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Vorwort

Bevor du mit dem Plotten beginnst, lies dir bitte die gesamte Beschreibung durch.

Ein Plotter ist ein sehr tolles Spielzeug.
Mit einem Plotter kannst du ganz tolle individuelle Unikate erstellen oder veredeln. 

Egal ob aus Folien, Papier oder auch Stoff.

Folien gibt es sehr viele: 
* Glitterfolien
* Flexfolien

* Flockfolien
* Vinylfolien usw. 

Beim schneiden von Folien musst du immer auf die Einstellung der Klinge achten, denn 
jedes Plottgut wird mit einer anderen Einstellung geschnitten.

Ebenso ist die Gebrauchsanweisung deines Plotters ein wichtiges Nachschlagewerk. 

Mittlerweile sind viele verschieden Plotter auf den Markt.
Die bekanntesten sind dennoch von Silhouette und Brother.

Hier sind auch die Dateiformate sehr wichtig: 
Brother -> .svg

Silhouette -> .dxf / .svg 
(Nach dem Öffnen im Programm Silhouette wird die Datei als „Studio“ abgespeichert)

Die Dateien lassen sich in den Plottprogrammen beliebig vergrößern, 
verkleinern, einfärben, usw. 

Auch kannst du vor dem Schneiden bereits die Klingeneinstellung auf das 
gewünschte Schneidmaterial einstellen. 

Die manuelle Klingeneinstellung am Messer bleibt dir dennoch nicht erspart.

Zum Schneiden kannst du deine gewünschte Datei entweder auf einen USB-
Stick speichern oder deinen Laptop oder PC direkt mit dem Plotter verbin-

den. 

Bitte achte unbedingt auf die Beschreibung deiner Folie, denn manches 
musst du bereits im Programm spiegeln um die richtige Seite zu schneiden. 
Es wäre sehr ärgerlich, wenn du z. B. Zahlen spiegelverkehrt auf dein z. B. 

Shirt druckst. 
Manche Folien haben die Schutzfolie auf der rechten Seite, während diese 

sich bei anderen auf der linken Seite befindet. 
Die Schutzfolie kannst du als Übertragungsfolie verwenden, wenn sie sich 

auf der rechten Folienseite befindet. 
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Markiere dir nun mit dem kleinen Pfeil 
und einem Mausklick die wegzulöschen-
den Bereiche, indem du vorsichtig die 
Linie anklickst. 

Alle Bereiche die nicht benötigt werden, 
musst du nun entweder mit der Taste 
„Entf“ oder Mausklick rechts und „lö-
schen“ weglöschen. 

Durch die Benennung der einzelnen Se-
quente findest du dich leichter zurecht. 
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Ich arbeite sehr gerne mit Flock- und 
Glitterfolien. Diese sind robust und 
langlebig! 
Die Flockfolie hat zudem den Vorteil, 
dass man hierfür keine Übertragungsfo-
lie benötigt. 
Zieht man einzelne Bereiche ab, kann 
man neue wieder einfügen. 
Um säuberlich Bereiche abzuziehen, 
verwende ich einen Hakken. Dieser ist 
zwar nicht günstig, aber bei farbigen 
Bildern Gold wert!
Die einzelnen Bereich werden jetzt 
Stück für Stück ausgewechselt.
Mit dem Hakken kannst du die kleinen 
Teile vorsichtig anklopfen und mit der 
Schaufel, welcher bei der Silhouette da-
bei war, vorsichtig feststreifen. 
Arbeite dich Stück für Stück vor bis 
alles ausgetauscht ist. 

Hast du alles ausgetauscht, kannst du 
dich ans Pressen wagen! :-) 
Bei so großen Motiven ist es Vorteilhaf-
ter eine Transferpresse zu haben. Aber 
es geht auch genauso gut mit einem Bü-
geleisen, nur langsamer und mit großer 
Sorgfalt. 
Um das Transfergut zu schützen, gibt 
es sogenannte Silikonmatten oder auch 
dünne nichtbrennbare Schutzmatten 
für die Transferpresse. Diese Matten 
schützen vor Druckspuren, die das Bü-
geleisen hinterlassen kann. 


