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1Erste Schritte mit PREMIER+™ 2 
Create & Font Create
Herzlich willkommen bei PREMIER+™ 2 Create, der Software, mit deren Hilfe Sie 
wunderschöne Stickdesigns erstellen können. Verwandeln Sie Ihre Lieblingsbilder in 
Stickereien und lassen Sie sich diese so auf dem Bildschirm anzeigen, wie Sie sie später 
auch sticken werden. Verwenden Sie Bilder von Ihren Lieblingsseiten in den sozialen 
Medien, Fotos aus Ihrer Digitalkamera, Scans oder ClipArt-Motive, oder zeichnen Sie Ihre 
eigenen Vorlagen mit den integrierten Zeichen- bzw. Malwerkzeugen.
Mithilfe von PREMIER+™ 2 Font Create kreieren Sie wunderschöne Schriftarten und 
SuperDesigns für PREMIER+™ 2 Embroidery. Erstellen Sie Schriftarten mithilfe der meisten 
TrueType®/OpenType®-Fonts oder digitalisieren Sie Zeichen und SuperDesigns über 
gescannten oder ClipArt-Bildern.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Create beinhaltet den ExpressDesign Wizard. Verwenden Sie ihn zur 
automatischen Umwandlung eines Bildes in ein Stickdesign, zum Laden von Bildern für 
neue Designs, zum Öffnen vorhandener Designs oder zum Anlegen eines neuen Designs 
ohne Bild. Der ExpressDesign Wizard kann Designs so erstellen, dass sie in einen 
bestimmten Stickrahmen bzw. Bereich passen oder einer von Ihnen festgelegten Größe 
entsprechen. Drei Designtypen stehen Ihnen zur Auswahl:

Bilder erstellen
Erstellen Sie Ihre Bilder mithilfe der Zeichen- sowie Malwerkzeuge und MiniPics. Filtern Sie 
Ihre Bilder und bessern Sie sie aus. Sie können ihnen auch einfach interessante Effekte 
hinzufügen. Speichern Sie Ihre Zeichnungen und Bilder ab oder senden Sie sie zum 
ExpressDesign Wizard. Wandeln Sie Vektorzeichnungen automatisch in Objekte um.

Funktionen „Schnell erstellen“ und „Form„
Beim Erstellen bestimmter Designabschnitte bieten die „Schnell erstellen“-Funktionen 
QuickStitch™ und QuickTrace Alternativen zum ExpressDesign Wizard.
Mit QuickStitch™ klicken Sie einfach eine Fläche an, und die Stiche werden automatisch 
gesetzt! Veredeln Sie Ihre Designs mit Motivstichen, Einfach-, Doppel- oder 
Dreifachlaufstichen, Motivstichlinien, Umrandungen aus geraden bzw. gebogenen Linien 
oder als Applikation und erstellen Sie einen Füllbereich, eine Linie oder einen Satinbereich.

ExpressEmbroidery erstellt 
eine Standardstickerei mit 
Satin- und Füllbereichen 
sowie Konturen.

ExpressTrace zieht Konturen 
in einem Bild nach, mit 
denen sich verschiedenste 
Schablonen, z. B. zum 
Quilten, erstellen lassen.

ExpressBorder erstellt 
Satinumrandungen, Applikationen, 
Laufstiche, Dreifachlaufstiche und 
Motivstiche um die Kanten von 
ausgefüllten Farbflächen innerhalb 
des Bildes.
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Die QuickTrace-Funktion erstellt automatisch Stiche, die einer kontinuierlichen Linie 
folgen. Ziehen Sie doppelte , vierfache , Satin-  oder Motivstichlinien  nach.
Außerdem können Sie in „Schnell erstellen“ eine von 75 Formen automatisch als 
Füllbereich oder Linie erstellen.

Funktionen „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“
Mit den Funktionen „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“ können Sie Stiche 
detailliert gestalten. Ziehen Sie eine Kontur nach, platzieren Sie Punkte oder ziehen Sie 
Bezier-Bogen um einen Bildbereich, und die Stiche erscheinen in dem von Ihnen 
gewählten Muster. Schließen Sie eine Satinumrandung oder andere Linienumrandung 
ein, und ändern Sie den Stichwinkel beliebig. Fügen Sie auf Wunsch Aussparungen ein.
Wählen Sie „Satinflächen“  (einschließlich über 250 Muster sowie die Optionen 
Mehrfach-Abstufung und Mehrfarben-Abstufung für den Farbübergang), 
Satinbereiche  oder Satinlinien mit gleichbleibender Breite  und verleihen Sie ihnen 
Highlights mit Nadelpunkten. Gestalten Sie Federsatinstiche  und strukturieren Sie eine 
oder beide Kanten eines Satinstichs für besondere Stickeffekte bei Fell oder Blüten. 
Erzeugen Sie Umrandungen aus Motivstichen mit Tapering .
Erstellen Sie mit „Richelieu Bars“  und „Laufstiche“ problemlos Cutwork-Designs mit 
Cutwork-Nadellinien. Verwenden Sie weitere Funktionen wie „Doppelter 
Zickzackstich“ , „Crosshatch-Füllung“  und „Gebogene Crosshatch-Füllung“  zur 
Erstellung freistehender Spitze.
Fügen Sie individuelle Stiche in geraden oder gebogenen Linien in Einfach-, Doppel- oder 
Dreifachlaufstich von 1 bis 12 mm hinzu.

Unterschiedliche Designs
Passen Sie Designs mithilfe einfacher Bearbeitungsfunktionen an: Mit dem Filmstrip durch 
das Design navigieren, einfach zwischen Linien, Füllungen, Sticharten und Mustern hin 
und her wechseln und vieles mehr. Applikationsoptionen ermöglichen eine Auswahl aus 
vier Stichmethoden, darunter eine Exportoption für automatische Nadeln oder 
Schneidemaschinen.
Nicht nur die Verwendung der über 250 zur Verfügung stehenden Füllmuster  samt 
Fülltechniken ist bequem – Sie können auch Ihre eigenen Füllmuster erstellen. Verleihen 
Sie Füll- oder Satinbereichen mit Mustern oder Umrandungen Prägungen mit ganz 
persönlicher Note. Legen Sie Start und Ende von Füllbereichen fest und verwenden Sie bis 
zu 500 Aussparungen. Mit der einfach abgestuften Dichte erzielen Sie traumhafte 
Schattierungseffekte. Die mehrfarbig abgestufte Dichte dagegen erzeugt fließende 
Farbübergänge.
Zu den effektvollen Fülltypen gehören die Radial- , Spiral-  und Formfüllung  mit 
75 Form- und Motivstichoptionen sowie QuiltStipple- , Kontur-  und Crosshatch-  
Füllungen. Mit „MultiWave -Füllung“ erstellen Sie fließende Wellen von Stichen mit 
Motivstichoptionen. Mit „Echofüllung“  wiederholen Sie beliebige Bereiche mit 
Wiederholungseffekten. Mit der Füllungsoption „Gebogener Crosshatch“  sind dank 
tolle dreidimensionale Effekte möglich.
Sie haben die Wahl zur Verwendung  von Motivstichen zwischen Ihrer  Nähmaschine und 
Universal-Motivstichen. Kleine Zierelemente für effektvolle Motivstich-  Füllbereiche. 
Sie können sogar Ihre eigenen Motivstiche erzeugen!
Fügen Sie vorhandene Designs, Stickereien, Schriftzüge oder SuperDesigns in Ihr Projekt 
ein. Dank der Gruppierungsoptionen können Sie kleinere Teile Ihres Designs miteinander 
verbinden.
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Informationen suchen
Benutzerhandbuch und Referenzhandbuch
Benutzer- und Referenzhandbuch zeigen, wie das Modul gestartet wird, und bieten eine 
Kurzübersicht über den Hauptbildschirm. Hierauf folgen Informationen über wichtige 
Funktionen mitsamt kurzen Anwendungsbeispielen, mit denen Sie schnell die 
Verwendung des Moduls erlernen. Das Referenzhandbuch enthält zusätzlich auch 
vollständige Referenzinformationen. Das Referenzhandbuch liegt als PDF-Datei  vor 
und kann ausgedruckt werden.
Unter Windows® 8 und Windows® 10 finden Sie alle Referenz- und Beispiel-Leitfäden für Ihre 
PREMIER+™ 2 Embroidery System Software unter der Desktop-Kachel auf dem Startbildschirm. 
Wenn Sie Windows® 7, 8 oder 10 verwenden, doppelklicken Sie auf die PREMIER+™ 2 
Embroidery System-Verknüpfung auf Ihrem Desktop und doppelklicken Sie dann auf 
„Referenzhandbücher“ oder „Beispiel-Leitfäden“. Wählen Sie den gewünschten Leitfaden aus.

Beispieldateien
Hier finden Sie Beispiele, die in den Anwendungsbeispielen und in den Lernprogrammen 
enthalten sind. Die Beispieldateien werden in Unterordnern des Verzeichnisses 
Documents\Premier+2\Samples\Create oder einem Ordner Ihrer Wahl installiert.

PREMIER+™ 2 Create und PREMIER+™ 2 Font Create – Start
 Klicken Sie zum Öffnen von PREMIER+™ 2 Create in PREMIER+™ 2 Embroidery auf das 

PREMIER+™ 2 Create-Symbol  in der QuickLink-Symbolleiste. PREMIER+™ 2 Create startet.
 Zum Öffnen von PREMIER+™ 2 Font Create klicken Sie in PREMIER+™ 2 Embroidery auf 

„Zubehör“  in der QuickLink-Symbolleiste und dann auf PREMIER+™ 2 Font Create .

Bereiche des Software-Fensters
Titelleiste
Die Titelleiste oben im Fenster ist 
hervorgehoben, wenn PREMIER+™ 2 Create aktiv ist. Die Schnellzugriff-Leiste enthält 
Symbole für die folgenden häufig verwendeten Funktionen: Einfügen, Speichern, 
Speichern unter, Exportieren, Drucken, Stickrahmen wechseln, Rückgängigmachen, 
Wiederherstellen, Life View und Design Player. 
Sind mehrere Instanzen von PREMIER+™ 2 Create geöffnet, zeigt jedes offene Fenster den 
Namen der Stickdatei an.

Bänderleiste
Die Bänderleiste enthält 9 Registerkarten: Datei, Home, Schnell erstellen, Freihand 
erstellen, Präzise gestalten, Bearbeiten, Zeichnen oder Malen, Anzeige und Hilfe.
Es steht immer nur eine der beiden Registerkarten „Zeichnen“ oder „Malen“ zur Verfügung. Im Menü 
„Datei“ stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung, wenn Sie das Fenster „Zeichnen“ oder „Malen“ 
verwenden. In PREMIER+™ 2 Font Create ist nur die Registerkarte „Malen“ verfügbar. 
Sie können auf die Optionen der Bänderleiste auch zugreifen, indem Sie die Alt-Taste und dann den 
hervorgehobenen Buchstaben der Registerkarte drücken, gefolgt von dem hervorgehobenen Buchstaben des 
Registerkartenelements, z. B. Alt, H, M, S. Einige Funktionen werden durch Drücken der Strg-Taste und einer anderen 
Taste gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Diese Tastenkombinationen werden im Tooltip der Funktion angezeigt.
Mithilfe der Registerkarte „Home“ können Sie Designteile auswählen, kopieren, 
gruppieren, verschieben, drehen und ihre Größe ändern; Punkte in Objektkonturen 
hinzufügen, ändern und entfernen; Designs, Stickereien, Schriftzüge, ExpressDesigns und 
SuperDesigns einfügen; den Stickrahmen wechseln und Stickereien mit Life View und 
Design Player anzeigen.
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Mit den Funktionen QuickStitch™ und QuickTrace der Registerkarte „Schnell erstellen“ 
können Sie Füllungen, Linien und Satinbereiche automatisch erstellen, wenn Sie die 
Farbbereiche im Bild anklicken. Mithilfe der „Form“-Funktionen lassen sich Füll- oder 
Linienformen sofort im Designbereich erstellen und in der Größe ändern.

Verwenden Sie die Registerkarte „Freihand erstellen“, um die Konturen für Linien, Satin- 
und Füllbereiche mit einem Stift auf einer Grafiktafel oder durch Ziehen mit der Maus zu 
zeichnen. Zeichnen Sie, um Aussparungen, geprägte Linien und MultiWave-Linien zu 
Füllbereichen hinzuzufügen. Setzen Sie Punkte, um Satinflächen, Federsatin, Richelieu 
Bars und Motivstiche mit Tapering zu erstellen.

Verwenden Sie die Registerkarte „Präzise gestalten“, um eine Reihe von Punkten oder Bezier-
Bogen zu setzen, die die Kontur von Linien, Füllungen und Satinbereichen definieren. Setzen 
Sie Punkte oder Bezier-Bogen, um Aussparungen zu Füllbereichen hinzuzufügen und um 
Satinflächen, Federsatin, Richelieu Bars und Motivstiche mit Tapering zu erstellen.  Setzen 
Sie Punkte, um Prägelinien und MultiWave-Linien zu Füllbereichen hinzuzufügen.

Ausgewählte Objekte ausschneiden, 

Auswahlwerkzeug zur Auswahl 

Objekte gruppieren und Gruppierungen aufheben

Ausgewählten Block in der Größe ändern und drehen

Die Punkte eines Objekts verschieben, 

Design einfügen
Design so anzeigen, wie es gestickt wird

Stickrahmen auswählen

von Objekten verwenden

kopieren, einfügen oder löschen hinzufügen, löschen und umwandeln

Farbwechsel hinzufügen

Wählen Sie Sticharten  

Erstellen Sie automatisch einen 
Wählen Sie eine Form und erstellen Sie sie als Linie oder als Füllbereich

Schneiden Sie eine Aussparung 

Zeichnen Sie eine Wellenlinie im MultiWave-Füllbereich
Prägen Sie eine Linie auf einem Füllbereich oder auf einer Umrandung

Ziehen Sie ein Bild als 

Erstellen Sie einen 

Definieren Sie die Eigenschaften für die Sticharten

und Applikationen aus in einen Füllbereich

Satinbereich

Stichlinie nachFüllbereich oder eine Linie

Fügen Sie Farbänderungen, Einzel- und Ausrichtungsstiche 

Wählen Sie Sticharten und Zeichnen Sie einen Füllbereich 

Schneiden Sie eine Aussparung in einen Füllbereich
Zeichnen Sie eine Wellenlinie im Prägen Sie eine Linie auf einem Füllbereich oder auf 

Setzen Sie Punkte für

Zeichnen Sie einen Satinbereich

Definieren Sie die Eigenschaften für die Sticharten
und Stopps hinzu

Applikationen aus oder eine Linie eine Umrandung

einer Umrandung MultiWave-Füllbereich

Fügen Sie Farbänderungen, Einzel- und 

Wählen Sie Sticharten und 
Erstellen Sie einen Füllbereich oder eine Linie

Schneiden Sie eine Aussparung in einen Füllbereich

Zeichnen Sie eine Wellenlinie im MultiWave-Füllbereich
Prägen Sie eine Linie auf einem Füllbereich oder auf 

Erstellen Sie eine Umrandung

Erstellen Sie einen Satinbereich

Definieren Sie die Eigenschaften für die Sticharten

Verwenden Sie den Bezier-Modus

Ausrichtungsstiche und Stopps hinzu

einer Umrandung

Applikationen aus
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Sie können die Registerkarte „Zeichnen“ zum Laden oder Erstellen einer Vektorzeichnung 
für Ihr Design verwenden. Verändern Sie eine Zeichnung nach Wunsch oder zeichnen Sie 
Ihr eigenes Bild. Sie können auch ein Rasterbild laden und als Hintergrund verwenden. 
Außerdem können sie Motivstiche oder Stempel für PREMIER+™ 2 Modify erstellen.
Mit der Registerkarte „Malen“ laden, scannen oder erstellen Sie ein Hintergrundbild für Ihr 
Design im Fenster „Malen“. Verändern Sie ein Bild nach Wunsch oder zeichnen Sie Ihr 
eigenes Bild.
Mithilfe der Registerkarte „Ansicht“ passen Sie das Gitternetz an, messen das Design, 
blenden das Hintergrundbild ein und ab, zeigen den FilmStrip und ändern den 
Anzeigemodus oder den Stickrahmen.

Fenster
PREMIER+™ 2 Create verwendet drei verschiedene Fenster: Design, Zeichnen und Malen. 
Sie können über die Registerkarten oben im Fenster zwischen den Fenstern hin und her 
wechseln, oder Sie verwenden dafür Strg + Tab. Alle Registerkarten der Bänderleiste 
nutzen das Fenster „Design“, mit Ausnahme der Registerkarten „Zeichnen“ und „Malen“.
Fenster „Design“

Verwenden Sie das Fenster „Design“, um Ihrem Design neue Bereiche, Linien oder 
Umrandungen mit Stichen sowie Befehle hinzuzufügen und die Eigenschaften der Stiche 
zu ändern.
Erstellen Sie Stichbereiche und Linien mithilfe der Funktionen QuickStitch™, QuickTrace, 
„Freihand“ und „Präzise gestalten“ auf den Bänderleiste-Registerkarten. Wählen Sie 
Farben sowie einen Linien- bzw. Fülltyp für Stichlinien oder Umrandungen wie z. B. Einzel-,
 Lauf-, Doppellauf-, oder Dreifachlaufstich, doppelter Zickzackstich zurück bzw. Satin- 
oder Motivstichlinien; für Füllungen wie z. B. Musterfüllung, Motivstichfüllung, 
Formfüllung und Kreuzschraffur-Füllung; für Richelieu Bars und konische Motivstiche und 
für Satinumrandungen bzw. -bereiche. Das Fenster „Design“ bietet eine 3D-, 2D- oder 
Objektkonturdarstellung im Design. Zum Anzeigen der Stiche ohne markierte Objekte 
verwenden Sie die Funktionen Life View  oder Design Player .

Titelleiste BänderleisteRegisterkarten „Bänderleiste“

Arbeitsbereich StatusleisteFilmStrip Designfenster

Schnellzugriff-Leiste
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Die Punkte im Farb-Arbeitsblatt stehen für das aktuell gewählte Objekt. Bei Füllbereichen, 
Satinbereichen und Umrandungen wird durch Markierungen gekennzeichnet, wo sie 
beginnen  und wo sie enden . Einige Arten von Füllbereichen haben auch einen 
Ursprung , der sich auf die Position der Sticheffekte auswirkt. Außerdem werden 
Farbwechsel , Stopp-Befehle  und Ausrichtungsstiche  gekennzeichnet.
Links neben dem Arbeitsbereich des Fensters „Design“ befindet sich der FilmStrip und 
rechts vom Arbeitsbereich das Fenster „Design“. Verwenden Sie die Registerkarten 
„Erstellen“, um Stiche zu erstellen, und die Registerkarte „Bearbeiten“, den FilmStrip und 
das Kontextmenü (auf Rechtsklicken mit der Maus), um Ihr Design zu bearbeiten.
Das Fenster „Design“ enthält das Farb-Arbeitsblatt, Notizen und Einstellungen für das 
Design, und das Fenster „Zwischenablage“ und „Überblick“.

Die Registerkarte „Schriftarten“ und PREMIER+™ 2 Font Create

Die Registerkarte „Schriftarten“ im PREMIER+™ 2 Font Create Fenster „Design“ enthält 
Funktionen zum Öffnen, Speichern, Exportieren und Bearbeiten von Schriftarten oder 
SuperDesign-Sätzen und zur Anzeige und Positionierung des Schriftarten-Gitternetzes, 
von Führungslinien und Hintergrundzeichen. Wählen Sie eine Hintergrund-Schriftart und 
einen Zeichensatz, dann wählen Sie ein Zeichen oder SuperDesign zur Bearbeitung. Legen 
Sie die „Nächstgelegener Punkt“-Positionen für Schriftarten fest und laden und speichern 
Sie Miniaturbilder für SuperDesigns. Zeigen Sie die Schriftart oder den SuperDesign-Satz 
als Vorschau in verschiedenen Größen an.

 Um eine Schriftart oder einen SuperDesign-Satz zu erstellen, starten Sie PREMIER+™ 2 
Font Create. Dann wählen Sie im Dialogfeld „Schriftart gestalten oder bearbeiten“ die 
Schriftart oder den SuperDesign-Satz und bearbeiten die vorhandene Schriftart bzw. den 
Satz oder legen den Namen, die Art und Größe für Ihre neue Schriftart bzw. den neuen 
SuperDesign-Satz fest. 

 Verwenden Sie die Registerkarte „Schriftart“ und die gemeinsamen PREMIER+™ 2 Create- 
und PREMIER+™ 2 Font Create-Funktionen, um Zeichen oder Designs zu Ihrer Schriftart 
oder dem SuperDesign-Satz hinzuzufügen.

Öffnen oder speichern Sie die Schriftart oder den SuperDesign-Satz
Legen Sie die empfohlene Größe fest
Ändern Sie die Schriftart- oder SuperDesign-Eigenschaften

Verwenden Sie eine Windows-Systemschriftart als Hintergrund 

Passen Sie das Schriftart-Gitternetz und die Führungslinien an 

Aktualisieren Sie die Miniaturbilder, wenn Schriftart oder Satz 

Wählen Sie einen Zeichensatz
Zeigen Sie andere Zeichenseiten innerhalb der Schriftart an

Wählen Sie das zu bearbeitende Zeichen 

Öffnen oder speichern Sie ein Miniaturbild für das 

Wählen Sie die Position des „Nächstgelegenen Punkts“ 

Passen Sie die Größe für die Vorschau der Schriftart 

Kopieren Sie mehrere Zeichen, z. B. Groß- in Kleinbuchstaben
Fügen Sie zusätzliche Punkte auf geraden oder gebogenen Linien ein

(digitalisierte Zeichen sind grün)

gespeichert werden

und setzen Sie Navigationsobjekte
für jedes Zeichen

ausgewählte SuperDesign

für das aktuelle Zeichen

oder des SuperDesign-Satzes an
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Zur Nutzung von PREMIER+™ 2 Font Create benötigen Sie gute Kenntnisse der Sticharten, Konzepte und 
Werkzeuge, die in PREMIER+™ 2 Create verwendet werden.
Weitere Informationen zum Erstellen von Schriftarten und SuperDesign-Sätzen enthält das PREMIER+™ 2 
Font Create-Referenzhandbuch.

Fenster „Malen“

Sie können das Fenster „Malen“ zum Laden, Einscannen oder Erstellen eines 
Hintergrundbildes für Ihr Design verwenden. Laden Sie Bilder von vielen sozialen Medien. 
Verändern Sie ein Bild oder zeichnen Sie Ihr eigenes Bild.
Fenster „Zeichnen“

TitelleisteRegisterkarten Bänderleiste

Arbeitsbereich

Systemsteuerung

Statusleiste

Schnellzugriff-Leiste
„Bänderleiste“

Schnellzugriff-Leiste Registerkarten BänderleisteTitelleiste

Arbeitsbereich

Systemsteuerung

FilmStrip Statusleiste

„Bänderleiste“
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Sie können ein Zeichenfenster zum Laden oder Erstellen einer Vektorzeichnung für Ihr 
Design verwenden. Ändern Sie eine Zeichnung nach Wunsch, erstellen Sie Ihre eigene 
Zeichnung, um einen Motivstich oder Stempel zu gestalten, oder laden Sie ein Rasterbild, 
um es als Hintergrund zu verwenden.

PREMIER+™ 2 Create Bezeichnungen und 
Erklärungen
Bildschirmanzeiger
Der Mauszeiger wird auf dem Bildschirm meistens als Pfeil  angezeigt.
Wenn er über ein Textfeld gehalten wird, verwandelt er sich in eine Einfügemarke ; Sie 
können dann Text eingeben, wie zum Beispiel im Dialogfeld „Notizen bearbeiten“ im 
Fenster „Design“.
Wird „Auf Rechteck zoomen“  gewählt, erscheint der entsprechende Zeiger . Bei der 
Verwendung des Schwenkmodus erscheint der Schwenk-Cursor . Wird „Bereichslänge“  
gewählt, erscheint der dazu passende Messzeiger .
Auf der Seite ExpressDesign Wizard „Bild drehen und zuschneiden“ wird der Mauszeiger 
zu einem Doppelpfeil , wenn Sie die Beschneidungslinien bewegen, bzw. zu einem 
Vierfachpfeil , wenn Sie den Beschneidungsbereich verschieben. Außerdem verwandelt 
sich der Zeiger bei einer ExpressEmbroidery in eine Pipette , mit der Sie Farben aus 
einem Bild auswählen und somit Garnfarben sowie Hintergrundfarben bestimmen 
können.
Auf der Registerkarte „Freihand erstellen“ wird der Zeiger bei Verwendung der „Freihand 
erstellen“-Funktionen zu einem Stift . 
Auf der Registerkarte „Präzise gestalten“ wird der Zeiger bei Verwendung der „Präzise 
gestalten“-Funktionen zu einem Kreis  , und im Bezier-Modus wird der Zeiger beim 
Ziehen von Linien zu einem Bezier-Modus-Zeiger . Im Bezier-Modus wird der Zeiger 
beim Umwandeln von Punkten in Symmetrisch zum „Punkte in Symmetrisch 
umwandeln“-Zeiger , beim Umwandeln zu Glatt zum „Punkte in Glatt umwandeln“-
Zeiger  und beim Umwandeln von Punkten in Eckpunkte zum „Punkte in Eckpunkte 
umwandeln“-Zeiger .
Beim Anpassen von Knotenpunkten auf Punktlinien bzw. Bezier-Linien und beim 
Verwenden des Stoff-Ziehpunkts  zum Anpassen eines Stoffs wird der Zeiger zu einem 
kleinen Kreuz  (zu einem Verschiebungszeiger).
Bei der Wahl von „ExpressDesign einfügen“  erscheint der Rechteckauswahl-Zeiger .
Wurde eine Farbwahlfunktion  ausgewählt, erscheint der Pipettenzeiger .
Die Zeiger für „Rechteckauswahl“ , „Freihandauswahl“  und „Freihand-
Punktauswahl“  erscheinen, wenn die entsprechende Auswahlfunktion gewählt wurde. 
Es erscheint der Ellipsenauswahlzeiger  oder der Zauberstab , wenn diese 
Funktionen im Fenster „Malen“ ausgewählt wurden.
Der diagonale Doppelpfeil  erscheint, wenn sich der Mauszeiger über einem 
quadratischen Eckziehpunkt  befindet. Der horizontale Doppelpfeil  erscheint, wenn 
sich der Mauszeiger über dem Horizontalspiegel-Ziehpunkt  befindet. Der vertikale 
Doppelpfeil  erscheint, wenn sich der Mauszeiger über dem Vertikalspiegel-Ziehpunkt  
befindet. Der Zeiger wird zu einem Vierfachpfeil  (Verschiebungszeiger), wenn er sich 
über einem Auswahlfeld befindet.
Im Fenster „Malen“ verwandelt sich der Zeiger in einen Farbeimer , wenn die 
Farbfüllung  gewählt wurde, in einen Pinsel , wenn der Pinselmodus  gewählt 
wurde, und in den Kalligrafie-Zeiger , wenn die Kalligrafie  gewählt wurde.
Der „Erstellungs-Cursor“  ist kein Mauszeiger, sondern eine Markierung, die die Position 
anzeigt, an der das nächste Objekt hinzugefügt wird, wenn sie sich am Ende des Designs 
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befindet. Diese Cursor erscheinen nur, wenn mindestens ein Objekt am aktuellen Zeichen 
oder SuperDesign digitalisiert wurde und eines der „Erstellen“-Werkzeuge gewählt ist.

 Wenn Objekte am Ende des Designs eingefügt werden, ist der Cursor rosa .
 Wenn Objekte eingefügt werden (d. h. das ausgewählte Objekt ist nicht das letzte Objekt 

im Design), ist die Markierung, die den letzten Punkt des ausgewählten Objekts anzeigt, 
orange .

 Wenn Objekte eingefügt werden sollen, zeigt eine blaue Markierung  die Position des 
ersten Punkts des nächsten Objekts im Design an.
Bilddateien
PREMIER+™ 2 Create kann die folgenden Bilddateiformate laden: Windows oder OS2 
Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format uncompressed (.tiff, .tif ), 4QB (.4qb), QuiltSewClever / Quilt 
Artist / Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta 
File (.emf ), CorelDraw (.cdr version 7-13, .cmx), Encapsulated PostScript File (*.eps), 
Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp and *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher 
(*.qli), AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd und *.cqp), Handi Quilter (*.hqf ), 
IntelliQuilter (*.iqp) und Windows Icon (.ico). Darüber hinaus kann der ExpressDesign 
Wizard vom Grace Company PatternCAD Modul erstellte „.4dq“-Dateien laden.
PREMIER+™ 2 Create kann Bilder in den folgenden Grafikdateiformaten speichern: 
Windows oder OS2 Bitmap (.bmp), JPEG Low Quality (.jpg), JPEG High Quality (.jpg), 
Tagged Image File Format unkomprimiert (.tif ) und Portable Network Graphics (.png). 
Zeichnungen lassen sich im 4QB-Format (.4qb) abspeichern und zur Erstellung von 
Motivstichen oder Stichen für bestimmte Nähmaschinen oder Stempel für PREMIER+™ 2 
Modify verwenden. Das Bild bzw. die Zeichnung werden außerdem als Teil der 
Designkonturdatei (.edo) gespeichert.
PREMIER+™ 2 Create kann Bilder und Videos von Stickdesigns von Design Player und Life 
View zu Facebook® , Flickr® , Twitter®  und YouTube®  hochladen.
Designdateien
PREMIER+™ 2 Create lädt und speichert Stickdesigns (Designkonturen) in Dateien mit der 
Erweiterung .edo. Wird ein Design gespeichert, wird das Bild gleichzeitig mitgespeichert.
PREMIER+™ 2 Create kann eine „.can“-Konturdatei (vom 5D™ Design Creator) ohne das Bild einfügen.

Stickdateiformate
PREMIER+™ 2 Create kann die folgenden Stickdateiformate einfügen: Bernina (.art Version 
1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes Version 2 
- 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 und .vip), 
Husqvarna (.hus, .shv und .dhv), Janome (.jef und .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima 
(.dst) und Toyota (.10*).
PREMIER+™ 2 Create kann die folgenden Stickformate exportieren: Husqvarna Viking / 
Pfaff (.vp4 und .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES 
(.pes Version 2-10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), 
Husqvarna (.hus ,.shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) und 
Toyota (.10*).
Das bevorzugte Dateiformat für das Exportieren von Stickereien ist vp4, da nur so die separaten Teile von 
Multipart-Designs erhalten bleiben. Es bewahrt zudem die Informationen zu Stickrahmen, Hintergrund 
und Applikationen sowie Garnfarben und Notizen.
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2Ein Design erstellen
PREMIER+™ 2 Create dient dazu, Designs für Stickereien zu erstellen.
Ein in PREMIER+™ 2 Create gestaltetes Design können Sie jederzeit zum Erstellen einer Stickerei verwenden. 
Gleichzeitig können Sie es zum Erstellen identischer Stickereien für verschiedene Stickrahmen verwenden.
Ein direktes bearbeiten einzelner Stiche ist nicht erforderlich.

Beginnen Sie mit einem Bild.

Sie können Objekte aus dem Design auf 
der Registerkarte „Erstellen“ anzeigen 

und erstellen.

Verwenden Sie den ExpressDesign Wizard 
zur Gestaltung eines Designs.

Betrachten Sie Designs in 3D- oder 2D-Ansicht oder als Kontur.

Fügen Sie Bereiche wie zum Beispiel 
Motivstiche mit Tapering oder Richelieu 

Bars sowie neue Elemente hinzu.

Bearbeiten Sie Bereiche zum Beispiel für 
Spezialfüllungen.
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Es gibt drei Möglichkeiten, ein neues Design zu erstellen:
 Erstellen Sie ein Design automatisch mit dem ExpressDesign Wizard. Hierbei benötigt der 

Wizard ein Bild, das er in ein Design umwandeln kann.
 Laden oder zeichnen Sie ein Bild. Erstellen Sie dann ein Design, indem Sie das Bild 

automatisch mit den Funktionen QuickStitch™ und QuickTrace auf der Registerkarte 
„Schnell erstellen“ nachzeichnen. Zusätzliche Designelemente lassen sich mithilfe der 
Funktionen „Freihand erstellen“ (Konturen mit einer Maus oder auf einer Tafel zeichnen) 
oder „Präzise gestalten“ (Punkte setzen) hinzufügen, sowie mit Formen und Umrandungen.

 Erstellen Sie ein freies Design ohne Hintergrundbild, unter hauptsächlicher Verwendung der 
Funktionen „Freihand erstellen“, „Präzise gestalten“, „Umrandung“, „Form“ und „Befehle“.
Verwenden Sie „Datei“, „Neu“  oder „Datei“, „Neues Fenster“ , um mit dem 
ExpressDesign Wizard ein neues Design zu beginnen. Im Wizard können Sie automatisch 
neue Designs erstellen, Bilder für neue Designs laden, vorhandene Designs laden und 
neue Designs ohne Bilder anlegen. Auf dem Hauptbildschirm können Sie ein Design 
„Einfügen“  oder im Dateimenü ein Design „Öffnen“ , ein „Zuletzt verwendetes 
Design öffnen“ und ein „Design durch Klicken und Ziehen laden“. Verwenden Sie 
„Einfügen“, um eine Konturdatei im can-Format zu laden. 

Ein Bild als Hintergrund verwenden
Wenn Sie mit einem leeren Design beginnen, können Sie einfach einen Stickrahmen 
wählen und dann mithilfe von „Freihand“, „Präzise“, „Befehl“ und „Umrandung“ Ihr eigenes 
Design gestalten. Es ist jedoch gebräuchlicher, beim Erstellen eines Designs ein Bild als 
Vorlage zu nehmen. Sie können sogar mithilfe der Funktionen in den Fenstern „Zeichnen“ 
und „Malen“ Ihre eigenen Bilder gestalten. Öffnen Sie eine vorhandene Zeichnung mit 
„Zeichnung öffnen“  oder „Zeichnung einfügen“ . Sie können auch ein vorhandenes 
Malbild über „Bild öffnen“  und „Bild einfügen“  öffnen, oder Sie laden ein Bild mit 
„Von Scanner oder Kamera“ .

Um eine Stickerei als Design zu öffnen, verwenden Sie „Datei“, „Neu“   oder „Datei“, „Neues Fenster“ , um 
die Stickerei ohne Bild zu starten, und „Stickerei einfügen“ , um eine Stickerei in ein Design umzuwandeln.
Nachdem Sie Ihr Bild wie gewünscht erstellt oder bearbeitet haben, sollten Sie es 
abspeichern. Danach können Sie das Bild entweder aus dem Menü „Datei“ an den 
ExpressDesign Wizard  senden oder zum Fenster „Design“ gehen, wo Sie Ihr Design 
mithilfe der Funktionen QuickStitch™, „Freihand“ und „Präzise“ erstellen können.
Fügen Sie vorhandene Designs, Stickereien, Schriftzüge oder SuperDesigns in Ihr Projekt 
ein. Speichern Sie fertige Designs mit „Speichern“  oder „Speichern unter“  und 
erzeugen Sie danach eine Stickerei mit „Exportieren“ .

Der ExpressDesign Wizard
Verwenden Sie den ExpressDesign Wizard zur automatischen Umwandlung von Bildern in 
neue Designs. Im ExpressDesign Wizard lassen sich drei verschiedene Arten von Designs 
erstellen: ExpressEmbroidery, ExpressTrace und ExpressBorder.

Vom Bild... ...zum vollständigen Design und Stickmotiv.
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Es gibt drei Möglichkeiten, den ExpressDesign Wizard zu starten, um ein neues Design zu 
erstellen:

 Verwenden Sie „Datei“, „Neu“  oder „Datei“, „Neues Fenster“ , um den PREMIER+™ 2 
Create-Bildschirm zu löschen und ein neues Design zu erstellen.

 Im Fenster „Zeichnen“ oder „Malen“ verwenden Sie „Datei“, „An Wizard senden“ , um 
das aktuelle Bild an den ExpressDesign Wizard zu senden.

 Verwenden Sie die Option „ExpressDesign einfügen“ , um im ExpressDesign Wizard ein 
neues Design zu erstellen, das proportional an ein von Ihnen gezeichnetes Rechteck oder an 
den aktuellen Stickrahmen angepasst wird.
Außerdem lässt sich der ExpressDesign Wizard beim Aufrufen von „Datei“, „Neu“  oder 
„Datei“, „Neues Fenster“  zum Laden von Bildern für neue Designs, zum Laden bereits 
vorhandener Designs oder zum Anlegen neuer Designs ohne Bild verwenden.

Vorhandene Designs verwenden
Jedes Design eignet sich auch als Ausgangspunkt für ein neues Design. Dies trifft auch auf 
soeben von Ihnen im ExpressDesign Wizard erstellte Designs zu, die Sie nach Herzenslust 
verändern und verzieren können.
So lässt sich z. B. ein Design dadurch verändern, dass Sie Umrandungen hinzufügen oder 
entfernen, den Fülltyp ändern oder das Muster im Füllbereich abändern. Sie können ein 
Design auch in der Größe verändern und statt einer Satinlinie eine Kontur mit Laufstichen, 
Dreifachlaufstichen oder Motivstichen erhalten. Jede Linie und jeder Bereich lässt sich in 
eine Applikation umwandeln.
Verwenden Sie vorhandene Designs und im ExpressDesign Wizard erstellte Designs, um 
ein neues Design oder Design-Collagen zu erstellen.

Woraus besteht ein Design?
In PREMIER+™ 2 Create ist ein Design aus mehreren Bereichen, Linien, Umrandungen und 
Befehlen zusammengestellt.

 Füllbereiche und Linien
Die Bereichsfunktionen werden zum Erzeugen vieler verschiedener Füll- oder 
Stichbereiche verwendet, in die sich Füllungen, wie z. B. „Musterfüllung“  (und 
Aussparungen) einsetzen lassen. Auch Laufstiche , Doppellaufstiche , doppelte 
Zickzackstiche , Dreifachlaufstiche , Satinstiche  und Motivstichlinien  können 
Sie erstellen. Linien lassen sich frei oder als Umrandung eines Bereiches erstellen.
Sie werden durch Punkte definiert, die sich verschieben lassen, um die Form der Linie bzw. des davon 
umschlossenen Bereichs zu ändern.

 Umrandung
Die Umrandungsfunktionen werden zur Erzeugung von Satinumrandungen , 

Feder-Satin , Richelieu Bars  und konischen Motivstichen  verwendet.
 Befehle

Befehle sind Anweisungen, wie z. B. der Wechsel einer Garnfarbe , ein 

Ausrichtungsstich  oder ein Stopp .
Der Begriff „Objekt“ wird für all diese Arten verwendet.
Beim Erstellen einer Stickerei aus einem Design wird jede Linie bzw. jeder Bereich in Stiche 
umgewandelt, wobei die Stichreihenfolge über die Reihenfolge der Objekte im Design 
gesteuert wird.
Die Reihenfolge der Objekte entnehmen Sie dem FilmStrip.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Objekt zu einem Design hinzuzufügen:



PREMIER+™ 2 Create   Ein Design erstellen              13

• Verwenden Sie den ExpressDesign Wizard zum Erzeugen eines vollständigen Designs 
mit allen dafür erforderlichen Linien, Bereichen und Befehlen. Bearbeiten oder 
erweitern Sie das Design ganz nach Belieben.

• Die Registerkarten „Erstellen“ werden zum Hinzufügen neuer Objekte zu einem Design 
verwendet, das sich auf ein Bild im Hintergrund stützen lässt, sowie zum Verändern der 
Eigenschaften dieser Objekte. 

• Über die Registerkarte „Home“ lassen sich vollständige Designelemente, Stickereien , 

Schriftzeichen , SuperDesigns  oder kopierte Ausschnitte einfügen.

Bilder
Bei den meisten Designs werden Bilder als Vorlage verwendet, entweder mithilfe des 
ExpressDesign Wizard oder der Funktionen der Registerkarten „Erstellen“, um ein Bild 
nachzuziehen. Die Fenster „Malen“ und „Zeichnen“ von PREMIER+™ 2 Create lassen sich 
sowohl zur Bearbeitung bereits vorhandener Bilder als auch zur Erstellung neuer Bilder 
verwenden.

Ein Bild während der Design-Erstellung ändern
Sie können ein Bild ändern, während Sie das Design erstellen. Sie können z. B. Farbbereiche 
mit QuickStitch™ oder QuickTrace trennen oder miteinander verbinden, um das gewünschte 
Ergebnis zu erzielen. Sie können auch neue Elemente zeichnen, MiniPics einfügen, gewählte 
Bereiche verschieben, kopieren, in der Größe verändern und vieles mehr.

Bilder für den ExpressDesign Wizard
Wenn Sie ein Bild vor der Verwendung im ExpressDesign Wizard abändern möchten, 
müssen Sie es hierfür direkt in das Fenster „Malen“ oder „Zeichnen“ laden. Klicken Sie auf 
„Datei“, „Neu“  oder auf „Datei“, „Neues Fenster“  und wählen Sie die geeignete 
Option. Laden Sie anschließend Ihr Bild. Sie können Bilder auch in einem geöffneten 
Fenster „Zeichnen“ und „Malen“ laden.
Im Fenster „Zeichnen“ lassen sich nur Vektorbilder anpassen. Rasterbilder können im Fenster „Zeichnen“ 
als Hintergrund verwendet oder im Fenster „Malen“ bearbeitet werden.
Verwenden Sie das Fenster „Zeichnen“ oder „Malen“ zur Bearbeitung Ihres Bildes, speichern 
Sie es unter einem neuen Namen ab und verwenden Sie das neue Bild anschließend im 
ExpressDesign Wizard, indem Sie die Option „Datei“, „An Wizard senden“  nutzen. 
Bei der Versendung von Vektorbildern vom Fenster „Zeichnen“ über den Wizard  unter 
Nutzung der Option „Einzelne Objektschichten beibehalten“ wird die Reihenfolge der 
Stickereien an die des FilmStrips angepasst.
Linien werden je nach ihrer Breite zu Laufstichen, (0,5 oder 1 mm), Dreifachlaufstichen (2 mm) oder 
Satinstichen (3 mm oder mehr) umgewandelt. Gefüllte Bereiche werden zu Musterfüllungen umgewandelt.
Es ist ratsam, das Originalbild zu behalten, für den Fall, dass Sie noch einmal andere Änderungen 
vornehmen möchten.

Details hervorheben
Die Bedeutung von Details in einem Bild hängt von der Gesamtgröße des Bildes nach dem 
Zuschneiden ab. Mit anderen Worten: kleinere Details fallen in kleinen Bildern mehr auf. 
Außerdem gilt, dass kleine Details bei steigender Größe des erstellten Designs mit 
vergrößert werden, weshalb eventuell zusätzliche Details erscheinen, wenn Sie aus einem 
Bild ein größeres Design erstellen.
Sehr kleine Details in einem Bild können jedoch manchmal weggelassen werden, da sie 
nicht wichtig genug sind, um in der Stickerei als Bereich oder Kontur erstellt zu werden. 
Zum Betonen von Details müssen Sie im ExpressDesign Wizard die Option „Bildoptionen“ 
auswählen, sicherstellen, dass „Pixeldünne Linien verstärken“ aktiviert ist, und dann die 
„Bereichsempfindlichkeit“ auf „Hoch“ einstellen. Sollte das nicht funktionieren, können Sie 
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die Details entweder im Fenster „Malen“ vergrößern oder bei Konturen, kleine Details 
miteinander verbinden, sodass eine einzige Kontur entsteht.

Bilder für QuickStitch™ und Freehand
Die beste Größe für ein Hintergrundbild in PREMIER+™ 2 Create ist ungefähr 
1500 x 1500 Pixel (oder darüber).
Wenn Sie nur einen kleinen Ausschnitt einem geladenen Bild verwenden, können Sie den 
gewünschten Bereich mit „Rechteckauswahl“ auswählen und dann den Rest des Bildes 
mit „Zuschneiden“ entfernen.
Die QuickStitch™-Funktionen verwenden klar definierte Farbbereiche zum Einsetzen von 
Bereichen und Linien. Mit der Funktion „Farbtoleranz“ können Sie unterschiedliche 
Farbtöne vereinen, um die Größe des Bereichs zu ändern.

Bilder als Hintergründe
Mit Stickerei das Bild verbessern
Durch die Verwendung von PREMIER+™ 2 Create mit Bildern können Sie verschiedene Stiche 
auswählen, um die gewünschten Elemente in einem auf Stoff gedruckten Bild 
hervorzuheben. Konturieren Sie beispielsweise eine Form in einer komplementären oder 
kontrastierenden Garnfarbe, verwenden Sie Metallic-Garne für Glitzer- oder Schattierungen 
für dreidimensionale Effekte oder verzieren Sie Ihre Designs nach Belieben.
Damit Sie die Stiche von einem Bild unterscheiden können, verwenden Sie den 
Schieberegler des Hintergrundmodus auf der Registerkarte „Ansicht“, um die Bildanzeige 
zwischen „An“ , „Abblenden“  und „Aus“  umzuschalten.
Verwenden Sie Ausrichtungsstiche  zum Ausrichten von Stickereien in einem von 
Ihnen auf Stoff gedruckten Bild.

Bilder auf Stoff drucken
Es wird empfohlen, den Ausdruck von Bildern auf dem gewünschten Stoff zu testen, da 
die Farben möglicherweise auf dem Stoff anders reproduziert werden, als sie auf dem 
Bildschirm erscheinen.
Das Bild kann mit zu 50 % abgeblendeten Farben ausgedruckt werden. Dies ist eine 
effektive Technik, um die Stickerei von dem Bild abzuheben.

Blütenblätter mit dem ExpressDesign Wizard erzeugen
1 Klicken Sie auf „Datei“, „Neu“  oder auf „Datei“, „Neues Fenster“ , um die Seite „Designtyp 

auswählen“ des ExpressDesign Wizard anzuzeigen.
2 Behalten Sie die Wahl „ExpressEmbroidery erstellen“ bei und klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint die 

Seite „Bild wählen“.
3 Klicken Sie auf „Bild laden“ , und die Bildansicht erscheint.
4 In der Bildansicht blättern Sie zu Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics. Die Bilder im Ordner 

werden angezeigt.
Wenn Sie den Mauszeiger über einem Miniaturbild positionieren, ohne darauf zu klicken, wird der Name 
des Bildes angezeigt. Das Bild hat den Namen „Petals.wmf“. Alternativ wählen Sie eine Symbolanzeige, die 
die Namen anzeigt.

5 Klicken Sie auf das Miniaturbild „Petals.wmf“ und dann auf „OK“. Das Bild wird auf der Seite „Bild 
wählen“ geladen. Der Name erscheint dann unter dem Vorschaubereich.

6 Klicken Sie auf „Weiter“, und es erscheint die Seite „Bild drehen und zuschneiden“.
Wie Sie sehen, besitzt das Bild noch keine Hintergrundfarbe. Dies liegt daran, dass Bilder im Format 
Windows Meta File (wmf) einen leeren Hintergrund haben können. Nach dem Zuschneiden eines Bildes 
verwendet der ExpressDesign Wizard jedoch Weiß zum Ersetzen der leeren Flächen. 
Wenn Sie kein weißes Garn für den Hintergrund einer ExpressEmbroidery wünschen, lässt es sich über die Seite 
„Garnfarben auswählen“ entfernen. ExpressTrace und ExpressBorder ignorieren den weißen Hintergrund.
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7 Da keine Anpassung des Beschneidungsbereichs erforderlich ist, können Sie auf „Weiter“ klicken, und 
es erscheint die Seite „Designgröße“.

8 Wählen Sie „Design an Rahmen anpassen“.
9 Klicken Sie auf „Stickrahmen wechseln“, und das 

Dialogfeld „Stickrahmenwahl“ wird geöffnet.
10 Stellen Sie sicher, dass „Stickrahmengröße 

eingeben“ nicht aktiviert (angekreuzt) ist.
11 Entscheiden Sie sich für die 

Stickrahmengruppe „Universal“ und wählen 
Sie 240mm x 150mm (Universal Large Hoop 
2). Nachdem Sie die „Ausrichtung“ auf 
„Gedreht“ eingestellt haben, klicken Sie auf 
„OK“. Sie erhalten eine Vorschau des 
gewählten Stickrahmens.

12 Klicken Sie auf „Weiter“, und die Seite 
„Garnfarben auswählen“ erscheint. Wie Sie 
erkennen können, wurden nun alle 5 der 5 
möglichen Farben automatisch ausgesucht.

13 Sollte die Garnpalette im Feld „Alle abändern zu“ nicht auf „Robison-Anton Rayon 40“ eingestellt sein, 
klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil am Ende und wählen Sie diese Option.

14 Das große weiße Quadrat unter „Hintergrundfarbe“ weist darauf hin, dass Weiß die ausgewählte 
Hintergrundfarbe ist. Wenn Sie das Weiß nicht möchten, wählen Sie „Hintergrundfarbe automatisch 
entfernen“. Am Raster können Sie sehen, wo überall keine Stiche erzeugt werden.

15 Klicken Sie auf „Weiter“. Die Stiche werden 
erstellt, und es erscheint die Seite „Optionen 
Stoff- und Stichart“.

16 Achten Sie darauf, dass der „Stoff“ auf 
„Unelastisch“ eingestellt ist.
Das Design wird auf dem ausgewählten Stoff 
angezeigt. Dieser unterscheidet sich eventuell 
von dem in PREMIER+™ 2 Configure 
gewählten Stoff, aber die in PREMIER+™ 2 
Configure gewählte Hintergrundfarbe wird 
durchgängig verwendet.

17 Schalten Sie die Option 
„Designunterlegung“ab und lassen Sie den 
Schieberegler für „Bevorzugte Stichart“ 
ganz links stehen.
Einige der Blütenblätter ändern sich in locker gestickte Füllmuster, bei denen eine aktivierte Unterlegung 
sichtbar werden würde.

18 Klicken Sie auf „Fertigstellen“, und das fertige Design samt Bildern erscheint im Arbeitsbereich.
19 Klicken Sie im Fenster „Design“ auf „Bearbeiten“  neben dem Feld „Notizen“.
20 Geben Sie in das Dialogfeld „Notizen“ den Text „Floral“ ein.
21 Verwenden Sie die Stichwort-Schnellhilfe zum Eingeben der Stichwörter „Blumen und Gärten“. 

Klicken Sie anschließend auf „OK“.
Die zu dem Design eingegebenen Notizen werden auch in der Stickerei gespeichert, wenn diese im vp4-
Format exportiert wird. Die Notizen dienen dazu, im Windows® Explorer mit Stichwörtern nach Stickereien 
zu suchen.

22 Klicken Sie auf „Speichern“  und gehen Sie zum Ordner Documents\Premier+2\MyDesigns.
23 Ändern Sie den Dateinamen auf „PetalsBasicFill“ und klicken Sie auf „Speichern“.

Damit wird Ihr Projekt als Designdatei im edo-Format abgespeichert.

Füllbereich in Blütenblattmuster umwandeln
1 Klicken Sie auf „Datei“, „Neu“  oder auf „Datei“ und „Neues Fenster“ . Wählen Sie auf der Seite 

„Designtyp auswählen“ des ExpressDesign Wizard „Vorhandenes Design laden“ und klicken Sie auf 
„Weiter“. Klicken Sie auf der Seite „Vorhandenes Design öffnen“ auf „Design laden“ , gehen Sie zum 
Ordner Documents\Premier+2\Samples\Create\Edo, und laden Sie die Datei „PetalsBasicFill“.
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Sie können auch die in “Blütenblätter mit dem ExpressDesign Wizard erzeugen” auf Seite 14 erstellte 
Blütenblattstickerei verwenden.

2 Klicken Sie auf „Datei“, „Einstellungen“  und achten Sie darauf, dass „Farbtoleranz“ sowie 
„Vernähstich vor und nach Schnittbefehlen“ ausgewählt (angekreuzt) sind.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte „Ansicht“ und stellen Sie die Gitternetzgröße auf 5 mm ein.
4 Klicken Sie im Farb-Arbeitsblatt im Fenster „Design“ das Kontrollkästchen der 

vierten Farbe (Blaugrau) an, sodass die Objekte mit dieser Farbe – vor allem 
Satinumrandungen – ausgeblendet werden. Dies erleichtert das Auswählen 
von Füllbereichen.
Wenn der Mauszeiger auf einer Farbe im Farb-Arbeitsblatt ruht, erscheint eine 
Popup-Beschreibung des jeweiligen Garns.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte „Home“.
6 Stellen Sie sicher, dass „Punkte bearbeiten“  gewählt ist.
7 Klicken Sie im linken Blütenblatt auf eine 

Stelle nahe der Kante. Es erscheinen dann 
die Punkte zur Festlegung der 
Füllbereichsform. In der Statusleiste und im 
FilmStrip wird der Füllbereich als 
„Musterfüllung“ angezeigt.
Wenn die Statusleiste „Feldauswahl“, anzeigt, 
ersetzt dies die Auswahl „Punkte 
bearbeiten“ . Klicken Sie auf „Punkte 
bearbeiten“ und überprüfen Sie das Ergebnis 
nochmals.

8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den Arbeitsbereich. Das Dialogfeld 
„Füllbereichs- und Linieneigenschaften“ mit 
den Eigenschaften für „Musterfüllung“ 
öffnet sich.
Über das Dialogfeld „Füllbereichs- und 
Linieneigenschaften“ können Sie die Füll- und 
Linientypen in Ihrem Design ändern und die 
Eigenschaften für die Linien und Füllungen 
einstellen.

9 Klicken Sie auf den Abwärtspfeil unter dem 
Füllbeispiel im Bereich „Muster“.

10 Die Füllkategorie ist derzeit auf „Standard 1“ eingestellt. Scrollen Sie in der Füllungsübersicht zur 
Kategorie „Tiere & Pflanzen 1“ (Plants & Flowers 1).

11 Führen Sie den Zeiger über das zweite Musterbeispiel in der zweiten Reihe. Als Musternummer wird 
die 164 angezeigt.
Muster lassen sich auch durch Eingeben der gewünschten Nummer in das Feld „Muster“ direkt wählen.

12 Klicken Sie, um das Muster 164 auszuwählen.
13 Stellen Sie sicher, dass die Dichte wie gewünscht auf 2 eingestellt ist.
14 Stellen Sie den Winkel auf 45 ein. Klicken Sie auf „Übernehmen“, 

um das neue Muster im linken Blütenblatt anzusehen, und 
klicken Sie anschließend auf „OK“.
Selbst wenn Sie jetzt auf „Abbrechen“ klicken, wurden mit 
„Übernehmen“ die Stiche verändert. Wenn Sie also zum 
Originalmuster zurückkehren möchten, müssen Sie auf 
„Rückgängigmachen“  klicken.
Weitere Übungen zur Verwendung des PREMIER+™ 2 Create enthält 
das PREMIER+™ 2 Create-Referenzhandbuch.
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3Designs anzeigen
Mithilfe der Registerkarte „Ansicht“ können Sie einstellen, wie Design, Hintergrundbild 
und Stickrahmen angezeigt werden.

Ansichtmodus
Mithilfe des Ansichtmodus können Sie zwischen der 3D- , 2D-  und 
Objektdarstellung  von Stichen wechseln. Verwenden Sie die 3D-Ansicht , um zu 
sehen, wie die Stickerei mit dreidimensionalen Schatten gestickt wird. Wählen Sie die 2D-
Ansicht , um einzelne Stiche ohne Schattierung anzuzeigen. Mit mehrfarbigem Garn 
gestickte Stiche werden nur in der ersten Farbe gezeichnet. Das Fenster 
„Objektansicht“  zeigt die Konturen der Stichobjekte im Design an.

Mithilfe von „Gitternetz anzeigen“  schalten Sie das Gitternetz ein und aus. Beim 
Ausrichten von Stichobjekten und Kontrollpunkten kann das Gitternetz sehr hilfreich sein. 
Die Gitternetzgröße können Sie von 1 bis 50 mm einstellen.
Die im „Design“-Fenster gewählte Gitternetzgröße wirkt sich ebenfalls auf die Fenster „Malen“ und 
„Zeichnen“ aus.

3D-Ansicht 2D-Ansicht Objektansicht 

Gitternetz wählen  Hintergrund anzeigen 

Ansichtmodus ändern

Einen anderen 

Fenster „Design“ und FilmStrip anzeigenEin Objekt oder Design messen

und anpassen und abblenden Stickrahmen wäln
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Mithilfe des Hintergrund-Schiebereglers können Sie das Hintergrundbild anzeigen, 
abblenden oder ausblenden.

Designfenster
Im Fenster „Design“ sehen Sie Informationen zum Design. Hier prüfen Sie Farben, Notizen 
und Einstellungen bzw. ändern diese, oder Sie zeigen die Zwischenablage und das 
Übersichtsfenster an.

Farben
Verwenden Sie die Funktionen „Farbwechsel“  und „Farbe auswählen“  auf den 
Registerkarten „Erstellen“ bzw. „Farbwechsel einfügen“  im FilmStrip, um eine neue 
Garnfarbe für die Stichobjekte auszuwählen, die Sie zum Design hinzufügen möchten. Der 
erste Farbwechsel ist zunächst auf Mittelblau eingestellt. Ein Farbwechselbefehl wird als 
kleiner blauer Punkt mit einem „C“  dargestellt.

Bei „Hintergrund ein“  wird das 
Bild im Hintergrund vollständig 

angezeigt.

Verwenden Sie „Abblenden“ , 
um die Farben um 50 % 

abzublenden.

Wählen Sie „Hintergrund aus“ , 
um das Bild auszublenden. 

Designinfos überprüfen

Garne und Effekte für das Design anzeigen und ändern

Garnfarbe ändern
Zweite Garnfarben anzeigen und ausblenden
Informationen zu Notizen und Einstellungen auswählen

Inhalt der Zwischenablage ansehen

Doppelfaden-Effekt

Informationen zu Notizen und Einstellungen bearbeiten
Aktuelle Fensterposition im Arbeitsbereich anzeigen

Puffy-Foam-Effekt

Zweite Garnfarben für Füllungen mit Umrandungen 
oder Farbabstufungen
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Um eine bestehende Farbe zu ändern, doppelklicken Sie auf die gewünschte Farbe auf 
dem Farb-Arbeitsblatt im „Design“-Fenster, oder Sie wählen die Farbe auf dem 
Arbeitsblatt und klicken auf „Farbwechsel“ . Sie können auch auf den FilmStrip 
rechtsklicken und „Eigenschaften“ auswählen. Das Dialogfeld „Farbwahl“ erscheint.
Um einen Farbwechsel zu löschen, wählen Sie den Farbwechsel im FilmStrip oder im 
Arbeitsbereich und klicken dann auf das Symbol „Löschen“ . Verwenden Sie alternativ 
die Löschtaste oder rechtsklicken Sie im FilmStrip und wählen Sie „Löschen“. Der erste 
Farbwechsel in einem Design darf nicht gelöscht werden.
Um eine Farbe einzufügen, wählen Sie das Objekt, hinter dem der Farbwechsel stattfinden 
soll, und klicken auf „Farbwechsel“  auf einer der Registerkarten „Erstellen“. Sie können 
auch im FilmStrip rechtsklicken und im Kontextmenü „Farbwechsel einfügen“ wählen. 
Eine andere Möglichkeit ist es, mit „Farbe auswählen“  eine Farbe aus dem 
Hintergrundbild auszuwählen.
Wählen Sie eine Farbe im sich öffnenden Feld „Farbwahl“. Sie können aus den verfügbaren 
Paletten des Garnherstellers jede Garnfarbe (z. B. Sulky Rayon 40 oder Robison-Anton 
Cotton 50) oder ein anderes Garn auswählen, das Sie unter „MyThreads“ hinzugefügt 
haben. Sie können die gewünschte Farbe visuell oder durch Eingabe einer Farbnummer 
auswählen. Sie können auch eine „Quick Color“-Kategorie und danach eine der 32 Quick 
Colors wählen. Optional können Sie einen Garn- oder Nadeleffekt zum gewählten 
Farbblock hinzufügen. Nachdem die gewünschte Farbe ausgewählt wurde, klicken Sie 
auf „OK“.
Verwenden Sie im „Design“-
Fenster das Farb-
Arbeitsblatt und die Filter-
Schaltflächen „Objekttypen 
ausblenden“ auf der 
Registerkarte „Bearbeiten“, 
um die gewünschten Blöcke 
mit Farben oder 
Objekttypen im Design 
anzuzeigen und 
auszublenden. Sie können 
außerdem auf der 
Registerkarte „Bearbeiten“ 
und im FilmStrip die 
Schieberegler für den „Zeichenbereich“ verwenden, um die Ansicht des Designs zu 
ändern.

Bewegen Sie den Cursor 
auf eine Garnfarbe, um deren 

Klicken Sie auf einen Farbblock, 

Verwenden Sie das Farb-

Ändern Sie die gewählte Farbe

Arbeitsblatt, um eine Farbe 

Garneffektsymbol

Zweite Farben anzeigen 
Zweite Garnfarbe

anzuzeigen oder auszublenden

um ihn auszuwählen

Namen anzuzeigen

oder ausblenden
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Zusätzliche Design-Eigenschaftsfarben für einige Objekte werden im Dialogfeld 
„Eigenschaften“ für das jeweilige Objekt festgelegt, z. B. mehrfach abgestufte Füllungen 
und die Umrandung für einen Füllbereich. Sie erscheinen dann als zweite Farben auf dem 
Farb-Arbeitsblatt und können von dort eingestellt werden.

Mehrfarbig abgestufte Füllbereiche oder Satinflächen werden mit einem schraffierten 
Muster im FilmStrip angezeigt. Um diese Farben im Arbeitsblatt anzuzeigen, muss 
„Design-Eigenschaftsfarben“  unter dem Farb-Arbeitsblatt im „Design“-Fenster rechts 
vom Arbeitsbereich markiert sein.

Musterfüllung mit Rand FilmStrip und Arbeitsblatt 
zeigen beide Farben

Eine separate Umrandungsfarbe auf der 
Registerkarte „Linie“ des Dialogfelds 

„Eigenschaften“ festlegen

Mehrfach abgestufte 
Musterfüllung mit Umrandung

FilmStrip und Arbeitsblatt 
zeigen alle Farben

Farben für die mehrfach abgestufte Füllung 
im Dialogfeld „Eigenschaften“ festlegen



PREMIER+™ 2 Create   Designs anzeigen              21

FilmStrip
Mit FilmStrip können Sie sich eine nummerierte Objektfolge ansehen, ein Objekt 
auswählen, eine Objektfolge ändern, Objekte zur Anzeige auswählen, Objekte löschen, 
Farbwechsel und Stoppbefehle einfügen, die Eigenschaften des gewählten Objekts 
ansehen oder die Eigenschaften von Objekten allgemein oder in einer Auswahl ändern.

Garnfarbenleiste
Die Farbenleiste zeigt die Farbe jedes Objekts an, zusammen mit einem Symbol für den 
Garneffekt, auch wenn die Farbwechsel ausgeblendet sind.
Ein Füllbereich mit einer andersfarbigen Umrandung wird mit zwei Farben angezeigt. Mehrfarbig 
abgestufte Füllbereiche oder Satinflächen werden mit einem schraffierten Muster angezeigt. Um diese 
Farben im Arbeitsblatt anzuzeigen, muss „Design-Eigenschaftsfarben“  unter dem Farb-Arbeitsblatt 
im „Design“-Fenster rechts vom Arbeitsbereich markiert sein.

Gruppierungen im FilmStrip anzeigen
Gruppierungen werden im FilmStrip mit einer orangefarbenen Überschrift angezeigt. Die 
Gruppierungsüberschrift wird bei Markierung zu einem ausgefüllten orangefarbenen 
Block bzw. zu einer orangefarbenen Kontur, wenn sie nicht markiert ist. Die Objekte 
innerhalb der Gruppe haben einen blassgrauen Hintergrund im FilmStrip, während 
Objekte, die nicht Teil einer Gruppe sind, einen weißen Hintergrund haben. Wenn die 
Überschrift einer Gruppe markiert wird, werden auch alle anderen Elemente in der 
Gruppe markiert und sind hervorgehoben.

Mithilfe von „Gruppeninhalte anzeigen“  können Sie zwischen der Ansicht der Objekte innerhalb von 
Gruppen im FilmStrip und lediglich der Anzeige der Gruppenüberschriftreihen im FilmStrip wechseln.

Zeigen Sie die Objektfarbe 
in der Garnfarbenleiste an

Das erste Objekt ist eine Farbe 

Die Objekte werden nach 
ihrer Form oder mit einer 

Namen des Objekttyps anzeigen

Im FilmStrip nach oben und 

Die Anordnungs-Schaltflächen 
verwenden Objekte im 

Das letzte sichtbare Objekt auswählen

Keine Linie zwischen verbundenen 

Linie zwischen Ketten verbundener 

Sowohl Füllungs- als auch 

Füllbereich mit mehrfarbiger 

Gruppeninhalte anzeigen

oder Gruppe

Objekte 

Objekten

nach unten scrollen

Randfarben werden angezeig

Abstufung

Markierung angezeigt

FilmStrip verschieben
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4Designelemente erstellen
In PREMIER+™ 2 Create setzt sich ein Design aus mehreren Bereichen, Linien, Umrandungen 
und Befehlen zusammen. Diese fasst man unter dem Oberbegriff „Objekte“ zusammen. 
Nach dem Erstellen von Füll- oder Satinbereichen bzw. Umrandungen kann das Muster 
zusätzlich durch das Platzieren von Nadelpunkten geprägt werden.
Verwenden Sie Linien als einzelne Stichreihen oder Umrandungen um einen Bereich oder 
eine Applikation. 
Linien werden durch Punkte definiert, die sich verschieben lassen, um die Form der Linie bzw. des davon 
umschlossenen Bereichs zu ändern. 
Wählen Sie einen Fülltyp (z. B. Musterfüllung, 
Motivstichfüllung) und einen Linientyp (z. B. Satinlinie 
oder Laufstich) für jeden Bereich und fügen Sie einen 
Applikationsstoff und Platzierungsstiche hinzu.
Legen Sie Füllung, Linie und Applikation nach Wunsch 
fest, indem Sie durch Anklicken der entsprechenden 
Schaltfläche den Bereichstyp ein- oder ausschalten. 
Dann wählen Sie die Linien- und Fülltypen aus dem 
Dropdown-Menü unter der Schaltfläche. In den 
Optionen für Füllbereich und Linie legen Sie die Eigenschaften für Ihre Linie und Füllung 
fest. Nach Wahl der Sticharten verwenden Sie eine der „Erstellen“-Funktionen, um ein 
neues Stichobjekt zu erstellen.
Jede Linienart lässt sich nach der Erstellung in eine beliebige andere Linienart umwandeln, und die 
meisten Bereichstypen lassen sich direkt in alle anderen Bereichstypen ändern. 
Erstellen Sie Umrandungen, indem Sie abwechselnd Punkte setzen. Befehlen sind 
Anweisungen, wie z. B. Wechsel einer Garnfarbe, Ausrichtungsstich oder Stopp.
Rechtsklicken Sie, um die Auswahl der Funktion „Erstellen“ rückgängig zu machen, wenn Sie fertig sind, 
oder wählen Sie einfach ein anderes Erstellungswerkzeug.
Bereiche und Linien lassen sich mithilfe der Funktionen „QuickStitch™“, „QuickTrace“, 
„Form“, „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“ sowie automatisch mit dem 
ExpressDesign Wizard erstellen. Linien können mit den „Freihand“- und „Präzise 
gestalten“-Funktionen gezogen werden. Linien in einem Bild können auch mit 
QuickStitch™, QuickTrace und dem ExpressDesign Wizard nachgezogen werden.

Schnell erstellen
Mithilfe der Funktionen auf der Registerkarte „Quick Create“ (QuickStitch™, QuickTrace 
und Form) können Sie automatisch Designbereiche erstellen.

QuickStitch™, QuickTrace und Form verwenden
Farbwechsel hinzufügen

Wählen Sie Sticharten  

Erstellen Sie automatisch einen 
Wählen Sie eine Form und erstellen Sie sie als Linie oder als Füllbereich

Schneiden Sie eine Aussparung 

Zeichnen Sie eine Wellenlinie im MultiWave-Füllbereich

Prägen Sie eine Linie auf einem Füllbereich oder auf 

Ziehen Sie ein Bild als Stichlinie nach

Erstellen Sie einen 

Definieren Sie die Eigenschaften für die Sticharten

Füllbereich oder eine Linie

und Applikationen aus

Satinbereich

in einen Füllbereich

einer Umrandung
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Klicken Sie auf einen definierten Farbbereich oder eine definierte Farblinie im 
Hintergrundbild, um eine QuickStitch™- oder QuickTrace-Linie bzw. -Füllung zu erzeugen. 
Die Bereichskontur wird daraufhin automatisch gefüllt bzw. die Linie wird nachgezeichnet. 
Mit der „Farbtoleranz“ wählen Sie Farbtöne zum Definieren von Bereichen.

Die Funktion „Farbtoleranz“ mit QuickStitch™ und QuickTrace verwenden
1 Wählen Sie Ihre Sticharten und dann die gewünschte QuickStitch™- bzw. QuickTrace-Funktion 

entsprechend der Stichart aus, die Sie für den auszuwählenden Bildbereich verwenden möchten. 
2 Klicken Sie für QuickStitch™-Funktionen in den gewünschten 

Bereich des Bildes (zum Beispiel auf die linke Seite der Katze) 
oder für QuickTrace-Funktionen auf die gewünschte Linie.

3 Wenn „Farbtoleranz“ aktiviert ist, wird das Dialogfeld 
„Farbtoleranz“ angezeigt. 
Es  wird dann der zu füllende bzw. nachzuziehende Bildbereich 
mit Rot oder Zyanblau hervorgehoben. Wenn Sie sich für eine 
Funktion  entschieden haben, die Aussparungen feststellt, 
werden sämtliche Lücken in dem Bereich mit grünen oder 
gelben Linien gekennzeichnet.

4 Stellen Sie den Farbtoleranzwert mit dem Schieberegler ein, bis 
der gewünschte Teil des Bildes ausgewählt ist.

5 Wählen Sie die Anzahl der Punkte aus, die für die Kontur 
verwendet werden sollen: Viele Punkte (Hoch) zeigen mehr 
Details, wenige (Niedrig) sorgen für eine weichere Kontur.

6 Bestätigen Sie die Hervorhebung des gewünschten Bereichs mit „OK“, und schon wird der Bereich 
bzw. die Linie erstellt.

Farbtoleranz aus
Bei deaktivierter „Farbtoleranz“ werden die Stichobjekte sofort erstellt, und zwar unter 
ausschließlicher Verwendung des ausgewählten Farbbereichs. Sie können die Option 
„Farbtoleranz“ unter „Einstellungen“  verwenden, um die Farbtoleranz abzuschalten. Dies 
ist jedoch nur empfehlenswert, wenn Ihr Bild gut definierte flache Farbbereiche enthält und 
Sie für die Erstellung neuer Objekte nicht mehrere Farbbereiche wählen müssen.

Formen erstellen
Verwenden Sie „Form“ , um eine gewählte Form im Arbeitsbereich zu platzieren. 
Ändern Sie dann die Größe und legen Sie ihre Eigenschaften fest. Wählen Sie eine Füllung 
und eine Linie, um einen von einer Umrandung umgebenen Füllbereich zu zeichnen. 
Alternativ wählen Sie nur einen Linientyp, wenn Sie eine geschlossene Linie ohne Füllung 
zeichnen möchten.

Gestalten mit „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“
Die Funktionen der Registerkarten „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“ dienen der 
Erzeugung neuer Stichobjekte durch die Erstellung von Objektkonturen direkt im Design. Die 
Konturen können auf Wunsch einem Hintergrundbild folgen, allerdings ist für die Funktionen 
„Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“ nicht zwingend ein Bild erforderlich. Die meisten 
der „Freihand erstellen“-Funktionen werden beim Zeichnen einer Kontur verwendet, und die 
Mehrheit der „Präzise gestalten“-Funktionen werden benutzt, wenn eine Kontur durch 
Platzieren von Punkten oder durch Ziehen von Bezier-Linien definiert wird.

Freihand erstellen
Bei der Verwendung der „Freihand erstellen“-Funktionen werden Linien und Bereiche  
durch das Zeichnen von Konturen mit einem Stift auf die Grafiktafel bzw. durch Ziehen mit 
der Maus erzeugt.
Alle „Freihand erstellen“-Werkzeuge funktionieren auf die gleiche Weise, mit Ausnahme von Befehlen und 
Umrandungen.
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Zeichnen Sie einen Füllbereich mit „Freihand erstellen“
1 Wählen Sie die Sticharten aus.
2 Klicken Sie auf der Registerkarte „Freihand erstellen“ auf „Freihand-Bereich oder -Linie erstellen“ .
3 Ziehen Sie eine fortlaufende Linie, um eine Linie oder einen Bereich zu erstellen. 
4 Heben Sie den Stift oder die Maus, um die Linie oder den Bereich zu vollenden. 
5 Wiederholen Sie den Vorgang, um so viele neue Bereiche oder Linien wie gewünscht zu zeichnen. 
6 Rechtsklicken Sie, um die Auswahl der „Freihand erstellen“-Funktion rückgängig zu machen, wenn 

Sie fertig sind, oder wählen Sie ein anderes Werkzeug.
Die „Freihand erstellen“-Funktionen erlauben ein natürliches Zeichenerlebnis und liefern beste Ergebnisse. 
Sie können bei vergrößerter Ansicht mithilfe der Bildlaufleisten neue Objekte zeichnen.

Präzise gestalten
Bei Verwendung der „Präzise gestalten“-Funktionen werden Linien und Bereiche  
erzeugt, indem Sie mit mehreren Punkten eine Kontur definieren. 
Alle „Präzise gestalten“-Werkzeuge funktionieren auf die gleiche Weise, mit Ausnahme von Befehlen und 
Umrandungen.

Setzen Sie Punkte mit „Präzise gestalten“
1 Wählen Sie die Sticharten aus.
2 Klicken Sie auf der Registerkarte „Präzise gestalten“ auf „Bereich oder Linie präzise gestalten“ . 

Nun erscheint der Freihand-Punkt-Zeiger .

Zum Erstellen eines Bereichs mit Bezier-Linien verwenden Sie den Bezier-Modus .
3 Platzieren Sie jeden Punkt mit einem einzelnen Klick.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und setzen Sie mehrere quadratische Punkte, die ein präzises 
Positionieren von Ecken und geraden Linien ermöglichen.

4 Klicken und ziehen  Sie einen bereits vorhandenen Punkt, um ihn zu verschieben.
5 Mit „Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder löschen.
6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wenn der Auswahlbereich Ihren Vorstellungen entspricht.
7 Wiederholen Sie den Vorgang, um so viele neue Bereiche oder Linien wie gewünscht zu zeichnen. 
8 Rechtsklicken Sie, um die Auswahl der „Präzise gestalten“-Funktion rückgängig zu machen, wenn Sie 

fertig sind, oder wählen Sie ein anderes Werkzeug.

Fügen Sie Farbänderungen, Einzel- und Ausrichtungsstiche und Stopps hinzu
Wählen Sie Sticharten 

Zeichnen Sie einen Füllbereich oder eine Linie

Schneiden Sie eine Aussparung in einen Füllbereich
Zeichnen Sie eine Wellenlinie Prägen Sie eine Linie auf einem Füllbereich oder auf 

Setzen Sie Punkte für eine Umrandung

Zeichnen Sie einen Satinbereich

Definieren Sie die Eigenschaften für die Sticharten
und Applikationen aus

einer Umrandung im MultiWave-Füllbereich

Fügen Sie Farbänderungen, Einzel- und Ausrichtungsstiche und Stopps hinzu
Wählen Sie Sticharten Erstellen Sie einen Füllbereich 

Schneiden Sie eine Aussparung in einen Füllbereich
Zeichnen Sie eine Wellenlinie Prägen Sie eine Linie auf einem Füllbereich oder 

Erstellen Sie eine Umrandung

Erstellen Sie einen 

Definieren Sie die Eigenschaften für die Sticharten

Verwenden Sie 

und Applikationen aus oder eine Linie

auf einer Umrandung im MultiWave-Füllbereich

Satinbereich den Bezier-Mods
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Bezier-Modus
Verwenden Sie den Bezier-Modus , um Formen mit fein abgestuften 
Bogen zu zeichnen. Steuern Sie die exakte Formgebung der Linie über die 
schwarzen Ziehpunkte zu beiden Seiten der von Ihnen gesetzten Punkte.
Platzieren Sie Eckpunkte durch Anklicken oder Platzieren Sie 
Bogenpunkte mit Ziehpunkten durch Anklicken und Ziehen.
Informationen zu Steuerpunkten und anderen Bearbeitungsfunktionen für Bezier-Linien entnehmen Sie 
“Punkte und Bezier-Linien umwandeln” auf Seite 43. Nähere Informationen zum Bezier-Modus entnehmen 
Sie PREMIER+™ 2 Create Referenzhandbuch und Hilfe.

Bereichstypen
Ein Bereich kann umrandet oder nicht umrandet sein. Die Umrandung kann geschlossen 
oder offen sein und einen beliebigen Linientyp verwenden. Innerhalb von Füllbereichen 
können Aussparungen festgelegt werden. Für jeden Bereich und jede Linie können 
Applikationseigenschaften eingestellt werden. Verwenden Sie „Unterteilen“ auf der 
Registerkarte „Bearbeiten“, um einen Bereich mit einer Umrandung in getrennte 
Füllbereichs- und Linienobjekte zu unterteilen.
Jeder Füllbereich lässt sich in einen Satinbereich umwandeln. Eventuell im Füllbereich vorhandene 
Aussparungen gehen dabei jedoch verloren. (Jegliche Umrandungslinien bleiben erhalten, einschließlich 
der Umrandungen der Löcher.)

Musterfüllung
Musterfüllbereiche  enthalten kleine Stiche mit sich wiederholenden Mustern. Wählen 
Sie aus einer der Themenkategorien oder importieren Sie ein Bild als MyFill-Muster. Ein 
Musterfüllbereich kann Aussparungen enthalten. Der Winkel der Stiche ist beliebig und 
die Dichte lässt sich auf Wunsch konstant, abgestuft oder mehrfarbig einstellen. 
Füllbereiche mit konstanter Dichte können auch eine automatische Unterlegung 
aufweisen, die bei abgestuften Bereichen automatisch ausgeschaltet wird.

Wenn Sie eine Füllung mit abgestufter Dichte auf „Standard“ zurücksetzen, sollten Sie auch die 
gewünschte Unterlegung wählen.

Füllbereich mit Satinrand und 
Aussparungen mit Musterfüllung 

109 aus „Herzen“.

Musterfüllbereich mit 
mehrfarbiger Abstufung

Motivfüllbereich mit zwei 
Motivstichen, 13 und 19, 

aus „Handstiche 2“
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Formfüllung
Formfüllbereiche  verwenden eine von 75 verschiedenen Formen. Ändern Sie die 
Stichdichte, verwenden Sie Laufstiche oder Motivstichlinien für die Füllung und fügen Sie 
Aussparungen hinzu.

Motivfüllung
Motivfüllbereiche  enthalten wiederholte kleine Stiche, die mithilfe einer der Universal- 
oder Maschinenmotivmuster gesetzt werden. Ein Motivfüllbereich kann außerdem 
definierte Aussparungen enthalten. Motivstiche können einen beliebigen Winkel und 
verschiedene Größen haben. Für sich abwechselnde Linien können unterschiedliche 
Motivstiche verwendet werden.

Radialfüllung
Radialfüllbereiche  verwenden ein Muster mit strahlenförmigen Stichen, die von einem 
verschiebbaren Ursprungspunkt ausgehen. Hierbei kann die Stichdichte verändert 
werden. Auch das Hinzufügen von Aussparungen ist möglich.

Spiralfüllung
Spiralfüllbereiche  verwenden ein Muster mit spiralförmig verlaufenden Stichen, die 
von einem verschiebbaren Ursprungspunkt ausgehen. Hier können Sie die Dichte 
konstant oder abgestuft einstellen sowie Aussparungen hinzufügen.

QuiltStipple-Füllung
Bei QuiltStipple-Füllbereichen  kommen Punktstiche in geraden und geschwungenen 
Linien zum Einsatz. Hier können Sie den Abstand zwischen den Stichlinien verändern, 
Einzel- bzw. Dreifachlaufstiche verwenden und Aussparungen hinzufügen.

Formfüllbereich mit Form 23 und 
Motivstich 1 aus Handstiche 1

Radialfüllung mit Ursprung am 
oberen Herzrand

Spiralfüllung mit abgestufter 
Dichte

QuiltStipple-Füllung mit 
Kurvenmuster

Konturfüllung mit 
Dreifachlaufstich und 
3,0 mm-Aussparung

Crosshatch-Füllung mit 
Rautenmuster und 75°-Winkel
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Konturfüllung
Bei Konturfüllbereichen  kommen Konturstichlinien zum Einsatz. Hier können Sie den 
Abstand zwischen den Stichlinien sowie die Länge der Stiche verändern, Einzel-, Doppel- 
oder Dreifachlaufstiche verwenden und Aussparungen hinzufügen.

Crosshatch-Füllung
Bei Crosshatch-Füllbereichen  kommen Kreuzschraffurmuster mit Rauten, Quadraten 
und parallelen Linien zum Einsatz, wobei sich der Verlaufswinkel einstellen lässt. Sie 
können auch Abstand, Stil, Linienwinkel und Stichart sowie die Stichlänge einstellen. Auch 
das Einfügen von Aussparungen ist möglich.
Die Crosshatch-Füllung wird oft für Spitzendesigns verwendet, typischerweise vom Typ doppelter 
Zickzackstich.

MultiWave-Füllung
MultiWave-Füllbereiche  verwenden ein Wellenmuster, das durch eine Linie oder Linien 
definiert wird, die im Füllbereich gezogen werden. Hierbei können Sie die Stichdichte 
variieren oder für die Stichlinien einen Motivstich verwenden.

Echofüllung
Bei der Echofüllung  werden Echolinien innerhalb einer und/oder rund um eine Form 
platziert. Wählen Sie unter abgerundeten, quadratischen und diagonalen Ecken, setzen 
Sie die Aussparung zwischen die Echolinien und die Linienzahl und wählen Sie Stichart 
und Länge.

Gebogene Crosshatch-Füllung
Mit Gebogenen Crosshatch-Füllbereichen  entstehen Bogenlinien in der Crosshatch-
Füllung, mit denen sich optisch Tiefe erzeugen lässt. Sie werden zum Quilten und zum 
Erzeugen von freiliegenden Trägern verwendet.

Satinbereiche
Satinbereiche  enthalten Zickzackstiche, die den Bereich von 
einem Ende zum anderen mit derselben Dichte ausfüllen. Der 
Stichwinkel ändert sich mit der Form des Bereichs und lässt sich 
auf Wunsch anpassen. Hier stehen automatische 
Kantenverfolgung und/oder Zickzack-Unterlegung zur 
Verfügung. Auf Wunsch wählen Sie ein Muster.
Satinbereiche können in jede Art von Füllbereichen umgewandelt werden. 
Sie können zwar nicht mit Umrandung erstellt werden, aber mithilfe des 
Dialogfelds „Füllbereichs- und Linieneigenschaften“ lässt sich eine 
umlaufende Umrandung platzieren.

Gebogene Crosshatch-Füllung mit 
quadratischem Format und einem 

Abstand von 5 mm

MultiWave-Füllung mit einer Dichte 
von 15, einer MultiWave-Linie und 
einem „Handstiche 1, Muster 1“- 

Motivstich

Echofüllung mit internen und 
externen Linien und 
abgerundeten Ecken
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Umrandung
Gestalten Sie Umrandungen durch Platzieren von Punkten, oder indem Sie auf der 
Registerkarte „Präzise gestalten“ Bezier-Linien ziehen. Die „Umrandung“-Funktionen 
stehen auf den Registerkarten „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“ zur Verfügung. 
Setzen Sie abwechselnd Punkte, um eine beliebig lange Umrandung zu erstellen.

Umrandungen lassen sich mit der Option „In Satinbereich umwandeln“  in Satinbereiche umwandeln. 
Satinbereiche lassen sich allerdings nicht in Umrandungen umwandeln.

Satinflächen
Verwenden Sie „Satinflächen“ , um eine gerade oder geschwungene Umrandung mit 
parallelen Stichen zu erzeugen. Diese Umrandung kann beliebig lang sein. Fügen Sie nach 
Wunsch ein Muster hinzu. Wählen Sie aus über 250 Mustern, ähnlich der Musterfüllung, 
oder erstellen Sie Ihre persönlichen „MyFill“-Muster. Die Dichte lässt sich auf Wunsch 
konstant, abgestuft oder mehrfarbig einstellen.
Die empfohlene Höchstlänge für Satinstiche liegt bei 8-10 mm, da die Stiche sonst möglicherweise zu 
locker sind und nicht flach aufliegen. Für breitere Satinstiche sollten Sie ein Muster, überlappende 
Satinumrandungen oder einen Satinbereich verwenden.

Federsatin
Für täuschend echte Federn oder Fell sollten Sie „Federsatin“  verwenden. Hierbei 
werden die Start- und Endpunkte der Stiche zufällig gesetzt und verlaufen nicht parallel. 
Federsatin lässt sich auch ausschließlich auf einer Seite erzeugen – auf der Seite, auf der 
der erste (A) oder der zweite (B) Punkt platziert wurde.

Richelieu Bars
Verwenden Sie „Richelieu Bars“ , um eine Umrandung mit kurzen Satinabschnitten zu 
erstellen, die rechtwinklig zur Umrandungsrichtung verlaufen. Legen Sie die Anzahl der 
Richelieu Bars und die Breite des Satins fest. Richelieu Bars werden typischerweise für 
Cutwork-Designs eingesetzt.

Konische Motivstiche
Verwenden Sie „Konische Motivstiche“ , um eine Linie von Motivstichen festzulegen, 
deren Größe gemäß der Umrandungsbreite variiert. Konische Motivstiche finden oft in 
Spitzendesigns Anwendung.

Satinflächen Federsatin Richelieu Bars Konische Motivstiche

Feder beidseitig Federseite A Federseite B
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Schriftformen
Sie können vor dem Zeichnen der Linie eine Linienform wählen oder sie danach in den 
„Füllbereichs- und Linieneigenschaften“ ändern.

Einfach-, Doppel- und Dreifachlaufstiche
Wählen Sie den Laufstich  von 0,3-12,0 mm in 0,1 mm-Schritten (Standard- oder 
Cutwork-Nadellinien mit Sicherheitspunkten). Für den Doppellaufstich , den doppelten 
Zickzackstich  und den Dreifachlaufstich  können Sie eine Länge zwischen 1 und 
12 mm wählen.

Der doppelte Zickzackstich ist eine besondere Stichart, die für Spitze empfohlen wird. Dabei wird eine 
Laufstichlinie mit einem Zickzackmuster zurückgezogen, um ein Geflecht zu erzeugen.

Motivstichlinie
Motivstichlinien  sind Linien der gewählten Universal- bzw. 
maschinellen Motivstichmuster.

Satinlinie
Erzeugen Sie „Satinlinien“ , wo Sie eine Linie bzw. 
Umrandung mit Satinstichen konstanter Breite erstellen 
möchten. Die Linie wird mittig auf der gewählten Linie erzeugt.

Individuelle Satinlinien sind mit den rund um Füllungen bzw. Applikationen erzeugten Satinumrandungen 
identisch.

Applikation
Wählen Sie „Applikation“ , um Applikationsstoff und Platzierungsstiche mit einem von 
Ihnen erstellten Füllbereich zu verwenden. Wählen Sie einen Applikationsstoff im 
Dialogfeld „Applikationswahl“ und wählen Sie auf der Registerkarte „Applikation“ der 
„Füllbereichs- und Linienoptionen“ eine Platzierungsmethode.

Befehle
Bei Befehlen handelt es sich um Anweisungen wie z. B. „Farbwechsel“ , durch die das 
Garn zu Beginn eines neuen Farbblocks geändert wird. Der Befehl „Stopp“  bringt eine 
Nähmaschine zum Anhalten, ohne dass ein Farbwechsel erfolgt. 

Einfachlaufstich Doppellaufstich Dreifachlaufstich
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Farbwechsel, Stopps und Ausrichtungsstiche werden in 2D oder im Objektmodus durch 
spezielle blaue, rote und pinkfarbene Markierungen angezeigt.

Ausrichtungsstiche
Verwenden Sie „Ausrichtungsstiche“ , um am Beginn einer Stickerei Stiche 
hinzuzufügen, die Sie zum Ausrichten der Stickerei verwenden können, z. B. wenn über 
ein Hintergrundbild gestickt werden soll.
Ausrichtungsstiche werden normalerweise an den Beginn einer Stickerei platziert. Sie 
werden nach dem aktuell ausgewählten Objekt eingefügt, können aber auf Wunsch 
verschoben werden. Ausrichtungsstiche werden als Kreuz erstellt, können jedoch nach 
der Platzierung geändert werden.

Einzelstich
Verwenden Sie „Einzelstich“ , um Einzelstiche zu 
erstellen, die in einer beliebigen erstellten Länge gestickt 
werden. Oder wählen Sie „In kleinere Stiche unterteilen“. 
Dann werden die Stiche in Laufstiche einer beliebigen 
Länge von 1 bis 12 mm unterteilt.
Einzelstiche lassen sich nicht in andere Linientypen umwandeln.

Motivstiche, Maschinenstiche und 
Stempel erstellen
Erstellen Sie im Fenster „Zeichnen“ eine Zeichnung, die sich als Wiederholungselement 
eignet. Den gewählten Bereich können Sie anschließend als „MyMotif“  exportieren 
und in beliebigen Motivstichlinien oder Fülltypen oder für bestimmte Nähmaschinen als 
Maschinenstich  (.spx) verwenden. Speichern Sie die Zeichnung im Format .4qb, falls 
Sie sie später noch bearbeiten möchten, oder verwenden Sie sie als Stempel in 
PREMIER+™ 2 Modify.
Die Funktion „Pfad umkehren“ auf der Registerkarte „Zeichnen“ ist sehr hilfreich beim Kopieren, Einfügen 
und Spiegeln von Teilen der Zeichnung.
Importieren Sie Motivstiche , um sie zu ändern, zu kombinieren oder als 
Maschinenstiche abzuspeichern. Importieren Sie Maschinenstiche , um Motivstiche zu 
erstellen. Siehe “Motivstiche, Maschinenstiche und Stempel erstellen” auf Seite 57.

Füllbereichs- und Linieneigenschaften
Verwenden Sie das Dialogfeld „Füllbereichs- und Linieneigenschaften“, um den Füllungs- 
oder Linientyp eines zuvor erstellten Bereichs zu ändern. Bearbeiten Sie die Eigenschaften 
anschließend über die Registerkarten des Dialogs.

Farbwechsel Stop Ausrichtungsstich
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Die in den beiden Dropdown-Listen zur Verfügung stehenden Optionen richten sich nach der Wahl von 
Füllungs- und Linientyp.
Sie können einen zuvor erstellten Bereich in einen beliebigen Füllungs- oder Linientyp auf der Dropdown-
Liste umwandeln, wie zum Beispiel „Keine Füllung“ und „Keine Umrandungslinie“.
Um auf das Dialogfeld „Füllbereichs- und Linieneigenschaften“ zugreifen zu können, 
klicken Sie auf die Schaltfläche „Füllbereich und Linie“ im Optionsbereich einer der 
„Erstellen“-Registerkarten. Sie können auch auf eine vorhandene Linie oder Füllung im 
FilmStrip oder im Arbeitsbereich rechtsklicken.
Der Füllungs- bzw. Linientyp lässt sich über die Schaltfläche „Optionen“ nicht ändern.

Linie
Klicken Sie auf die Registerkarte „Linie“ und wählen Sie „Farbwechsel einfügen“ für eine 
andere Farbe für eine Füllbereichumrandung.

Applikationen
Wählen Sie die Applikationsmethode vor oder 
nach der Erstellung eines Bereichs oder einer 
Linie. Wählen Sie zwischen:
• Keine(r)
• Standardapplikation
• Vorgeschnittenes Teil
• Vorplatziertes Teil
• Zugeschnitten

Mit „Stoff wählen“ können Sie im Dialogfeld „Applikationswahl“ Stoff für Ihre Applikation 
auswählen.
Legen Sie den Rand für die Applikationsplatzierung im Verhältnis zur gezeichneten 
Umrandungsform von –10 mm bis 10 mm fest. Der Ausgangswert ist 1,0 mm.

Einen Fülltyp wählen
Einen Linientyp wählen

Die Linien- oder Fülleigenschaften ändern

Die Applikationsmethode festlegen
Die Optionen für Ihre Favoriten festlegen

Füllkategorie und -muster auswählen
Abgestufte Füllung verwenden

Die Eigenschaften für eine abgestufte 

Klicken Sie auf „Übernehmen“, um eine 
Vorschau anzuzeigen, und klicken Sie 

Unterlegung, Winkel und 
Kompensierung festlegen

Füllung festlegen

dann auf „OK“,  um Ihre Änderungen 
anzuwenden
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Verwenden Sie einen positiven Wert, wenn Sie den Applikationsstoff vor dem Sticken der Umrandung 
zuschneiden, z. B. bei Standardapplikationen oder vorplatzierten Applikationen. Ein negativer Wert 
empfiehlt sich für zugeschnittene und umgekehrte Applikationen.

Favoriten
Verwenden Sie die Registerkarte „Favoriten“ im Dialogfeld „Füllbereichs- und 
Linieneigenschaften“, um die gewählten Einstellungen in Favoriten umzuwandeln oder zu 
den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.
Verwenden Sie die Option „Diese Optionen als meinen Favoriten abspeichern“ , um die 
gewählten Optionen für diesen Bereichs- oder Linientyp als Favoriten abzuspeichern.
Die Favoriten-Option muss immer auf der Registerkarte „Favoriten“ angewendet werden. Sie entspricht 
nicht den aktuellen Einstellungen und wird zum Erstellen neuer Bereiche verwendet.

Umrandungseigenschaften
Verwenden Sie das Dialogfeld „Umrandungseigenschaften“, um den Umrandungstyp 
eines zuvor erstellten Bereichs zu ändern. Geben Sie anschließend über die Registerkarte 
„Optionen“ die Eigenschaften für den gewählten Umrandungstyp ein. Verwenden Sie die 
Registerkarte „Favoriten“, um Favoriten auszuwählen oder um zu den ursprünglichen 
Einstellungen zurückzukehren.
Sie können eine zuvor erstellte Umrandung in jeden beliebigen anderen Umrandungstyp aus der 
Dropdown-Liste umwandeln. Verändern Sie den Satinbereich über „In Satinbereich umwandeln“ .
Um vor der Erstellung auf das Dialogfeld „Umrandungseigenschaften“ zugreifen zu 
können, wählen Sie eine der Umrandungsoptionen im Optionsbereich der Registerkarten 
„Freihand erstellen“ oder „Präzise gestalten“. Oder rechtsklicken Sie nach dem Erstellen 
der Stiche auf eine vorhandene ausgewählte Umrandung im FilmStrip oder im 
Arbeitsbereich.
Der Umrandungstyp kann über die Schaltfläche „Optionen“ nicht geändert werden.

Einen Umrandungstyp wählen

Ändern Sie die Eigenschaften 

Klicken Sie auf „Übernehmen“, um eine 
Vorschau anzuzeigen, und klicken Sie 

nach Belieben

dann auf „OK“,  um Ihre Änderungen 
anzuwenden
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Objekteigenschaften
Folgende Einstellungen lassen sich für Stichobjekte vor oder nach dem Erstellen abändern:

 Dichte
 Kompensierung
 Unterlegung
 Stichlänge
 Satinlinienbreite
 Füll- und Satinmuster
 Abstand und Form
 Start, Ende und Ursprung
 Motivstiche
 Federseite
 Ausrichtungsstichart

Die Einstellungen für neue Bereiche und Linien werden durch Wahl einer Stichart im 
Optionsbereich der Registerkarte „Erstellen“ und durch Anpassung im Dialogfeld 
„Eigenschaften“ für diese Stichart festgelegt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen 
Bereich mit den gewünschten Eigenschaften auszuwählen und unter „Favoriten“  bzw. 
„Aktuelle Einstellungen“  abzuspeichern.
Nicht alle Einstellungen lassen sich für alle Sticharten abändern. Die „Optionen“ für die Eigenschaften 
neuer Objekte sind nur wirksam, wenn die Registerkarten „Erstellen“ zur Erstellung von Stichobjekten 
verwendet werden. Im ExpressDesign Wizard erstellte Objekte verwenden die aktuellen Einstellungen 
nicht, können jedoch nach Beendigung des Wizards geändert werden.

Dichte
Die Dichte der Stiche kann von 2 bis 40 eingestellt werden, mit Ausnahme von 
Musterfüllungen , Spiralfüllungen , Satinflächen  und Satinbereiche  (2 bis 
80) sowie Richelieu Bars  und Satinlinien  (2 bis 15).
Bei Muster-  und Spiral-Füllbereichen  sowie Satinflächen  sind auch 
Dichteabstufungen und eine mehrfach variable Dichte möglich. Je höher der Wert, desto 
weiter liegen die Stiche auseinander und desto weniger Stiche werden erstellt. Bei 
Musterfüllungen und Satinflächen ist auch eine mehrfarbig abgestufte Dichte möglich.

Stickereien auf stärkeren Stoffen wirken im Allgemeinen besser, wenn mehr Stiche verwendet werden oder 
wenn eine niedrigere Stichdichte eingestellt ist. Wählen Sie für schwere Strickstoffe daher einen niedrigen 
Wert (2 oder 3) und für leichte Materialien wie Leinen oder Satin einen höheren Wert (5 oder 6). 

Kompensierung
Alle Stiche ziehen sich tendenziell nach innen. Wie stark sich der Stoff zusammenzieht, 
hängt von seinem Gewicht und seiner Art ab. Die Kompensationsstiche dienen dazu, 
ganze Designs bzw. darin enthaltene Bereiche „breiter“ zu machen, indem ihre relative 
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Größe verändert wird. Je höher die Zahl, desto breiter wirken die Bereiche. Sie können die 
Kompensierung auch für einzelne Satin- oder Füllbereiche verwenden.

Stickereien auf stärkeren Stoffen wirken im Allgemeinen besser mit einer höheren Kompensierung, 
während sich ein niedrigerer Wert bzw. der Wert 0 besser für dünne Materialien – wie Satin oder Köper – 
eignet. Beim Erstellen von Designs sollten Sie Überlappungen verwenden, um zu verhindern, dass sich der 
Stoff durch das Entstehen von Lücken zwischen Stichblöcken mit unterschiedlicher Stichrichtung 
zusammenzieht. Somit können Sie also für eine „persönliche“ Kompensierung sorgen.
Die Kompensierung lässt sich für Satinbereiche auf einen Wert zwischen 0 und 30 
einstellen und für Füllbereiche auf einen Wert zwischen 0 und 20. Die Einstellungen für 
„Satinflächen“ , „Satinbereiche“  und „Musterfüllung“  im Design werden unter 
den „Füllbereichs- und Linieneigenschaften“ für das jeweilige Element angezeigt.
Die Kompensierung lässt sich nicht auf Federsatin, Satinlinien oder andere Füllungen als die Musterfüllung 
anwenden.

Unterlegung
Eine Unterlegung dient zur Stabilisierung eines Stoffbereichs vor dem Stickvorgang. 
Musterfüllbereiche, Satinbereiche, Satinflächen, Richelieu Bars und Satinlinien können 
optional automatisch unterlegt werden. Um für andere Objekttypen eine Unterlegung zu 
erstellen, müssen Sie Lauf- oder Einzelstiche verwenden.
Bei Stickdesigns, die mit dem ExpressDesign Wizard erstellt wurden, besteht die Möglichkeit, eine 
Unterlegung für das gesamte Design zu erstellen.

Stichlänge
Die Stichlänge kann je nach Objekttyp wie folgt  variieren:

 Einzelstiche : Jeder Stich kann in 1-mm-Schritten von 1 bis 12 mm eingestellt oder ohne 
Unterteilung in kleinere Stiche durchgehend gestickt werden.
Die aktuelle maximale Stichlänge für neue Einzelstiche, falls diese in kleinere Stiche unterteilt werden 
sollen, ist aus den Einstellungen  ersichtlich.

 Laufstiche  können in 0,1-mm-Schritten zwischen 0,3 und 12 mm eingestellt werden.
Cutwork-Nadellinien sind automatisch auf 0,3 mm eingestellt.

 Doppellaufstiche , doppelte Zickzackstiche  und Dreifachlaufstiche  können in 
0,1-mm-Schritten zwischen 1 und 6 mm eingestellt werden

 Motivstichlinien  lassen sich in 0,1-mm-Schritten zwischen 1 und 20 mm einstellen.

 Motivstichfüllungen : Die Länge des Einzel- oder Dreifachlaufstichs, der die 
Motivstichformen bestimmt, lässt sich in 0,1-mm-Schritten zwischen 1 und 12 mm 
einstellen.

 Federsatin  (beid- oder einseitig): Die maximale Länge der Stiche kann in 1-mm-
Schritten zwischen 2 und 30 mm eingestellt werden.

Satinkompensierung Musterfüllungskompensierung
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 MultiWave- und Formfüllung : Wo Motivstiche verwendet werden, lässt sich die Länge 
des Einzel- oder Dreifachlaufstichs, der die Motivstichformen bestimmt, in 0,1-mm-
Schritten zwischen 1 und 12 mm einstellen.

 QuiltStipple- , Kontur- , Crosshatch- , Gebogene Crosshatch-  und Echo-  
Füllung: Die Länge der Einzel- oder Dreifachlaufstiche, die die Füllung bestimmen, lässt 
sich in 0,1-mm-Schritten zwischen 1 und 12 mm einstellen.

Satinlinienbreite
Die Satinlinie oder Umrandungsbreite lässt sich in 0,1-mm-
Schritten auf 1 bis 12 mm einstellen.

Füll- und Satinmuster
Für Musterfüllbereiche, Satinbereiche und Satinflächen stehen über 250 Systemmuster 
und außerdem noch Ihre importierten „MyFill“-Muster zur Auswahl. Wählen Sie beliebige 
verfügbare Motivstiche für Motivfüllbereiche, Linien und konische 
Motivstichumrandungen. 
Die Muster aus anderen Kategorien als „Standard“ werden für relativ große 
Füllbereiche empfohlen, da durch die Wiederholung des Musters eine gute 
Wirkung erzielt wird. Das Muster 36 sorgt für einen Seidenglanzeffekt. Die ersten 
vier Muster in der Kategorie „Abstufung und Spitze“ (253-256) werden für die 
mehrfach abgestufte Dichte empfohlen. Die übrigen acht Muster (257-264) 
eignen sich für Webmuster in Kombination mit paralleler Kreuzschraffur, wie sie 
bei Spitzendesigns Verwendung finden.
Stellen Sie den Ausrichtungswinkel für die Stiche in Muster-, 
Motivstich-, Crosshatch- und Gebogenen Crosshatch-Füllbereichen beliebig ein.

Abstand und Form
Die QuiltStipple- , Kontur- , Form- , Crosshatch- , Gebogene Crosshatch-  
und Echo-  Füllungsstile haben zusätzliche Eigenschaften, die jeweils nur ihnen eigen 
sind. QuiltStipple-Füllungen können gerade oder gebogen punktiert gestickt werden, 
wobei der Abstand zwischen den Stichlinien über die Abstandseinstellung gesteuert wird. 
Konturfüllungen verwenden auch eine Abstandseinstellung zur Festlegung des Abstands 
der Konturstichlinien. Für Formfüllungen stehen 75 unterschiedliche Formen zur Auswahl, 
über die die Richtung beim Stickvorgang gesteuert wird. Crosshatch- und Gebogene 
Crosshatch-Füllungen können Rauten, Quadrate und parallele Linien verwenden. Sie 
verwenden auch eine Abstandseinstellung zur Festlegung des Abstands zwischen den 
Kreuzschraffurlinien. Echofüllungen können interne oder externe Linien mit variabler Zahl 
oder variablen Abständen verwenden. Es stehen auch drei Stile mit gebogenen, 
quadratischen oder diagonalen Ecken zur Verfügung.
Richelieu Bars können einen Mindestabstand oder eine festgelegte Anzahl von Balken aufweisen.

Start, Ende und Ursprung
Füllungen und Satinbereiche haben jeweils einen grünen Start-  und einen roten 
Endpunkt , der sich für die Festlegung der Bereichsform an einen beliebigen Punkt 
verschieben lässt. Diese Punkte dienen dazu, die Verbindung zwischen einem Bereich und 
den vorherigen bzw. nachfolgenden Objekten zu steuern. Das ist z.B. sehr praktisch zum 
Verkürzen oder Verbergen von Bewegungsstichen, weil dadurch die Schneidpausen 
reduziert werden können.
Muster-, Form-, Radial- und Spiralfüllbereiche haben auch einen orangefarbenen 
Ursprungspunkt . Bei einer Musterfüllung hat die Ursprungsmarkierung auch einen 
Anpassungsziehpunkt .

Breite
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Bei einem Musterfüllbereich stellt der Ursprung den Ausgangspunkt eines sich wiederholenden Musters 
dar. Bei Form,- Radial- und Spiralfüllungen ist der Ursprung der Punkt, von dem die Stiche strahlenförmig 
ausgehen. Bei einem Musterfüllbereich wird die Position des Musters durch Verschieben des Ursprungs 
verändert und der Winkel durch Drehen des Ziehpunkts angepasst. Bei Form-, Radial- und Spiralfüllungen 
hingegen wird der Strahlenpunkt der jeweiligen Füllung durch Verschieben des Ursprungs verschoben. Der 
Ursprung lässt sich im Arbeitsbereich beliebig verschieben.

Motivstiche
Wählen Sie für Motivstichfüllbereiche  und Linien  einen beliebigen verfügbaren 
Motivstich. Motivstiche können auch in Form- , MultiWave-  und Gebogenen 
Crosshatch-  Füllungen sowie konischen Motivstichumrandungen  verwendet 
werden. Die Größe von Motivstichen kann geändert werden. Außerdem lassen sich 
Motivstiche als Einzel- oder Dreifachlaufstiche ausführen. Bei Motivfüllbereichen kann ein 
zweiter Motivstich gewählt werden, damit abwechselnde Linien ausgeführt werden 
können. Abstand, Versatz und Winkel dieser Linien können geändert werden.

Federseite
Bei einzelnen Bereichen, die als „Federsatin beidseitig“, „Federseite A“ oder „Federseite B“ 
erstellt wurden, kann es sein, dass die Federkanten geändert wurden. Siehe “Federsatin” 
auf Seite 28.

Ausrichtungsstichart
Ausrichtungsstiche werden am Beginn einer Stickerei eingefügt, um diese z.B. nach einem 
Hintergrundbild auf dem Stoff auszurichten. Sie werden anfänglich als Kreuz platziert . 
Verwenden Sie zum Ändern der Stichart das Dialogfeld für die Eigenschaften der 
„Ausrichtungsstiche“. Wählen Sie den gewünschten Stich und rechtsklicken Sie, um 
„Kreuz“ , „oben links“ , „oben rechts“ , „unten links“ , „unten rechts“  oder 
„Punkt“  zu wählen.

Allgemeine Eigenschaften
Die Eigenschaften sämtlicher sichtbarer Objekte eines gewählten Typs lassen sich über die 
„Allgemeinen Eigenschaften“ einstellen. Die Allgemeinen Eigenschaften stehen nur zur 
Verfügung, wenn ein einzelnes Objekt markiert wurde.
„Allgemeine Eigenschaften“ werden nicht für Stopp-Befehle verwendet und wirken sich nicht auf 
Farbwechsel aus. 

Eigenschaften der ausgewählten Objekte ändern
Die Eigenschaften sämtlicher markierter Objekte eines gewählten Typs lassen sich auf 
einmal ändern.
Eigenschaften für mehrfache Stopps oder Farbwechsel können nicht auf einmal geändert werden. Wurde 
mehr als ein Typ markiert, werden nur bei dem zuerst markierten Objekt die Eigenschaften verändert.

Designgröße und Stickereien erstellen
Die Erstellung eines Designs hat zum Ziel, anhand des fertigen Designs eine Stickerei zu 
erzeugen. Vor der Erstellung einer Stickerei sollten Sie überlegen, wie sich die 
Designgröße auf die fertige Stickerei auswirkt.
Die Größe eines Designs richtet sich hauptsächlich nach der verwendeten 
Stickrahmengröße.
Sie können mit einer einzigen Designkonturdatei (.edo) ein Design für viele verschiedene 
Stickrahmengrößen erzeugen. Dabei müssen Sie jedoch bedenken, wie sich dies auf die Größe der 
einzelnen Teile auswirkt. Eine Satinlinie bei einer Stickereigröße von 150 mm sieht vielleicht als 
Laufstichlinie besser aus, wenn die Stickerei 80 mm groß ist. Die empfohlene Höchstlänge für Satinstiche 
liegt bei 8–10 mm, da die Stiche sonst möglicherweise zu locker sind und nicht flach aufliegen. Um breitere 
Satin-Abschnitte zu gestalten, müssen Sie entweder mehrere Abschnitte überlappend nebeneinander 
anordnen oder eines der Füllmuster verwenden, um schmalere sich abwechselnde Stiche zu erhalten.
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Beim Erstellen von Designs ist zu beachten, dass die Außenkante einiger Sticharten über 
den Stickrahmen hinausreichen kann. Satinumrandungen haben beispielsweise Stiche 
auf beiden Seiten der Mittellinie, und Federsatin-Abschnitte haben Stiche, die über die zur 
Definition des Federsatins platzierten Punkte hinausreichen. Die Designgröße wird gemäß 
dem Abstand zwischen den äußersten Steuerpunkten gemessen. Die Stickerei kann 
jedoch größer als der gewünschte Designbereich oder die Stickrahmengröße sein, wenn 
Stiche erstellt werden, die über die äußersten Punkte hinausreichen (siehe Beispiel). In der 
3D-Ansicht ist dies leicht zu erkennen, doch in der Objektansicht könnten Sie unbemerkt 
Bereiche erstellen, die zu groß sind.

Sie können zwar die Designkonturdatei speichern, doch wenn sie „Stickerei exportieren“ 
wählen, erscheint eine Meldung: Stickerei zu groß oder passt nicht in Rahmen. Bestätigen 
Sie mit „OK“.
Wechseln Sie zu einem größeren Stickrahmen , um das Design zu sticken, oder wählen 
Sie auf der Registerkarte „Home“ im Menü „Block verändern“ die Option „Anpassung an 
Stickrahmen skalieren“ , um die tatsächliche Designgröße automatisch an den Rahmen 
anzupassen.
Mithilfe von „Designgröße ändern“  können Sie ein Design automatisch in eine neue 
Größe ändern und dadurch Stichobjekte wie Satinumrandungen erlauben.

Die erstellten Stiche gehen über den 
Stickrahmen hinaus.

Die Punkte für die Satinlinie und den 
Federsatin befinden sich innerhalb 

des Stickrahmens.
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5Design bearbeiten
Auf der Registerkarte „Bearbeiten“ können Sie Farben anzeigen, Objekte im Design 
anzeigen und ausblenden und Teile des Designs bearbeiten. 

Objekte auswählen
In PREMIER+™ 2 Create bestehen Designs aus einer Abfolge von Linien und Bereichen (z. B. 
Stichlinien, Füllungen und Umrandungen). Jeder Bereich, jede Linie und jede Umrandung 
wird durch eine Reihe von Punkten festgelegt, die im Arbeitsbereich angezeigt werden. 
Das ausgewählte Objekt wird im FilmStrip im Fenster „Design“ hervorgehoben.

Einen Ort für das Einfügen neuer Objekte wählen
Um Stichobjekte wie Bereiche, Linien und Umrandungen zwischen vorhandenen 
Objekten hinzuzufügen, wählen Sie im FilmStrip oder im Arbeitsbereich ein Objekt und 
erstellen Sie dann ein neues Objekt. Das neue Objekt wird unter dem ausgewählten 
Objekt platziert. Wenn Sie ein Objekt innerhalb einer Gruppe auswählen, werden die 
neuen Objekte als Teil dieser Gruppe erstellt.
Wenn Sie keine neue Farbe wählen, haben die neu eingefügten Objekte dieselbe Farbe wie das Objekt über 
ihnen.
Verwenden Sie die Anzeigeoptionen auf der Registerkarte „Bearbeiten“ oder die des 
Kontextmenüs (das sich auf Rechtsklick öffnet), um Objekte auszublenden, die Sie nicht 
ändern möchten. 
Das Farb-Arbeitsblatt, die Objektfilter und der „Zeichenbereich“ sind auch sehr hilfreich, 
wenn man ein Objekt zum Auswählen des gewünschten Einfügepunktes isolieren 
möchte.

Einfügemarkierungen
Wenn in „Freihand erstellen“ oder „Präzise gestalten“ ein Werkzeug ausgewählt ist, zeigt 
eine Markierung die Position des letzten Punkts des vorhergehenden Objekts an. Dort 
werden neue Objekte eingefügt:

 Wenn Objekte am Ende des Designs eingefügt werden, ist die Markierung rosa .
 Wenn Objekte eingefügt werden (d. h. das ausgewählte Objekt ist nicht das letzte Objekt 

im Design), ist die Markierung, die den letzten Punkt des ausgewählten Objekts anzeigt, 
orange .

 Wenn Objekte eingefügt werden sollen, zeigt eine blaue Markierung  die Position des 
ersten Punkts des nächsten Objekts im Design an.

Nur vorherige oder nächste Farbe 
Alle Objekte im Design anzeigen

Start- und Endmarkierungen setzen, um einen Objektbereich anzuzeigen

Verbesserungen aus einem Füllbereich entfernen

Bestimmte Objekttypen ein- und ausblenden

Ausgewählte Objekte anzeigen

Eigenschaften für die ausgewählten Objekte festlegen

Füllmuster erstellen und bearbeiten

Einzelne Objekte bearbeiten
Objekte auswählen, die dem 

im Design anzeigen
bereits ausgewählten ähneln
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Objekt zur Bearbeitung auswählen
Im Arbeitsbereich können Sie auf ein einzelnes Objekt klicken, um die Punkte anzuzeigen, 
aus denen es besteht, und um im Feld „Objektidentifikation“ unten rechts in der 
Statusleiste zu prüfen, um welchen Typ es sich handelt. 
Das Objekt wird dann außerdem im FilmStrip hervorgehoben. Sie können das gewünschte Objekt im 
FilmStrip anklicken, damit es im Arbeitsbereich ausgewählt wird.
Wenn Sie auf ein Objekt in einer Gruppe klicken, wird die gesamte Gruppe ausgewählt 
und im FilmStrip hervorgehoben. Um ein Objekt innerhalb dieser Gruppe auszuwählen, 
klicken Sie darauf im FilmStrip.
Um die Form eines ausgewählten Objekts innerhalb einer Gruppe zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste in den Arbeitsbereich, um zum Modus „Punkte bearbeiten“ zu wechseln. Dann passen Sie seine 
Form an.
Nachdem Sie das gewünschte Objekt ausfindig gemacht haben, können Sie auf die 
einzelnen Punkte klicken und diese verschieben, um dem Objekt eine neue Form zu 
verleihen. Auf der Registerkarte „Home“ können Sie zusätzliche Punkte einfügen , 
unerwünschte Punkte löschen  oder auch das gesamte Objekt löschen . 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit einem Klick auf die rechte Maustaste ein Dialogfeld zum 
Ändern der Eigenschaften zu öffnen, wie z. B. „Füllmuster“ oder „Stichlänge“.

Schrittweise durch Designs fortbewegen
Im Modus „Punkte bearbeiten“ können Sie sich mithilfe der Pfeiltasten rechts und links auf 
der Tastatur durch alle Objekte in der Abfolge bewegen. Sie können ein Objekt auch im 
FilmStrip anklicken und sich mithilfe der Pfeiltasten oben und unten durch alle Objekte in 
der Abfolge bewegen. 
Im Modus Rechteckauswahl  verschiebt sich das ausgewählte Objekt im Arbeitsbereich. Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf den Arbeitsbereich, um in den Modus „Punkte bearbeiten“ zu wechseln.
Verwenden Sie die Option „Löschen“ , um das/die aktuell ausgewählte/n Objekt/e aus 
dem Design zu löschen. Zum Löschen der Befehle können Sie sich mithilfe der Pfeiltasten 
rechts und links auf der Tastatur durch alle Objekte in der Abfolge bewegen, bis der 
gewünschte Befehl ausgewählt ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den 
gewünschten Befehl über den FilmStrip auszuwählen.

Einfügebefehle
Verwenden Sie den FilmStrip zum Einfügen eines neuen Farbwechsels oder Stopps 
unmittelbar nach dem ausgewählten Objekt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den FilmStrip und dann im sich öffnenden Kontextmenü auf die gewünschte Option.
Fügen Sie nach dem aktuell ausgewählten Objekt mithilfe von „Farbwechsel einfügen“  
einen Farbwechsel ein. In dem sich öffnenden Dialogfeld „Farbwahl“ können Sie die neue 
Farbe auswählen.
Fügen Sie nach dem aktuell ausgewählten Objekt mithilfe von „Stoppbefehl einfügen“  
einen Stoppbefehl ein.
Kein Stopp wird eingefügt, wenn dadurch zwei Stopps hintereinander stehen würden.

Objektreihenfolge ändern
Objekte lassen sich im FilmStrip durch Klicken und Ziehen oder durch 
Verwenden der Pfeil- bzw. Anordnungstasten nach oben und nach 
unten verschieben. Hierdurch wird die Reihenfolge der Objekte 
verändert, was sich wiederum auf die Reihenfolge der Sticherstellung für die letztendliche 
Stickerei auswirkt.
Zum Verschieben einer Auswahl von Objekten klicken Sie entweder oben auf die Abfolge, 
halten die Umschalttaste gedrückt und klicken anschließend auf das Ende der gewünschten 
Abfolge. Oder Sie halten die Strg-Taste gedrückt und klicken die gewünschten Objekte 
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einzeln an. Klicken Sie daraufhin auf die gewünschte Anordnungstaste. Eine weitere 
Möglichkeit besteht im Klicken und Ziehen, wobei Sie die Leiste nach oben bzw. unten zum 
gewünschten Punkt bewegen und dann die Maustaste loslassen.
Auf Wunsch können Sie das Farb-Arbeitsblatt und die Schaltflächen für „Objekttypen ausblenden“ 
verwenden, um andere Objekte auszublenden. Hierdurch wird das Verschieben des gewünschten Objekts 
eventuell beschleunigt.
Wenn Objekte zwischen zwei Komponenten in einer Gruppe gezogen oder eingefügt werden, dann 
werden sie Teil dieser Gruppe; es sei denn, sie werden direkt nach der Gruppenüberschrift eingefügt. Zum 
Einfügen am Anfang einer Gruppe ziehen Sie es bis zur Mitte und verschieben es dann nach oben.
Wenn Sie zum Verschieben eines Objekt an eine Stelle der Liste, die aktuell nicht zu sehen 
ist, Klicken und Ziehen verwenden, müssen Sie den Zeiger über oder unter die Liste 
setzen, wodurch die Liste automatisch bewegt wird. Wenn Sie schneller scrollen möchten, 
müssen Sie den Zeiger weiter über oder unter die Liste halten. Wenn Sie nicht weiter 
scrollen möchten, kehren Sie mit dem Zeiger zurück auf die Liste.
Das Verschieben eines Objekts im FilmStrip verändert nicht die Position des Objekts im 
Arbeitsbereich. Es kann sich jedoch auf das Aussehen des Designs auswirken – je 
nachdem, ob dadurch die Überlappung mit benachbarten Objekten verändert wird.
Der erste Farbwechsel lässt sich im FilmStrip nicht verschieben. Außer einem anderen Farbwechsel kann 
auch kein Objekt über den ersten Farbwechsel im FilmStrip verschoben werden. Dadurch wird 
sichergestellt, dass der erste Farbwechsel im Design nicht entfernt werden kann und dass auch nichts vor 
ihn geschoben werden kann. Er kann jedoch ausgetauscht werden.
Mithilfe von „Gruppeninhalte anzeigen“  können Sie zwischen der Ansicht der Objekte 
innerhalb von Gruppen im FilmStrip und lediglich der Anzeige der 
Gruppenüberschriftreihen im FilmStrip wechseln.
Heben Sie die Auswahl „Gruppeninhalte anzeigen“ auf, um Gruppen innerhalb des Designs verschieben zu 
können.

Linien und Bereiche bearbeiten
Die Form einer Linie oder eines Bereichs lässt 
sich durch Verschieben der Punkte, die seine 
Kontur bestimmen, ändern.
Klicken Sie auf den Arbeitsbereich im 
FilmStrip, wenn Sie ein anderes Objekt 
auswählen möchten. Sie können auch die 
Pfeiltasten links und rechts verwenden, um 
sich in der Reihenfolge durch die Objekte zu 
bewegen, in der sie im Design verwendet 
werden. Um ein Objekt direkt im 
Arbeitsbereich auszuwählen, müssen Sie 
neben einen seiner Punkte klicken.
Werden die sichtbaren Farben oder die Objektfilter verändert, so wird automatisch das letzte sichtbare 
Objekt ausgewählt. Daher sollten Sie die Ansicht des Designs ändern, bevor Sie das zu bearbeitende Objekt 
auswählen. Siehe “Designs anzeigen” auf Seite 17.
Ist die gewünschte Linie bzw. der gewünschte Bereich ausgewählt, lassen sich seine Punkte 
verschieben. Die Punkte werden als kleine Kreise oder Quadrate angezeigt. Einige Stich-
objekttypen wie zum Beispiel Einzelstiche bestehen aus einer bestimmten Anzahl an Punkten.
Quadratische Punkte werden für gerade Abschnitte und für Ecken verwendet. Runde Punkte kommen bei 
Rundungen zum Einsatz.
Andere Objekte – wie Füllbereiche, Laufstiche und Satinlinien – können eine beliebige 
Anzahl an Stichen besitzen. Hierbei lassen sich auch Punkte einfügen und löschen, 
wodurch sich ihre Formen besser steuern lassen. Die Start- und Endpunkte von 
Füllbereichen und Satinbereichen lassen sich verändern. Dies geschieht vor allem, 
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um spätere Schneidpausen zu reduzieren. Satinbereiche besitzen Winkellinien zur 
Steuerung des Satinwinkels.
Farbwechsel- und Stoppbefehle sowie Ausrichtungsstiche werden, wenn ausgewählt, als 
einzelne Punkte angezeigt.

Punkte verschieben
Die Punkte zur Festlegung des aktuell ausgewählten Stichobjekts (Satinumrandung, 
Füllbereich, Laufstich usw.) werden als kleine Quadrate oder Kreise dargestellt.
Der Objekttyp wird im FilmStrip und auf der Statusleiste angezeigt. Im FilmStrip wird, 
wenn von Bedeutung, auch die Form des Stichobjekts angegeben. Die Punkte, die zum 
Starten und Beenden von Füll- und Satinbereichen verwendet werden, sind durch eine 
Start-  und eine Endmarkierung  gekennzeichnet. Einige Arten von Füllbereichen 
haben auch einen Ursprung, der durch einen orangefarbenen Kreis  gekennzeichnet 
ist (bei Musterfüllungen hat die Markierung einen Ziehpunkt). Satinbereiche besitzen 
außerdem Stichwinkellinien mit sechseckigen Enden. Sobald die Punkte angezeigt 
werden, können Sie die Quadrate bzw. Kreise durch Klicken und Ziehen verschieben.
Das Verschieben der Definitionspunkte eines Satinbereichs kann sich auch auf die Stichwinkellinien 
auswirken. Ein Verschieben der Stichwinkellinien wirkt sich jedoch nicht auf die Form des Satinbereichs aus.

Punkte bearbeiten
Verwenden Sie die Funktion „Punkte bearbeiten“ , um die Verschiebung und 
Bearbeitung der Punkte eines Objekts zu ermöglichen, wenn eine andere Funktion 
verwendet wird. Oder klicken Sie auf ein Objekt, um es auszuwählen und in den Modus 
„Punkte bearbeiten“ zu gelangen.

Linien begradigen oder biegen
Die Konturen der zur Festlegung der meisten Arten von Linien und Bereichen können 
gebogene und gerade Abschnitte enthalten:
Um Rundungen zu besitzen, müssen Linien aus mindestens vier Punkten bestehen. Der 
erste Punkt von Füll- oder Satinbereichen ist immer ein (quadratischer) „Eckpunkt“. Das 
erste und das letzte Punktepaar für eine Umrandung ist immer quadratisch.
Um den (runden) Punkt einer Rundung in einen quadratischen Eckpunkt umzuwandeln, 
müssen Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf den Punkt klicken, ohne ihn zu 
verschieben. Wenn zwei benachbarte Punkte Eckpunkte sind, dann ist die dazwischen 
liegende Linie eine Gerade. Dies ist z. B. sehr praktisch, wenn ein Punkt nicht als Eckpunkt 
an der gewünschten Stelle eines Füllbereichs bzw. einer Stichlinie hinzugefügt wurde.

