich zu den Bildlaufleisten, bietet das Schwenken eine schnelle Art, 
Anteile des Designs zu begutachten, welche momentan nicht im Sichtfeld vorhanden sind. Ein 
Schwenken wird typischerweise nach dem Vergrößern einer Fläche benutzt. 
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 Aktivieren Sie die Zoom-Werkzeugleiste über das Fenster > Werkzeugleisten-Menü. 

 

 Weil Sie diese Werkzeuge häufig benutzen werden, empfiehlt es sich, sich die Tastaturbefehle 
zu merken, die in Klammern nach dem Werkzeugnamen angegeben sind. 

 Um beispielsweise einen Bereich des Stickmusters zu vergrößern, drücken Sie auf Ihrer Tastatur 
die <B>-Taste und ziehen dann ein Auswahlfeld um die Zoom-Fläche. 

 

 Um im Designfenster über ein Stickmuster zu schwenken, benutzen Sie Schwenken oder 
drücken Sie <P>. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein greifendes Handsymbol. Klicken und 
ziehen Sie es, um über das Stickmuster zu schwenken. 

 Dieselben Zoom-Optionen stehen auch über das Ansicht-Menü zur Verfügung. Alternativ 
rechtsklicken Sie in das Designfenster, um das Popup-Menü zu öffnen. 
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 Drücken Sie <Esc>, um die Werkzeugauswahl aufzuheben. 

Ausgewählte Teile eines Stickmusters ansehen 

Sie können Ihr System so einstellen, dass alle Stickobjekte eines Stickmusters oder aber nur 
markierte Objekte angezeigt werden, während die anderen ausgeblendet werden. 

 Um markierte Objekte anzuzeigen, wählen Sie Ansicht > Zoom > Auf markierte Objekte zoomen 
oder drücken Sie <Umschalten + 0>. 

 

 Damit das ganze Stickmuster in das Designfenster passt, wählen Sie Ansicht > Zoom > Auf 
Fenstergröße zoomen oder drücken Sie <0>. 

 Um das Stickmuster in Echtgröße anzusehen, wählen Sie Ansicht > Zoom > Zoom 1:1 oder 
drücken Sie <1>. Siehe auch Bildschirmkalibrierung. 

http://www.embroideryhelp.net/display/DIGIJRV5/Calibrate+the+monitor
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Stickerei-Elemente ansehen 

Die Software bietet eine Reihe von Ansichtsmodi, um verschiedene Stickmusterdetails selektiv 
anzuzeigen. Sie haben die Möglichkeit, Nadeldurchdringungspunkte und Verbindungsstiche ein- 
oder auszublenden. Sie können ausgewählte Farben ebenfalls ein- oder ausblenden. Ansicht-
Werkzeugleiste und -Menü bieten Ihnen Zugriff auf die meisten Ansicht-Optionen, die Sie 
benötigen werden. 

 

Ansicht in TrueView 

 

Klicken Sie auf Ansicht > TrueView, um die Simulation der ausgestickten Stickerei ein- oder 
auszublenden. 

 

TrueView liefert eine grafische Repräsentation davon, wie die fertige Stickerei aussehen wird. 
Benutzen Sie TrueView zusammen mit einem Stoffhintergrund, um zu sehen, wie Ihr Stickmuster 
ausgestickt aussehen wird . 
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Ansicht-Einstellungen für die Benutzeroberfläche 

Sie können auf die Ansicht-Einstellungen auch über den Ansicht-Karteireiter des 
Benutzeroberflächen-Einstellungen-Dialogfelds zugreifen.

 

Stickmuster-Durchlauf 

Wenn Sie mit Stick-Designs arbeiten, müssen Sie sich über das Funktionieren der Stickabfolge im 
Klaren sein. Sie können die Ausstickreihenfolge eines Stickmusters begutachten, indem Sie ein 
Stickmuster anhand der Farben oder Objekte ,durchlaufen‘. Die Software simuliert die Ausstickung, 
indem die Stiche ihre Farbe beim ,Sticken‘ von Schwarz zu den ihnen zugeordneten Fadenfarben 
wechseln. Sie können zudem nach Stichen, zum Start oder Ende eines Stickmusters oder nach Farbe 
durchlaufen sowie Stiche bearbeiten. Die Durchlauf-Werkzeugleiste und -Menü bieten Ihnen Zugriff 
auf die meisten Durchlauf-Optionen, die Sie benötigen werden. 

