
Die Bezier-Funktion der mySewnet™ PLATINUM

Erstelle einen Kreis mit dem Bezier-Modus des Moduls Digitizing.

1. Öffne das Modul Digitizing

2. Verwende den Assistenten zum Erstellen eines Designs oder schließe das Popup Fenster und wähle über die 
Schnellzugriffs-Symbolleiste für Stickrahmen eine Rahmengröße Deiner Wahl, zum Beispiel 240 x 150 mm.

3. Klicke auf die Registerkarte „Ansicht“ und stelle die Gitternetzgröße auf 10 mm ein.

4. Klicke auf die Registerkarte „Punktgestaltung“

5. Vergewissere Dich, dass die Schaltflächen für „Musterfüllung“ und „Applikation“ nicht ausgewählt sind.

6. Stelle für die Linienwahl den „Dreifachlaufstich“ein und wähle die Funktion „Bereich oder Linie“ erzeugen. 

7. Klicke auf den „Bezier-Modus“ um ihn auszuwählen. 

8. Beginne 2 Quadrate über der Mitte des Rahmens, klicke und ziehe ein Quadrat nach rechts, bis zum Faden 
    kreuz des nächsten Gitterquadrats. 

9. Lasse die Maustaste los.

10. Ein weißes Quadrat (ein Punkt) erscheint an der Stelle, an der Du geklickt hast und ein schwarzer Griff
      erscheint an der Stelle, an der Du die Maustaste losgelassen hast. Dies ist der Vorwärtsgriff.

11. Beachte, dass ein zweiter Griff im gleichen Abstand hinter dem weißen Punkt erschienen ist. Dies ist der    
       rückwärtige Griff, der den gleichen Abstand zum weißen Punkt hat wie der vordere Griff.

12. Beginne 2 Felder rechts von der Mitte des Rahmens, klicke und ziehe ein  
      Feld nach unten, lasse dann die Maustaste los. Zwischen den beiden
      quadratischen weißen Punkten erscheint eine geschwungene Linie.

13. Beginne 2 Quadrate unterhalb der Mitte des Rahmens, klicke und ziehe  
      ein Quadrat nach links, um den nächsten Abschnitt der gekrümmten Linie
      zu platzieren.

14. Beginne 2 Felder links von der Mitte des Rahmens, klicke und ziehe ein
      Feld nach unten, lasse dann die Maustaste los.

Die Bezier-Funktion 

Schritt-für-Schritt



15. Du solltest nun drei Viertel eines Kreises haben.

16. Klicke im Filmstreifen auf die Fülloption für den Dreifachlaufstich, wähle Eigenschaften mit rechts aus und setze ein    
      Häkchen in „Geschlossene Umrandung“. Der Kreis schließt sich.

17. Bewege den Mauszeiger über den quadratischen weißen Punkt auf der rechten Seite. Der Zeiger ändert sich in das  
      Symbol für „Verschieben“. Verschiebe den Mauszeiger über den quadratischen weißen Punkt auf der rechten Seite.  
      Der Zeiger ändert sich in den Verschiebezeiger am Griffpunkt.

18. Ziehe an diesem Punkt und platziere ihn genau dort, wo sich die Gitterlinien kreuzen.

19. Bewege den Mauszeiger über den vorderen Griff für diesen Punkt (zum schwarzen  
      Griff der dem gerade verschobenen Griffpunkt  gegenüber liegt).

20. Ziehe den Griff etwa ein halbes Quadrat nach unten. Der hintere Griff für diesen  
      Punkt bewegt sich um die gleiche Strecke nach oben.

21. Beachte, dass die gekrümmte Linie ihre Form ändert, wenn Du den Ziehpunkt
      verschiebst.

Deine Bezierpunkte lassen sich individuell bearbeiten

1. Auf der Registerkarte Startseite findest du den Menüpunkt „Punkte umwandeln“. Drei Optionen stehen dir zur       
    Verfügung.

2. Du kannst die gesetzten Bezierpunkte in Eckpunkte wandeln, oder in Punkte mit symmetrischen Griffen und in  
    Griffpunkte für einseitig zu ziehende Stichpunkte. Bezier Punkte lassen sich auch wieder in reguläre Stichpunkte   
    ohne Griffe umwandeln. 

Wenn du symmetrische Bezierpunkte vergeben hast, dann kannst du auch 
die Umschalttaste auf deiner Tastatur gedrückt halten und an einem Griff der 
Griffpunkte ziehen um deiner Form die gewünschte Kontur geben zu können.

Viel Spaß beim Erstellen von individuellen Stichflächen mit dem Bezier-Modus!

Kleiner Tipp:


