Anleitung für Plottermotive
Hallo, mein Name ist Sabine Rest und ich stecke hinter dem Label Fadenvogel.
Ich freue mich sehr, dass du dich für den Kauf dieser Plotterdatei entschieden hast.

Das Motiv ist als Grafik abgespeichert. Das Dateiformat ist einmal eine SVG und eine DXF Datei.
Beide Formate sind im Ordner enthalten. Zusätzlich ist ein PDF mit dem Motiv vorhanden.
Bitte prüfe, ob die Schneidesoftware deines Plotters für den Gebrauch dieser Formate geeignet ist.
Silhouette Studio (ab Version 3.0) verwendet das dxf, um alle Schneideinformationen zu erhalten, ab Design Edition können auch svg
verwendet werden. Der Brother ScanNCut Hobbyplotter braucht eine svg-Datei.
Nicht alle Schneidesoftwareprogramme übernehmen in dxf die korrekte Größe der Datei. Deine Datei wurde mit dem Basisprogramm
(Gratisversion) von Silhouette Studio getestet. Meine Dateien haben eine getestete Mindestgröße von 10-15 cm.
Zum Größenvergleich ist im Ordner eine PDF mit dem gekauften Motiv in der empfohlenen Größe hinterlegt.

s

E

hlus
c
s
rdner mit einem Reißver
O
e
in

Bitte extrahiere die Dateien, die ich Dir in einem ZIP-Ordner hinterlegt habe. Ein Zip-Ordner ist eigentlich ein ganz normaler Ordner,
allerdings siehst Du darauf einen kleinen Reißverschluss. Dieses Symbol bedeutet, dass du diesen Ordner extrahieren musst, um vollen
Zugriff auf alle Dateien zu erhalten. Mache dies am besten an einem PC, an dem du deine Dateien für den Plotter auch normalerweise
abspeicherst.
eplottersoftware
Schneid
Möchtest du das Motiv auf ein T-Shirt plotten? Bitte bedenke, dass man hierzu das Motiv für Flexfolie oder Flockfolie vorher im Programm spiegeln muss.
Solltest du das Motiv auf Vinylfolie plotten wollen, entfällt das Spiegeln. Allerdings brauchst Du zum Übertragen eine Übertragungsfolie.
Die Hersteller von Plotterfolie geben in ihrer Gebrauchsanweisung an, mit welchen Einstellungen ihre Folie optimal ausgeschnitten werden kann. Bitte halte Dich an die Empfehlungen deiner Folie.
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Wenn Du Dich an die Empfehlungen deines Folienherstellers gehalten hast und du mit einem Testschnitt die Schnitteinstellungen geprüft hast, ist das Entgittern des Motivs leicht möglich. Alle meine Grafiken wurden hier sehr genau geprüft.
Bei Schwierigkeiten beim Entgittern gibt es zwei Hauptprobleme:
Hast Du das Motiv zu klein ausgeschnitten und Dir gehen Details verloren? Das kann bei detailreichen Motiven sehr leicht
passieren. Bitte prüfe, ob Du mit den verlorenen Details leben kannst oder kehre zurück zu der passenden Motivgröße. Vergleiche mit der mitgeschickten PDF.
Hast Du die Herstellerangaben Deines Plottermotives beachtet? Dann gehe auf die Suche nach Schwierigkeiten
mit deinen Einstellungen. Ganz oft liegt es auch an schon abgenutzten Messern, dass ein Motiv nicht mehr wie
gewünscht geschnitten wird.
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Das Motiv ist jetzt entgittert auf der Trägerfolie. Klebe jetzt das Motiv mit der Plastikfolie auf das Textil. Du musst die Plastikfolie erst nach
dem Pressen abziehen.
Auch hier gibt es zu Deiner Folie Herstellerangaben. Jede Folie möchte mit einem bestimmten Druck, Presszeit und Hitze übertragen
werden. Mit einem Bügeleisen kann man hier nur Näherungswerte erreichen. Faustregel: ein Bügeleisen wird voll aufgedreht ungefähr 200
Grad erreichen. Die mittlere Einstellung wird so 150 Grad haben. Vor allem Spezialfolie ist empfindlich. Bitte verwende keinen Dampf
und lege Backpapier zwischen Motiv und Bügeleisen oder Presse. Presse dann mit viel Druck das Bügeleisen auf das Motiv, aber bitte nicht
schieben oder bügeln, sondern nur fest drücken.
Danach kann die Trägerfolie abgezogen werden. Manche Folie lässt sich am besten heiß abziehen, andere muss abkühlen. Auch hier veröffentlichen die Folienhersteller ihre Empfehlung.
Yeah! Perfekt! Letz
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Perfekt! Du hast es geschafft und das Motiv auf das Textil gebracht. Um lange Freude daran zu haben, empfiehlt es sich, 24 h zu warten bis
Du es wäscht. Es sollte immer auf linksgewendet in die Waschmaschine wandern und verwende keinen Weichspüler. Die meiste Folie verträgt das nicht. Trockner würde ich auch nicht empfehlen. Vor allem Flexfolie neigt dazu brüchig zu werden.

Jedes Motiv hat eine Geschichte
Hinter jedem kleinen Unternehmen versteckt sich eine Geschichte und dies hier ist meine.
Meine Geschichte beginnt mit dem Nähen von großen Quiltdecken. In meiner größten Decke habe ich eine Jahreszahl eingestickt, damit ich mich erinnere, dass ich Jahre
brauchte, um die fertig zu machen. Das war 2007.
Heute werden meine Quiltdecken von meinen Kindern benutzt. Für sie nähe ich die
meisten Kleidungsstücke. Ich habe drei Jungs und die sind schnell rausgewachsen aus
den zuckersüßen Stoffen und den niedlichen Motiven.
Mit dem Plotter kann man sich ja eine ganz neue Welt erobern, aber mir fehlten die passenden Vorlagen. Für meine Männer habe ich angefangen zu zeichnen und zu digitalisieren. Die
Motive sollten kindlich, aber nicht zu süß sein. Und auch für uns Erwachsene sollte es mehr Motive
geben. All dies hat mich in viele Illustrationskurse geführt und ich habe das Gefühl, ich kann mich mit
jeder Zeichnung besser ausdrücken.
Wenn du möchtest, dann schaue auf meinen Blog www.fadenvogel.de. Da habe ich zu jedem meiner Motive eine kleine Geschichte oder andere Hintergrundinformationen aufgeschrieben. Es ist etwas
sehr persönliches, dass du gekauft hast und ich freue mich, dass du mich auf meinen Weg
damit sehr unterstützt. Ich interessiere mich für dein Ergebnis. Kontaktiere mich gerne.

Nutzungsbestimmungen
Der private Gebrauch ist uneingeschränkt gestattet.
Diese Datei darf nicht weitergeben oder verkauft werden. Es ist nicht gestattet, fertige Bügelbilder zu verkaufen. Mit dem Kauf erwirbst Du nicht
das Recht an den Grafiken und an dem Design. Kopieren, verändern, digitalisieren und Weitergabe (auch teilweise), sowie die industrielle Fertigung und Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt. Alle Rechte liegen bei Sabine Rest. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.
Ausnahme für die Freunde des Kleinunternehmens:
Es dürfen fertige Produkte mit diesem Motiv in einer Kleinauflage von bis zu 20 Stück verkauft werden. Eine Namensnennung (fadenvogel) und
Verweis auf meine Blogseite www.fadenvogel.de oder unter Instagram @fadenvogel ist dabei Voraussetzung beim öffentlichen Zeigen der Werke.
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