Simulation der Stickmuster-Ausstickung 

 

Benutzen Sie Ansicht > Stich-Player, um die Ausstickung des Stickmusters auf dem Bildschirm in 
der Stickansicht oder in TrueView zu simulieren. 

 

Mit dem Stich-Player können Sie die Ausstickung eines Stickmusters auf dem Bildschirm simulieren. 
Benutzen Sie ihn, um die Ausstick- und Farbreihenfolge in Zeitlupe zu betrachten. Die Simulation 
kann bei jedem beliebigen Stich begonnen werden. Durchführen Sie einen automatischen Bildlauf 
bei größeren Designs, so dass die zu stickende Fläche stets auf dem Bildschirm verbleibt. 
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Da der Stich-Player die Bewegungen der Stickmaschine nachahmt, können Sie Entscheidungen 
darüber treffen, wie Sie Ihr Stickmuster optimieren und die Belastung der Maschine reduzieren 
können. Dies ist besonderers wichtig, wenn Sie vorhaben, dasselbe Stickmuster mehrmals 
auszusticken. Es empfiehlt sich stets, den Stich-Player auf fertig gestellten Stickmustern laufen zu 
lassen. Mit den Stich-Player-Bedienelementen können Sie: 

 Das Stickmuster Stich für Stich durchgehen. 

 Bestimmen, bei welchem Stich Sie beginnen möchten. 

 Das Stickmuster Farbblock für Farbblock durchgehen. 

 Bestimmen, bei welchem Farbblock Sie beginnen möchten. 

 Bei größeren Stickmustern können Sie Autom. Bildlauf einschalten, um automatisch zu scrollen, 
sodass der Bereich, der gerade ausgestickt wird, auf dem Bildschirm verbleibt. 
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HINTERGRÜNDE 

Mit der Software können Sie die Farbe innerhalb des Rahmens festlegen, damit Sie zu dem Stoff 
passt, auf dem Sie aussticken möchten. Es steht Ihnen zudem frei, die Hintergrundfarbe ausserhalb 
des Rahmens zu ändern, um somit einen Kontrast zu schaffen. Alternativ können Sie auf der Basis 
der mit der Software ausgelieferten Beispiele Stoffhintergründe hinzufügen. 

 

Hintergründe werden als Stickmusterdetails behandelt und mitgespeichert. 

Hintergrundfarbe 

 

Benutzen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen / Kontext > Hintergrund und 
Farbenanzeige, um Farben, Stoffe oder Artikel als Stickmuster-Hintergründe einzustellen. 

 

Stellen Sie die Hintergrundfarbe des Designfensters so ein, dass Sie zu dem Stoff passt, auf dem Sie 
aussticken möchten... 

 Wählen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen > Hintergrund und Farbenanzeige oder 
rechtsklicken Sie in das Designfenster, ohne etwas markiert zu haben, und wählen dann aus 
dem Popup-Menü aus. 

 Um eine Farbe innerhalb des Rahmens auszuwählen, wählen Sie die Solide Farbe-Option aus. 
Damit können Sie innerhalb und außerhalb des Rahmens verschiedene Farben einstellen. Sie 
können eine Farbe aus der Palette aussuchen oder Ihre eigene mischen. 
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 Es steht Ihnen zudem frei, die Hintergrundfarbe ausserhalb des Rahmens zu ändern, um somit 
einen Kontrast zu schaffen. Sie können die Farbe innerhalb des Rahmens so einstellen, dass Sie 
zu dem Stoff passt, auf dem Sie aussticken möchten. Siehe auch Rahmenauswahl. 

 

Stoffhintergründe 

 

Benutzen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen / Kontext > Hintergrund und 
Farbenanzeige, um Farben, Stoffe oder Artikel als Stickmuster-Hintergründe einzustellen. 

 

Zusätzlich zu Hintergrundfarben können Sie auch Strukturen einstellen, um den Stoff, auf dem Sie 
aussticken möchten, noch exakter zu imitieren. 

 Wählen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen > Hintergrund und Farbenanzeige oder 
rechtsklicken Sie in das Designfenster, ohne etwas markiert zu haben, und wählen dann aus 
dem Popup-Menü aus. 

http://www.embroideryhelp.net/display/DIGIJRV5/Display+hoops
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 Um eine der voreingestellten Stoffarten zu benutzen, wählen Sie die Mitgelieferte Stoffe-
Option, suchen aus dem Dropdown-Menü aus und wenden eine Farbe an. 

 

Sie können dem Stoffe-Ordner Ihre eigenen Stoffmuster in jedem der unterstützten Dateiformate 
hinzufügen. Sie können auch zu einem anderen Ordner auf Ihrem PC gehen und mithilfe der 
Benutzerdefinierte Stoffe-Option eine Datei in einem dieser Formate auswählen. 

Anzeigefarben anpassen 

 

Benutzen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen / Kontext > Hintergrund und 
Farbenanzeige, um Farben, Stoffe oder Artikel als Stickmuster-Hintergründe einzustellen. 

 

Neben Hintergrundfarbe oder -stoff, sind auch die Anzeigefarben für Bohrer, ungenähte und 
markierte Stiche, Objektkonturen und Raster zur Definition der Farbkombination. Ändern Sie diese, 
falls sich die Standardfarbe in der aktuellen Farbkombination nicht stark genug abhebt. Das 
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Hintergrund- & Anzeigefarben-Dialogfeld enthält ein Anzeigefarben-Feld.

 

Passen Sie die folgenden Farben nach Bedarf an: 

Element Anmerkungen 

Markiert Ausgewählte Objekte oder Stiche. 

Ungenäht Ungenähte Stiche werden so angezeigt, wie sie beim Durchlaufen des Stickmusters 
erscheinen. 

Objektformen Objektkonturen, wie sie angezeigt werden, wenn Formen anzeigen aktiviert ist. Siehe 
Stickerei-Elemente ansehen. 

Rasterlinien Abhängig von der Farbkombination müssen Sie unter Umständen die Anzeigefarben 
des Rasters anpassen, damit sich diese von der Hintergrundfarbe anheben. 

Hilfslinien Abhängig von der Farbkombination müssen Sie unter Umständen die Anzeigefarben 
des Rasters anpassen, damit sich diese von der Hintergrundfarbe anheben. 

Nadelpunkte Nadelpunkte, wie sie angezeigt werden, wenn Nadelpunkte anzeigen aktiviert ist. Siehe 
Stickerei-Elemente ansehen. 
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AUTOM. STOFFE UND DICHTE 

Gestickte Stiche ziehen den Stoff nach innen zu der Stelle, wo die Nadel ihn durchdringt. Dies kann 
dazu führen, dass sich der Stoff verzieht und Lücken auftreten. Damit ein Objekt korrekt ausgestickt 
werden kann, muss es für die jeweilige Kombination von Deckstichart, Objekttyp, Objektform und 
Stoff den richtigen Stichabstand, ausreichend Schrumpfausgleich und eine geeignete Unterlage 
aufweisen. Die Software bietet einen Satz optimierter Autom. Stoffeinstellungen, die 
berücksichtigen, auf welcher Art von Stoff ausgestickt werden soll. 

 

Autom. Stoffe auswählen 

 

Benutzen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen > Autom. Stoffe, um die 
Stickmustereigenschaften zur Ausstickung auf einem anderen Stoff zu ändern. 