Füllbereiche besitzen eine beliebige Anzahl an 
Punkten, einen verschiebbaren Start- und Endpunkt 

sowie eine verschiebbare Ursprungsmarkierung

Satinbereiche besitzen verschiebbare Start- und 
Endpunkte sowie verstellbare Stichwinkellinien

Anfangs-
Markierung

Ursprungs-
Markierung

End-
Markie-

rung

Anfangs-
Markierung

Endmarkierung

Stichwinkel-
Linien
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Um einen Eckpunkt in einen (runden) Punkt auf einer gebogenen Linie zu verwandeln, 
müssen Sie einfach auf den Punkt klicken, ohne ihn zu verschieben. Eine Linie wird erst 
gebogen, wenn mindestens zwei runde Punkte nebeneinander liegen. Liegt also ein 
runder Punkt zwischen zwei quadratischen Eckpunkten, dann sind die mit dem runden 
Punkt verbundenen Linien gerade.

Verfügt eine Linie nicht über genügend Punkte, um einen gewünschten Abschnitt gebogen darzustellen, 
können Sie die Funktion „Punkt einfügen“  verwenden, um für die Krümmung einen zusätzlichen Punkt 
hinzuzufügen.

Start- und Endpunkte für Bereiche verschieben
Die Start- und Endpunkte von Füll- und Satinbereichen sind durch runde Markierungen 
gekennzeichnet. Die Startmarkierung  befindet sich innerhalb des Objekts und die 
Endmarkierung  außerhalb.
Sie können auf die gewünschte Markierung klicken und sie dann verschieben. Bewegen 
Sie die Markierung zu dem Punkt, den Sie als neuen Start- oder Endpunkt des Bereichs 
verwenden möchten. Lassen Sie die Maustaste am gewünschten Punkt los, und schon 
ändert sich die Position der Markierung.
Die Markierung wird automatisch an den nächsten Punkt am Rand des Objektes angelegt. Um einen 
Punkt hinzuzufügen, verwenden Sie „Punkte einfügen“ .

Ursprung von Bereichen verschieben
Einige Arten von Füllbereichen haben einen Ursprung, der durch 
einen orangefarbenen Kreis  gekennzeichnet ist. Dieser wird 
dafür verwendet, den Startpunkt des Musters in einer 
Musterfüllung bzw. den Mittelpunkt einer Radial-, Spiral- oder 
Formfüllung zu verschieben. Bei Musterfüllungen hat der 
Ursprung einen Ziehpunkt zur Anpassung des Füllwinkels.
Hierdurch können Sie bei einem Musterfüllbereich steuern, wie das Muster 
wiederholt wird und welchen Winkel es hat.
Bei Radial-, Spiral- und 
Formfüllbereichen lässt sich der 
Ursprung verschieben. Hierdurch 
wird der Startpunkt für die Füllung 
eingestellt und bei Radialfüllungen 
auch der Punkt, von dem die Stiche 
strahlenförmig ausgehen.
Der Ursprung lässt sich im 
Arbeitsbereich beliebig verschieben. 
Hierdurch können Sie z.B. mehrere 
gleiche Füllbereichstypen mit einem 
gemeinsamen Ursprung erstellen. 

Punkt ist eine Kurve Punkt ist eine Kurve nach Strg+Klicken
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Bewegen Sie den Ursprung einfach für alle gewünschten Bereiche zur selben 
Gitternetzposition, sodass das Muster aus Stichen über die ausgewählten Bereiche 
hinweg vereinheitlicht ist.

Stichwinkel von Satinbereichen ändern
Satinbereiche besitzen Stichwinkellinien, die den 
Winkel der Stiche in einem Bereich darstellen und 
festlegen. An den Enden der Stichwinkellinien 
befinden sich sechseckige Ziehpunkte, die zum 
Anpassen der einzelnen Linien verwendet werden.
Sie können auf den gewünschten sechseckigen 
Ziehpunkt klicken und ihn dann ziehen. Lassen Sie die Maustaste am gewünschten Punkt 
los, und schon ändert sich die Position der Winkellinie. Sollte sich die Linie nicht bewegen, 
dann liegt dies daran, dass sich der neue Punkt nicht verwenden lässt. Dies ist bspw. der 
Fall, wenn Sie versuchen, zwei Winkellinien in einem Bereich zu überschneiden.
Zum Löschen einer Winkellinie müssen Sie erst auf „Punkte löschen“  und dann auf das 
Sechseck am Ende der zu löschenden Linie klicken. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, 
wenn Sie den Löschvorgang abgeschlossen haben.

Punkte einfügen und löschen
Verwenden Sie die Option „Punkte einfügen“ , um der aktuell ausgewählten Linie einen 
neuen Punkt hinzuzufügen.
Punkte lassen sich in alle Linien- und Bereichstypen außer Einzelstich einfügen. Bei diesem Objekttyp 
stehen die Optionen „Punkte einfügen“ und „Punkte löschen“ nicht zur Verfügung. Bei Umrandungen wird 
ein Punktepaar hinzugefügt.
Punkte lassen sich auch in alle geprägten Linien und MultiWave-Linien einfügen.
Klicken Sie erst auf das Symbol „Punkte einfügen“  und dann auf die Position im gewählten 
Objekt, an der der Punkt eingefügt werden soll. Sie können „Punkte einfügen“ auch 
verwenden, um Satinflächen durch Klicken und Ziehen Stichwinkellinien hinzuzufügen. 
Verwenden Sie die Option „Punkte löschen“ , um von der aktuell ausgewählten Linie 
einen Punkt zu löschen. 
Punkte lassen sich aus allen Linien- und Bereichstypen außer Einzelstich löschen. Bei Umrandungen wird ein 
Punktepaar gelöscht. Punkte lassen sich auch aus allen geprägten Linien und MultiWave-Linien löschen.
Klicken Sie erst auf das Symbol „Punkte löschen“  und dann auf die Punkte im gewählten 
Objekt, die gelöscht werden sollen. Zum Abschluss klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Sie dürfen nicht alle Punkte eines Objekts löschen. Füll- und Satinbereiche müssen jeweils mindestens drei 
Punkte enthalten. Satinumrandungen und Motivstichlinien sowie Einfach-, Doppel- und 
Dreifachlaufstichlinien müssen mindestens zwei Punkte besitzen. Ein Satinbereich muss außerdem 
mindestens eine Winkellinie besitzen. Um alle Punkte eines Objekts zu löschen, verwenden Sie „Löschen“ .

Punkte und Bezier-Linien umwandeln
Verwenden Sie die Funktionen „Punkte umwandeln“ , um zwischen verschiedenen 
Arten von Punkten auf einer Linie im Bezier-Modus zu wechseln oder um eine Punktlinie 
in eine Bezier-Linie bzw. umgekehrt umzuwandeln.
Informationen über das Ziehen und Anpassen von Bezier-Linien entnehmen Sie dem PREMIER+™ 2 Create 
Referenzhandbuch.
Verwenden Sie „Punkte in Ecke umwandeln“ , um den ausgewählten Punkt auf einer 
Bezier-Linie in einen Eckpunkt (einen Punkt ohne Ziehpunkte) umzuwandeln. Heben Sie 
die Funktion durch Rechtsklicken auf.
Verwenden Sie „Punkte in Glatt umwandeln“ , um den ausgewählten Punkt auf einer 
Bezier-Linie in einen glatten Punkt (einen Punkt mit Ziehpunkten, die sich einzeln anpassen 
lassen) umzuwandeln. Heben Sie die Funktion durch zweimaliges Rechtsklicken auf.
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Verwenden Sie „Punkte in Symmetrisch umwandeln“ , um den ausgewählten Punkt auf 
einer Bezier-Linie in einen symmetrischen Punkt (einen Punkt mit Ziehpunkten, die gleich 
weit von dem Punkt entfernt sind) umzuwandeln.
Aussparungen, geprägte Linien und MultiWave-Linien löschen
Mithilfe des Dropdown-Menüs „Löschen“  auf der Registerkarte „Bearbeiten“ löschen 
Sie eine oder mehrere Aussparungen  oder geprägte Linien  aus dem aktuell 
gewählten Bereich oder eine oder mehrere MultiWave-Linien  aus dem aktuell 
gewählten MultiWave-Füllbereich.

Objektblock auswählen
Die Auswahlfunktionen auf der Registerkarte „Home“ ermöglichen es Ihnen, einen 
Objektblock auszuwählen. Ein ausgewählter Objektblock lässt sich in der Größe 
verändern, drehen, spiegeln, verschieben, kopieren und löschen. Das Auswählen eines 
Blocks fällt Ihnen eventuell leichter, wenn Sie Farben zum Anzeigen ausgewählt und/oder 
den Bereich der sichtbaren Objekte verändert haben. Wenn ein Block ausgewählt wurde, 
ist er mit einem Auswahlfeld gekennzeichnet. Das Auswahlfeld hat blaue Ziehpunkte, die 
zum Verändern der Größe sowie zum Drehen und Spiegeln verwendet werden.
Wenn die Ziehpunkte blau sind, bedeutet dies, dass Sie den Abschnitt nach Belieben verändern können, 
ohne dass sich dies auf die Dichte oder die Stichlänge in dem Objekt auswirkt. Dies liegt daran, dass die 
Stiche erst durch Verwenden von „Stickerei exportieren“ erzeugt werden.
Klicken Sie auf den Block und verschieben Sie ihn 
mit der Maus. Klicken Sie auf einen der 
quadratischen Ziehpunkte  an den Ecken und 
ziehen Sie daran, um die Größe des Blocks zu 
verändern. Zur proportionalen Größenänderung 
halten Sie die Strg-Taste gedrückt. Zur 
Größenveränderung von der Mitte aus halten Sie 
die Umschalttaste gedrückt. Klicken und ziehen 
Sie den runden Dreh-Ziehpunkt , um den Block 
frei drehen zu können. Klicken und ziehen Sie den 
Drehmittelpunkt , um den Block um einen 
anderen Punkt zu drehen. Klicken Sie auf die 
dreieckigen Ziehpunkte, um den Block von links 
nach rechts  oder von oben nach unten  zu spiegeln.
Verwenden Sie die Funktion „Um 45° drehen“ , um den ausgewählten Objektblock in 
45-Grad-Schritten zu drehen. Bei Bedarf können Sie vor dem Drehen auch den 
Drehmittelpunkt  verschieben.
Verwenden Sie „Block verändern“ , um das Dialogfeld „Block verändern“ zu öffnen, in dem 
Sie Größe, Drehrichtung und Verzerrung des aktuell gewählten Blocks anzeigen sowie 
verändern können. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, wird das gesamte Design geändert.
Wenn Sie eine Auswahl treffen, gehören nur die Objekte dazu, die komplett von der Auswahllinie 
eingeschlossen sind. Sie müssen beim Treffen einer Auswahl des Öfteren Laufstiche überkreuzen. Diese 
Objekte werden dann nicht mit eingeschlossen, da sie nicht komplett umschlossen sind.
Wenn eine neue Auswahl durch eine Einfügefunktion zu einem Design hinzugefügt wird, 
dann wird sie automatisch als aktueller Block ausgewählt und die Rechteckauswahl wird 
aktiviert. Klicken Sie im Arbeitsbereich neben einen Block, um dessen Auswahl 
aufzuheben. Mit einem Klick der rechten Maustaste können Sie die Auswahl eines Blocks 
aufheben und die aktuelle Auswahlfunktion deaktivieren.
Verwenden Sie die Funktion „Letztes sichtbares Objekt auswählen“  auf dem FilmStrip, 
um das letzte Objekt auszuwählen, das nicht durch die Farbwahl, die Objektfilter oder den 
End-Schieberegler ausgeblendet wurde.

Ziehpunkt für vertikales Spiegeln

Dreh-
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Resize-
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punkt

punkt

punkt

Spiegen
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Auswahlwerkzeuge
Es werden nur die Objekte ausgewählt, die komplett von einer Auswahllinie umschlossen werden. 
Mit „Rechteckauswahl“  klicken und ziehen Sie ein Rechteck um den Bereich, den Sie 
auswählen möchten. Außerdem wird „Rechteckauswahl“ automatisch aktiviert, wenn ein 
Block in ein Design eingefügt wird.
Mit der „Freihand-Punkt-Auswahl“  klicken Sie auf eine Reihe von Punkten, um eine 
unregelmäßige Kontur gerader oder gebogener Linien rund um den gewünschten 
Bereich zu ziehen. 
Mit der „Freihandauswahl“  klicken und ziehen Sie eine Linie um den gewünschten Bereich.
Die Funktion „Alle Sichtbaren wählen“  ist eine Ein-Klick-Funktion, mit der alle 
sichtbaren Objekte im Design ausgewählt werden können.
Mit „Auswahl ersetzen“  ersetzen Sie die aktuell ausgewählten Objekte durch die neue 
Auswahl. Mit „Zur Auswahl hinzufügen“  fügen Sie die neue Auswahl zu den aktuell 
ausgewählten Objekten hinzu. Mit „Aus Auswahl entfernen“  löschen Sie die neue 
Auswahl aus den ausgewählten Objekten.

Mehrfachauswahl und Gruppen
Mehrfachauswahl
Mit der Mehrfachauswahl können Sie mehrere Objekte gleichzeitig auswählen. Halten Sie 
dafür im FilmStrip die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie die gewünschten Objekte an. Es 
erscheint dann um die ausgewählten Objekte ein Auswahlfeld. Alternativ verwenden Sie eines 
der Mehrfachauswahl-Werkzeuge im Auswahlbereich. Um die ausgewählten Objekte herum 
befindet sich ein Auswahlrahmen mit durchgezogenen Linien und blauen Ziehpunkten. 
Schriften, SuperDesigns und eingefügte Stickereien behalten ihre orangefarbenen (Gruppen-) 
Ziehpunkte. Die gesamte Auswahl kann skaliert, gedreht und gespiegelt werden. 
Wenn Sie neben das Auswahlfeld klicken, werden die Designs von einander gelöst. Verwenden Sie 
„Rückgängigmachen“  oder wählen Sie sie erneut aus.
In PREMIER+™ 2 Create können Sie Objekte einzeln, in einem ausgewählten Block oder in 
Gruppen bearbeiten, die nach dem Speichern als Auswahl bestehen bleiben. Um 
innerhalb einer Gruppe ein einzelnes Objekt umzuformen oder seine Eigenschaften zu 
ändern, wählen Sie es auf dem FilmStrip aus.
Wird ein Design mit Gruppen mithilfe von „Einfügen“  oder „Öffnen“  geladen, werden sämtliche 
Abschnitte als Gruppe zusammengestellt.

Gruppieren
Mit der Option „Gruppieren“  können Sie alle aktuell 
ausgewählten Objekte zu einer Gruppe zusammenstellen. 
„Gruppieren“ bedeutet, dass die Objekte eine dauerhafte 
Gruppe bilden oder nur vorübergehend zum Verschieben 
oder Bearbeiten zusammengefügt werden.
Eine Gruppe kann auf dieselbe Weise geändert werden wie eine 
Auswahl.
Um die gruppierten Objekte herum befindet sich ein Aus-
wahlfeld mit durchgehender Linie und orangefarbenen 
Ziehpunkten. Die Gruppe kann skaliert, gedreht und 
gespiegelt werden.
Wenn Sie erst neben das Auswahlfeld und anschließend auf eines der 
Objekte in der Gruppe klicken, bleiben die Objekte immer noch gruppiert.
Mit der Funktion „Gruppierung aufheben“  können Sie die aktuell ausgewählte Gruppe 
in die Objekte teilen, aus denen sie besteht.
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Mit „Ähnliche aus Sichtbaren wählen“  wählen Sie alle sichtbaren Objekte mit ähnlichen 
Eigenschaften (d. h. dem gleichen Namen im FilmStrip), z. B. wählen Sie alle 
Radialfüllbereiche oder alle Satinlinien.
Mit „Ähnliche aus Gruppe wählen“  wählen Sie alle Objekte mit ähnlichen Eigenschaften 
(d. h. dem gleichen Namen im FilmStrip), die in der gleichen Gruppe sind.
Objekte mit ähnlichen Eigenschaften, die in einer anderen Gruppe sind oder keiner Gruppe angehören, 
werden nicht ausgewählt.

Objekte ausschneiden, kopieren, einfügen und vervielfältigen
Einmal ausgewählte Objekte können ausgeschnitten und kopiert werden. Es werden nur 
die Objekte ausgewählt, die komplett von der Auswahllinie umschlossen werden. Die 
Auswahl der Objekte in der Zwischenablage lässt sich beliebig oft in das „Design“-Fenster 
oder in ein separates PREMIER+™ 2 Create-Fenster einfügen.
Verwenden Sie die Option „Löschen“ , um einen Objektblock aus dem Design zu löschen. 
Verwenden Sie „Ausschneiden“ , um die gewählten Objekte auszuschneiden und in der 
Zwischenablage abzulegen.
Mit „Kopieren“  kopieren Sie die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage, ohne die 
aktuelle Auswahl zu verändern. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, wird das gesamte 
Design kopiert.
Mithilfe von „Einfügen“  oder „Einfügen und ersetzen“ auf der Registerkarte „Home“ 
fügen Sie die Objekte in der Zwischenablage wieder in das Design oder in ein separates 
PREMIER+™ 2 Create-Fenster ein. Das erste Objekt in dem Block wird im Arbeitsbereich in 
der gleichen Position hinter das ausgewählte Objekt oder hinter das letzte sichtbare Objekt 
im Design platziert. Alternativ können Sie auch „In die Mitte einfügen“  verwenden.
Farbwechsel werden nur übertragen, wenn sie von dem kopierten Block eingeschlossen sind. Befinden sich 
in einem eingefügten Block keine Farbwechsel, dann erhalten alle Objekte die Garnfarbe, die an der 
Einfügestelle verwendet wird.
Stickereien, die aus anderen PREMIER+™ 2 Embroidery System-Modulen kopiert wurden, können nicht in 
PREMIER+™ 2 Create eingefügt werden. Sie können jedoch die Option „Stickerei einfügen“  verwenden, 
um Stickereien aus anderen Modulen zu importieren. Sie können auch ein Design in ein anderes Modul 
verschieben, und zwar über „Stickerei kopieren“ .
Verwenden Sie „Vervielfältigen“ , um eine Kopie der ausgewählten Objekte zu 
erzeugen, die dann automatisch unten rechts vom Original und nach den gewählten 
Objekten in der Stichfolge in den Arbeitsbereich eingefügt wird. 
Stickerei einfügen
Verwenden Sie „Stickerei einfügen“ , um eine beliebige Stickerei in das aktuelle Design 
einzufügen. Eine eingefügte Stickerei wird automatisch in Stichobjekte umgewandelt und 
als Gruppe platziert. Das erste Objekt in der Gruppe wird hinter das ausgewählte Objekt 
oder hinter das letzte sichtbare Objekt im Design platziert. Stickereien werden in der 
Größe eingefügt, in der sie auch erstellt wurden, oder automatisch so verkleinert, dass sie 
in den aktuellen Stickrahmen passen.
Um eine Konturdatei einzufügen (.edo oder .can), verwenden Sie „Einfügen“ .

Schriftzug einfügen
Verwenden Sie „Schriftzug einfügen“ , um einen Schriftzug aus einer beliebigen 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-Schriftart in das aktuelle Design einzufügen. Das erste 
Objekt in dem eingefügten Zeichen wird hinter das ausgewählte Objekt oder hinter das 
letzte sichtbare Objekt im Design platziert. Das Zeichen wird außerdem als Gruppe 
platziert, sodass es sich verschieben, in der Größe verändern, spiegeln, drehen, kopieren 
und ausschneiden lässt. Zeichen werden mit einer ausgewählten Höhe eingefügt, die sich 
nach dem Zeichen „A“ der Schriftart richtet.
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SuperDesign einfügen
Mithilfe von „SuperDesign einfügen“  können Sie ein SuperDesign aus den in 
PREMIER+™ 2 Create verfügbaren SuperDesign-Sätzen einfügen. SuperDesigns sind 
spezielle Designs, die sich bei gleich bleibender Stichdichte in der Größe verändern lassen. 
Einige SuperDesigns sind mehrfarbig, und oftmals lassen sich Stichart und Stil ändern. 
Verändern Sie Größe, Proportionen, Stichart und Garnfarbe. 
Wählen Sie einen Stil für bestimmte SuperDesign-Sätze, z. B. enthält der Satz „Tiere 1“ 
Natur-, Sepia- und Linien-Stile.
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6Eine Zeichnung erstellen
Für Vektorgrafikdateien ist eine umfassende Palette an Zeichnungsfunktionen verfügbar 
(Bilder mit Linien, Kurven und Formen, die sich leicht in der Größe verändern lassen). 
Neben den Standardfunktionen enthält PREMIER+™ 2 Create auch die Funktion „An 
Wizard senden“ , mit der Sie Ihre Vektorzeichnung direkt in eine Stickerei im edo-
Format umwandeln können.
Mithilfe der Registerkarte „Zeichnen“ wählen, organisieren und bearbeiten Sie Ihre 
Zeichnung und erstellen Motiv- und Maschinenstiche.