 

Wählen Sie aus einem Sortiment vordefinierter Autom. Stoffe, die auf das Minimieren von 
Stickdefekten beim Aussticken ausgerichtet sind. Dadurch werden notwendige Änderungen an den 
Systemeinstellungen vorgenommen – z.B. 'Schrumpfausgleich'. Die neuen Einstellungen können auf 
alle geeigneten Objekte angewendet werden. Normalerweise wählen Sie einen Autom. Stoff, wenn 
Sie ein Stickmuster zum ersten Mal einrichten. Sie können ihn jedoch jederzeit ändern. Gehen Sie 
zur Stickmuster benutzerdefiniert anpassen-Werkzeugpalette und wählen Sie Autom. Stoff aus... 
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Beachten Sie, dass das Autom. Stoff-Dialogfeld zudem entsprechend dem ausgewählten Autom. 
Stoff empfohlene Stabilisierungen anzeigt. Stabilisierungs-Unterlagen sind gewebte oder nicht-
gewebte Materialien, die für mehr Stabilität und Halt unter den zu bestickenden Artikel oder Stoff 
gelegt werden. Je mehr Stiche ein Stickmuster hat, desto kräftiger muss die Unterlage ausfallen. 
Unterlagen sind in unterschiedlicher Stärke und Beschaffenheit verfügbar, es gibt z.B. Unterlagen 
zum Wegschneiden, Abreißen oder Abwaschen (wasserlöslich). Professionelle Sticker verwenden 
bei gewebten Stoffen abreißbare Unterlagen und bei Maschenware wegschneidbare Unterlagen. 

Der Autom. Stoff, den Sie hier auswählen, hat keine direkte Auswirkung auf den Stickmuster-
Hintergrund (und umgekehrt). Es liegt bei Ihnen, den Stoffhintergrund so einzustellen, dass er zu 
Ihrem ausgewählen Autom. Stoff passt. Siehe auch Hintergründe. 

Stichdichten anpassen 

 

Benutzen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen / Objekte bearbeiten > Stichabstand 
anpassen, um die Stichdichten für markierte Objekte oder ganze Stickmuster manuell außer 
Kraft zu setzen. 

 

Unter Umständen müssen Sie die Stichdichte verändern, wenn 
Sie auf einem anderen Stoff oder mit einem anderen Faden 
sticken. Oder Sie möchten ein Test-Stickmuster aussticken und 
die Gesamt-Stichzahl für eine effiziente Ausstickung reduzieren. 
Mit der Software können Sie die Dichte der meisten Sticharten 
im ganzen Stickmuster oder in ausgewählten Teilen eines 
Stickmusters ändern. 

Um die aktuellen Einstellungen für das gesamte Stickmuster zu 
ändern, drücken Sie <Strg + A>, um alles zu markieren. Öffnen 
Sie das Dialogfeld und stellen Sie eine Anpassung in Prozent ein - 
z.B. 200% -, um den Stichabstand zu erhöhen und so die Gesamtdichte zu reduzieren. Überprüfen 
Sie die revidierte Stichzahl in der Statusleiste. Siehe auch Objekteigenschaften. 

 

http://www.embroideryhelp.net/display/DIGIJRV5/Object+properties+1
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STICKMUSTER EINFÜGEN 

 

Benutzen Sie Stickmuster benutzerdefiniert anpassen / Standard / Layout > Stickmuster 
einfügen, um ein anderes Stickmuster in das aktuelle Stickmuster einzufügen. Die 
Stickmusterpaletten werden fusioniert. Dieses Werkzeug steht auch über das Datei-Menü zur 
Verfügung. 

 

Die einfachste Art, Stickmuster-Layouts zu kreieren, ist die Kombination von Stickmustern oder 
Stickmuster-Elementen zu einem einzigen Stickmuster-Layout. Mit der Software können Sie ein 
Stickmuster in ein anderes einfügen. Die zwei (oder mehr) Stickmuster können dann als ein 
kombiniertes Stickmuster gespeichert werden. Standardmäßig wird das eingefügte Stickmuster in 
der Ausstickreihenfolge dem ersten Stickmuster hinzugefügt. 

 

Alternativ können Sie zu dem Punkt in der Ausstickreihenfolge gehen, an dem Sie das zweite 
Stickmuster einfügen möchten. Sie können ein Design zwischen Objekten in der Abfolge einfügen 
oder das Design innerhalb eines Objekts ,einbetten‘. Für weitere Details vergleichen Sie bitte 
Stickmuster-Layouts, Stickmuster einfügen. 

http://www.embroideryhelp.net/display/DIGIJRV5/Insert+designs
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STICKMUSTERFARBEN 

Sie können die Fadenfarben für Stickobjekte über die Stickmusterpalette ändern.Dies ist der 
einfachste Weg, ein Stickmuster benutzerdefiniert anzupassen. Die von Ihnen eingestellte 
Stickmusterpalette wird zusammen mit dem aktuellen Stickmuster gespeichert. Hierfür stehen 
verschiedene Methoden zur Verfügung: 

 Neueinfärbung Objekt für Objekt 

 Neueinfärbung ganzer Farbblöcke 

 Aussuchen und Anwenden von Farben aus dem Stickmuster 

 Wiederverwenden von Farben innerhalb der vorhandenen Stickmusterpalette 

 Auswählen neuer Grundfarben und Durchlaufen der anderen Farben 

Fadenfarben auswählen 

 

Benutzen Sie Stickmusterpalette > Farbe aussuchen, um eine Farbe aus einem Stickmusterobjekt 
auszusuchen und zur aktuellen Farbe zu machen. 

 

Benutzen Sie Stickmusterpalette > Aktuelle Farbe anwenden, um die aktuelle Farbe auf 
markierte Stickobjekte anzuwenden. 

 
Benutzen Sie Stickmusterpalette > Aktuelle Farbe, um die aktuelle Farbauswahl anzusehen. 

 

Die Stickmusterpalette verfügt über bis zu 128 Farbfelder. Benutzte Farben sind mit einem blauen 
Punkt gekennzeichnet. 

 Verkleinern oder vergrößern und klicken-und-ziehen Sie die Palette an eine beliebige Stelle im 
Designfenster. 

 

 Wenn Sie den Mauszeiger über ein Farbfeld bewegen, werden seine Marke, Code und 
Beschreibung in einem Tooltip angezeigt. 

 Klicken Sie auf individuelle Objekte oder benutzen Sie den Stickmusterabfolge-Docker, um 
Objekte oder ganze Farbblöcke auszuwählen. 
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 Um die Farben zu ändern, markieren Sie einfach ein Objekt und klicken Sie auf ein Feld in der 
Stickmusterpalette. Dies wird dann zur aktuellen Farbe. 

 

 Alternativ suchen Sie mit dem Farbwähler-Werkzeug Farben aus vorhandenen Objekten aus 
und übertragen Sie mit dem Aktuelle Farbe anwenden-Werkzeug auf andere Objekte. 

Fadentabellen zuweisen 

 

Benutzen Sie Stickmusterpalette > Stickmusterfarbe Ändern, um den Meine Fäden-Docker ein- 
oder auszublenden und Fäden aus verschiedenen Tabellen zu finden sowie die 
Stickmusterfarben zu ändern. 

 

Manchmal werden Sie einer Stickmusterpalette eine Fadentabelle zuweisen wollen. Zum Beispiel: 

 Wenn Sie im Grafikmodus Vektorgrafiken konvertieren, werden die Farben der 
Stickmusterpalette als RGB-Werte hinzugefügt. Diese können dann einer tatsächlichen 
Fadentabelle angeglichen werden. 

 Wenn Sie eine Stichdatei lesen, werden der Stickmusterpalette Farbinformationen hinzugefügt. 
Diese können dann wiederum einer tatsächlichen Fadentabelle angeglichen werden. 
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 Wenn Sie ein Stickmuster empfangen, das Farben aus einer Fadentabelle enthält, die Sie nicht 
haben, können Sie sie einer bevorzugten Fadentabelle angleichen. 

Um eine Fadentabelle zuzuweisen... 

 Öffnen Sie das Ausgangs-Stickmuster und klicken Sie auf Stickmusterfarbe Ändern. 

 Wählen Sie die gewünschte Fadentabelle aus dem Meine Fadentabellen-Dialogfeld aus. 

 

 Klicken Sie auf die Alle angleichen-Schaltfläche. Alle Fäden in der aktuellen Stickmusterpalette 
werden automatisch mit der ähnlichsten Fadenfarbe in der aktuellen Fadentabelle ersetzt. Alle 
dem Stickmuster aktuell zugewiesenen Farben werden durch die neuen Fäden ersetzt. 

 

Stickmusterfarben voreinstellen 

 

Benutzen Stickmuster benutzerdefiniert anpassen > Stickmusterfarbe Ändern, um den Meine 
Fäden-Docker ein- oder auszublenden und Fäden aus verschiedenen Tabellen zu finden sowie 
die Stickmusterfarben zu ändern. 
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Ihre Sticksoftware ermöglicht Ihnen, die Fadenfarben für jedes Stickmuster zu verwalten, das Sie 
erstellen. Sie können aus einer Reihe von kommerziellen Fadentabellen wählen. Anhand des 
Farbcodes können Sie bestimmte Fäden auffinden und sortieren. Die Standard-Stickmusterpalette 
enthält 78 Farben. Ersetzen Sie Farben mit Farben aus einer anderen Fadentabelle. Fügen Sie 
Farbfelder hinzu oder entfernen Sie sie ganz nach Bedarf. 

 Benutzen Sie die + und - Schaltflächen, um die Anzahl der gewünschten Farbfelder festzulegen. 

 

 Klicken Sie auf auf die Stickmusterfarbe Ändern-Schaltfläche. Der Meine Fäden-Docker wird 
geöffnet. 

 

 Klicken Sie auf Meine Fadentabellen. Benutzen Sie das Dialogfeld, um Ihre 
aktuelle(n)/gewünschte(n) Fadentabelle/n auszuwählen. 
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 Wählen Sie Farben in der Stickmusterpalette aus, um die zugehörigen Fäden in der Meine 
Fäden-Liste zu finden. 

 Wenn Sie den genauen Code kennen, können Sie ihn in das Code Suchen-Feld eintippen. 

 Doppelklicken Sie, um einen ausgewählten Faden in das aktuelle Farbfeld auf der 
Stickmusterpalette zu übertragen. 
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COPYRIGHT 

Copyright © 1998-2019. Wilcom Pty Ltd, Wilcom International Pty Ltd. All Rights reserved. 

All title and copyrights in and to Digitizer Embroidery Software (including but not limited to any images, animations, 
text and applications incorporated into the Digitizer Embroidery Software), the accompanying printed materials, 
and any copies of Digitizer Embroidery Software are owned by licensor or its suppliers. The SOFTWARE PRODUCT is 
protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat Digitizer Embroidery 
Software like any other copyrighted material. You may not copy the printed materials accompanying Digitizer 
Embroidery Software. 

Portions of the imaging technology of Digitizer Embroidery Software are copyrighted by AccuSoft Corporation. 

Limited warranty 

Except with respect to the REDISTRIBUTABLES, which are provided ‘as is’ without warranty of any kind, Janome 
Sewing Machine Co., Ltd. (hereinafter referred to as ‘jsmc’) warrants that the Software Media and accompanying 
documentation are free from defects in materials and workmanship, and that Digitizer Embroidery Software will 
perform substantially in accordance with the accompanying written materials for a period of ninety (90) days from 
the date of receipt. Some states and jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the 
above limitation may not apply to you. To the extent allowed by applicable law, implied warranties on the Digitizer 
Embroidery Software are limited to ninety (90) days. 

Limitation of liability 

jsmc’s liability under the warranty shall be limited to the cost of the Software Media and Documentation. Under no 
circumstances shall jsmc be liable for any consequential, incidental, or indirect damages (including, without 
limitation, damages for loss of business profit, business interruption, loss of business information, or any other 
pecuniary loss) arising out of the use or inability to use the Digitizer Embroidery Software. In no event will jsmc be 
similarly liable to any other party. 

Note 

The screen illustrations in this publication are intended to be representations, not exact duplicates of the screen 
layouts generated by the software. Similarly, design samples are representative of processes and procedures only. 
They may or may not be packaged with your particular version of the software. 

Customer remedies 

jsmc’s and its suppliers’ entire liability and your exclusive remedy shall be, at jsmc’s option, either (a) return of the 
price paid, or (b) repair or replacement of the Digitizer Embroidery Software that does not meet jsmc’s Limited 
Warranty and that is returned to jsmc with a proof of purchase within the warranty period. 

Any replacement Digitizer Embroidery Software will be warranted for the remainder of the original warranty period 
or thirty (30) days, whichever is longer. 

 