Verwenden Sie die Systemsteuerung des „Zeichnen“-Fensters, um Farben auszuwählen, 
Linien und Füllbereiche zu zeichnen sowie Clipart, Formen und Buchstaben zu Ihrer 
Zeichnung hinzuzufügen oder ihre Linien und Füllbereiche zu bearbeiten.

Linien werden je nach ihrer Breite zu Laufstichen, (0,5 oder 1 mm), Dreifachlaufstichen (2 mm) oder 
Satinstichen (3 mm oder mehr) umgewandelt. Gefüllte Bereiche werden zu Musterfüllungen 
umgewandelt.

Ein Auswahlwerkzeug zur Auswahl der gesamten Zeichnung oder eines Teils verwenden

Eine Gruppe der ausgewählten Objekte erstellen oder die Auswahl von Gruppenobjekten 
Linien mit „Pfade kombinieren“ zusammenführen 

Ausgewählte Objekte ausschneiden, kopieren, einfügen oder löschen

Das gewählte Design wiederholen

Die gewählten Objekte anpassen oder drehen

Motiv- und Maschinenstiche erstellen

FilmStrip und rückgängig machen
Gitternetz anzien

Linie anzeigen und wechseln und Farben auffüllen

Wählen Sie die Linienfarbe oder passen Sie eine Linienfarbe an die 

Wählen Sie eine Füllfarbe oder 

Farbthema wählen

Eine Farbe aus der Palette wählen

Die Linienbreite wählen oder einen Füllbereich ohne 

Wählen, ob eine Füllung innerhalb einer geschlossenen 

Gerade oder eckige Linien ziehen oder Formen zu Ihrer 

Clipart oder Text zu Ihrer Zeichnung hinzufügen

Knoten in einer Linie hinzufügen, entfernen oder anpassen 

Einstellungen für das gewählte Erstellungswerkzeug wählen

Inhalt der Zwischenablage ansehen

Nuance im Farbfeld an

passen Sie eine Füllfarbe an die Nuance im Farbfeld an

Linie (Form) verwendet werden soll 

Umrandungslinie wählen

Zeichnung hinzufügen

oder eine Linie mit dem Messer schneiden 
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Zeichnungsfarben wählen
Die Farben zum Zeichnen von Linien und für 
Füllungen wählen Sie anhand von Farbfeld und 
Farbpalette.
Im Farbfeld werden die aktuell gewählten Linien- 
und Füllfarben angezeigt. Die oberste Farbe ist 
die Linienfarbe, und die unterste Farbe ist die 
Füllfarbe.

 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Farbe der Farbpalette, um sie als Linienfarbe 
auszuwählen.

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Farbe der Farbpalette, um sie als Füllfarbe 
auszuwählen.

 Wenn Sie eine Farbe wählen möchten, die sich nicht auf der Farbpalette befindet, 
doppelklicken Sie auf die Farbe im Farbfeld, um das Dialogfeld „Farben“ zu öffnen. 
(Ausgewählte Farben werden je nachdem, welche Farbe im Farbfeld angeklickt wurde, als 
Linien- oder Füllfarbe platziert.)

 Wenn Sie eine Farbe aus dem Bild auf dem Bildschirm auswählen möchten, wählen Sie 
„Linienfarbe wählen“  oder „Füllfarbe wählen“ .

Kategorien
Wenn Sie den Farbbereich auf der Farbpalette ändern möchten, klicken Sie auf die 
Dropdown-Liste für die „Kategorie“ und wählen eine der folgenden Kategorien aus: 
Standard, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Verwenden Sie „Kategorien bearbeiten“, 
um persönliche Farbpaletten zu erstellen und auszuwählen.

Abstimmen der Linienfarbe
Verwenden Sie die Funktion „Linienfarbe abstimmen“ , um die Farbe einer 
bestehenden Linie zu ändern.

1 Verwenden Sie die Funktion „Freihandzeichnung“ , um eine Linie im Zeichenbereich zu ziehen.
2 Wählen Sie eine neue Farbe aus der Farbpalette.
3 Klicken Sie auf das Symbol „Linienfarbe abstimmen“ .
4 Klicken Sie auf die von Ihnen gezogene Linie. Sie wird mit der neuen Farbe gefüllt.

„Linienfarbe abstimmen“ und „Füllfarbe abstimmen“ bleiben aktiviert, bis ein anderes Werkzeug 
ausgewählt wird.

Linienfarbe abstimmen
Verwenden Sie die Funktion „Füllfarbe abstimmen“ , um die Farbe einer bestehenden 
Füllung zu ändern. 

1 Wählen Sie „Linie“ und die Füllfarben.
2 Klicken Sie auf „Formen zeichnen“  und klicken und ziehen Sie dann im Zeichenbereich, um eine 

Form zu zeichnen. Die Form wird mit der von Ihnen gewählten Füllung gefüllt.
3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine neue Füllfarbe aus der Farbpalette auszuwählen.
4 Klicken Sie auf das Symbol „Füllfarbe abstimmen“ .
5 Klicken Sie auf den Füllbereich der von Ihnen gezeichneten Form. Die Form wird mit der neuen Farbe 

gefüllt.

Linien und Füllungen
Wählen Sie aus den Bereichen „Linien“ und „Füllungen“ die gewünschten Linien und 
Füllungen. Klicken Sie auf „Keine Linie“ , um einen Füllbereich ohne Umrandungslinie zu 
zeichnen. Wählen Sie eine „Linie“  und in der Dropdown-Liste eine Linienbreite. Klicken 
Sie auf „Keine Füllung“ , wenn Sie innerhalb einer geschlossenen Linie keine Füllung 
möchten. Verwenden Sie eine volle Füllung  innerhalb einer geschlossenen Linie (Form).

Farbfeld

Farbpalette

Kategorie
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Freihandzeichnung
Verwenden Sie die Funktion „Freihandzeichnung“ , um eine Linie zu zeichnen, die der 
Bewegung des Zeigers folgt.

1 Wählen Sie die gewünschte Linienfarbe aus dem Farbwahlfeld.
Um einen geschlossenen Bereich zu erstellen, können Sie ebenfalls eine Füllfarbe verwenden.

2 Klicken Sie auf das Symbol „Freihand-Zeichnung“ .
3 Wählen Sie die Option „Liniendicke“ aus der Dropdown-Liste im Linienbereich.
4 Ändern Sie die Glätte der Linie , indem Sie im Feld „Abrundungsoptionen“ auf die 

gewünschte Einstellung drücken.
5 Um eine Linie zu ziehen, klicken Sie auf den gewünschten Ausgangspunkt und ziehen Sie 

den Mauszeiger über den Arbeitsbereich an den gewünschten Endpunkt. Jetzt erscheint 
eine Linie in der mit der Freihand-Funktion gezogenen Form. 

6 Heben Sie den Stift oder lassen Sie die Maustaste los, um die mit der Freihand-Funktion 
gezeichnete Linie fertigzustellen.

Polygonauswahl
Verwenden Sie die Funktion „Polygonauswahl“ , um Punkte zu platzieren, von denen 
aus eine Linie gezogen wird. Diese Funktion ermöglicht das Zeichnen von gebogenen 
Linien oder von Linien mit geraden Abschnitten. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, 
während Sie einen Punkt für einen eckigen Abschnitt setzen. Der Knoten wird als Quadrat 
angezeigt, und dieser Teil der Linie wird in Knoten ohne Kurven umgewandelt.
Wenn Sie „Auf Linie ziehen“ auswählen, sobald sich der Mauszeiger in der Nähe einer 
bestehenden Linie befindet, verwandelt er sich in einen diagonalen Balken . 

Punkte, die gesetzt werden, während der diagonale Balken angezeigt wird, werden über die alte 
Linie verschoben, und die neue Linie wird auf die alte gezogen. Wenn auf der Registerkarte 
„Zeichnen“ die Funktion „Auf Gitternetz ziehen“  ausgewählt ist, werden alle mit der Funktion 
„Polygonauswahl“ platzierten Punkte auf die nächste Gitternetzlinie gezogen.

Linien verbinden
Linien können mit „Freihandzeichnung“  oder „Polygonauswahl“  mit anderen 
Linien oder mit sich selbst verbunden werden.

Geschlossene Linien
Wird eine Linie nahe an ihrem eigenen Ausgangspunkt gezogen, 
verwandelt sich der Mauszeiger in ein Kreuz . Wird eine Linie 
fertiggestellt, während der Mauszeiger die Form eines Kreuzes hat, wird die 
Linie so geschlossen, dass sich ein Bereich bildet, der gefüllt werden kann.
Stellen Sie die Linie im Freihand-Modus fertig, indem Sie die Maustaste loslassen. 
Klicken Sie in „Polygon zeichnen“ mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, 
um die Linie fertigzustellen.

An eine Linie anschließen
Wenn Sie Freihand-  oder die Polygon-Funktion  ausgewählt sind, 
während sich der Zeiger am Ende einer bestehenden Linie befindet, 
verwandelt er sich in ein Plus-Zeichen . Wenn die Linie fertiggestellt 
wird, während der Zeiger die Form eines Plus-Zeichens hat, schließt die 
neue Linie von selbst an die bestehende an und übernimmt auch ihre 
Eigenschaften (das heißt sie hat dieselbe Farbe).
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Formen zeichnen
Verwenden Sie die Funktion „Formen“ , um Formen in der Zeichnung zu 
zeichnen. Die Form wird als geschlossene Linie gezeichnet, die gefüllt werden 
kann. Wählen Sie Ihre Form aus der Dropdown-Liste. 75 verschiedene Farbtöne 
stehen zur Verfügung.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die Funktion „Formen“  verwenden, um die 
ursprünglichen Proportionen der Form beizubehalten. Sie können Strg zum Beispiel dafür 
verwenden, ein Quadrat anstelle eines Rechtecks oder einen Kreis anstellen eines Ovals zu zeichnen.
Wenn Sie „Auf Gitternetz ziehen“ verwenden, während Sie eine Form zeichnen, wird die Form auf die 
Gitternetzlinien gezogen.

Form zeichnen
1 Wählen Sie die gewünschten Linien- und Füllfarben und -typen aus.
2 Klicken Sie auf das Symbol „Formen“ .
3 Wählen Sie den gewünschten Formentyp aus der Dropdown-Liste in den Werkzeugoptionen.
4 Klicken Sie auf die Option mit einem „x“ in der Mitte, um die Form mit Ausgangspunkt in 

der Mitte zu zeichnen, oder auf die Option mit dem „x“ in der Ecke, wenn mit dem Zeichnen 
der Form in der linken oberen Ecke begonnen werden soll.
In der Standardeinstellung werden Formen von der Mitte aus gezeichnet.

5 Klicken Sie auf den gewünschten Ausgangspunkt und ziehen Sie den Mauszeiger 
über den Arbeitsbereich an den gewünschten Endpunkt. Die Form erscheint im 
Zeichenbereich. 
Die Abmessungen des Felds werden in der Statusleiste angezeigt. Heben Sie den 
Stift oder lassen Sie die Maustaste los, und die Form erscheint.

6 Um die Form zu verschieben, verwenden Sie entweder „Rechteckauswahl“  
oder „Freihandauswahl“ , um das Rechteck auszuwählen. Dann verschieben Sie 
das Rechteck in die gewünschte Position. Alternativ können Sie auch auf 
„Rückgängigmachen“  klicken und die Form erneut zeichnen.

MiniPics
Verwenden Sie MiniPics , um spezielle kleine Clipart-Bilder Ihres PREMIER+™ 2 
Embroidery System auszuwählen. Ein hinzugefügtes MiniPic wird automatisch 
ausgewählt und kann jederzeit verschoben oder kopiert werden.
Positionieren Sie den Zeiger auf einem gewünschten Miniaturbild, um den Namen des 
MiniPics zu sehen.
Jedes MiniPic für das „Zeichnen“-Fenster wird als Gruppe eingefügt, damit es später separat ausgewählt 
werden kann.

Text
Verwenden Sie die Funktion „Text“ , um Text in einer TrueType®- oder Open Type®-
Schrift Ihres Computers zu Ihrem Bild hinzuzufügen. Text wird mit den ausgewählten 
Linien- und Füllfarben gezeichnet. Wählen Sie zwischen Normal, Fett, Kursiv und Fett-
Kursiv, und passen Sie die Schriftgröße punktmäßig an.
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Text zu einer Zeichnung hinzufügen
1 Wählen Sie die gewünschten Farben für Linie und Füllung in der Farbpalette aus. Klicken Sie auf 

„Linienfarbe wählen“  oder „Füllfarbe wählen“ , wenn Sie Farben aus dem Bild auswählen möchten.
2 Klicken Sie auf das Symbol „Text“ .
3 Klicken Sie dort in den Arbeitsbereich, wo der Schriftzug beginnen soll. Das Dialogfeld „Text erstellen“ 

öffnet sich.
4 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für die Schriftart und wählen Sie die gewünschte auf Ihrem 

Computer installierte TrueType®-Schriftart aus.
5 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für „Schriftformat“ und wählen Sie „Normal“, „Fett“, „Kursiv“ oder 

„Fett Kursiv“.
6 Wählen Sie die Größe in Punkten. Geben Sie dazu eine Zahl ein, oder klicken Sie auf den Dropdown-

Pfeil und wählen Sie eine Punktgröße.
7 Klicken Sie auf das Feld „Text“, und der Mauszeiger verwandelt sich in die Einfügemarke. Geben Sie 

den gewünschten Text ein. Betätigen Sie „Enter“, um eine neue Zeile zu erstellen, und geben Sie mehr 
Text ein. Wenn Sie den gesamten Text eingegeben haben, klicken Sie auf „OK“.

8 Der Text erscheint in einem hervorgehobenen Feld rechts von der Stelle, an der Sie nach Auswahl des 
„Text“-Symbols  geklickt haben.

9 Heben Sie die „Text“-Funktion durch Rechtsklicken auf. Das Auswahlfeld hat Ziehpunkte zum Anpassen.
10 Verwenden Sie nach Wunsch die Resize-Ziehpunkte, um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern. Zur 

proportionalen Größenänderung halten Sie die Strg-Taste gedrückt, zur Größenänderung von der Mitte 
aus die Strg-Taste. Mit dem Dreh-Ziehpunkt können Sie den Text in einem beliebigen Grad drehen.

11 Klicken Sie außerhalb des Felds, um die Auswahl aufzuheben.
Verwenden Sie die Funktionen „Encore“ und „Multiply“, um automatisch Kopien von MiniPics zu erstellen.

Zeichnungen bearbeiten
Im Zeichenfenster des PREMIER+™ 2 Create bestehen alle Zeichnungen aus Linien oder 
Gruppen von Linien (Objekten), und jede Linie wird durch eine Reihe von Punkten 
(Knoten) definiert. Sie können eine einzelne Linie auswählen und sie verändern, indem Sie 
Knoten anpassen, hinzufügen oder löschen.
Die Knotentypen sind je nach ihrer Position auf der Linie und der 
Form der Linie verschieden.
Wenn im Freihandmodus eine Linie erstellt wird, sind ihre Endknoten 
quadratisch. Die Endpunkte einer im Polygonmodus gezeichneten Linie sind 
rund, außer wenn während des Zeichnens die Strg-Taste gedrückt wurde.
Runde Knotenpunkte stehen für eine gebogene Linie. Die 
Knoten an den Enden einer gebogenen Linie sind innerhalb 
eines Kreises kreisförmig, während sie in der Mitte die Form eines 
leeren Kreises haben.
Sie können einen runden Knoten in einen quadratischen verwandeln, indem Sie die Strg-Taste gedrückt 
halten und auf den Knoten klicken. Um den Vorgang rückgängig zu machen, lassen Sie die Strg-Taste los 
und klicken Sie nochmals auf den Knoten.
Quadratische Knotenpunkte kennzeichnen eine gerade Linie mit 
angewinkelten Abschnitten. Der Knoten an jedem Ende einer 
eckigen Linie ist ein Quadrat innerhalb eines Quadrats, während 
die Knoten in der Mitte leere Quadrate sind. Der Beginn- und Endknoten ist ein Kreis 
innerhalb eines Kreises oder ein Quadrat innerhalb eines Quadrats. Der Beginnknoten ist 
grün, und der Endknoten ist rot.
Verwenden Sie die Funktion „Pfad umkehren“, um die Beginn- und Endpunkte der ausgewählten Linie 
auszutauschen.
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Knoten bearbeiten, hinzufügen und löschen
Verwenden Sie „Knoten bearbeiten“ , um die Position der Knoten auf der aktuell 
ausgewählten Linie zu ändern. Das Verschieben eines runden Knotens wirkt sich auf die 
beiden Teile der Linie auf beiden Seiten des Knotens aus. So wird die Linie geglättet. Sie 
können zwei Linien miteinander verbinden, indem Sie zwei Endknoten verbinden. Die 
angeschlossene Linie nimmt die Merkmale der Linie an, mit der sie verbunden wird. 
Mit der Funktion „Knoten löschen“  kann der aktuell ausgewählte Knoten entfernt 
werden. Wird der mittlere Knoten gelöscht, wird die Linie erneut entlang dem Weg 
zwischen den verbleibenden Knoten gezogen. Verwenden Sie die Funktion „Knoten 
hinzufügen“ , um zur aktuell ausgewählten Linie einen Knoten hinzuzufügen. 
Verwenden Sie die Funktion „Linie bearbeiten“ , um die Form der aktuell ausgewählten 
Linie zu ändern.
Verwenden Sie die Funktion „Messer“ , um die aktuell gewählte Linie, Form oder 
Gruppe (Objekt) in zwei Teile zu schneiden. Ein Teil wird automatisch ausgewählt.

Gefüllte Formen werden beim Schneiden mit dem Messer in Linien verwandelt.

Objekte auswählen
Wenn eines der Bearbeitungswerkzeuge verwendet wird, wird die aktuell aktive Linie von 
einem Feld umrandet. Wird dieses Feld ausgewählt, kann die Linie oder der Bereich 
verschoben, in der Größe verändert, gedreht oder verzerrt werden. Die 
Auswahlwerkzeuge können auch verwendet werden, um mehrere einzelne Objekte auf 
einmal oder mehrere Objekte, die eine Gruppe bilden, auszuwählen und zu manipulieren.
Bei Verwendung eines Bearbeitungswerkzeugs 
können Sie mehrere Objekte auswählen, indem 
Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf die 
gewünschten Objekte im FilmStrip klicken.  
Wenn Sie eine Auswahl treffen, gehören nur die 
Objekte dazu, die komplett von der Auswahllinie 
eingeschlossen sind.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen 
Block, um mithilfe des Dialogfelds 
„Objekteigenschaften“ die im Block 
vorhandenen Linien und Füllungen zu ändern.
Wenn eine neue Auswahl durch eine 
Einfügefunktion zu einem Design 
hinzugefügt wird, dann wird sie automatisch als aktueller Block ausgewählt und die 
Rechteckauswahl  wird aktiviert. Klicken Sie im Zeichenbereich neben einen Block, um 
dessen Auswahl aufzuheben. 
Mit einem Klick der rechten Maustaste können Sie nicht nur die Auswahl eines Blocks, 
sondern auch die aktuelle Auswahlfunktion aufheben.

Linie wählen Schnittlinie ziehen Rechtsklicken, um entlang der 
Linie zu schneiden

Rechteckauswahl Klicken und ziehen Sie ein Rechteck um den Bereich, den Sie 
auswählen möchten. 

Ziehpunkt für vertikales Spiegeln

Dreh-
Ziehpunkt

Resize-
Ziehpunkt

Verzerr-
Spiegeln

Ziehpunkt für
horizontales

Spiegeln

Dreh-
mittelpunkt
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Verwenden Sie die Funktion „Um 90° drehen“ , um alle Objekte in einem Block um den 
Drehmittelpunkt  zu drehen.
Verwenden Sie „Löschen“ , um einen ausgewählten Block mit Objekten zu löschen. Sie 
können auch die Löschtaste verwenden.

Ausrichtungs-Werkzeuge
Die Ausrichtungswerkzeuge ermöglichen ein präzises Ausrichten der Objekte. Wählen Sie 
die Objekte, die ausgerichtet werden sollen, und verwenden Sie anschließend die 
Ausrichtungswerkzeuge. Objekte lassen sich horizontal oder vertikal ausrichten. Des 
Weiteren können sie zentriert werden.
Mit „Links ausrichten“  werden alle gewählten Objekte mit ihrem linken Rand am 
Objekt ganz links ausgerichtet. Bei „Zentriert ausrichten“  werden alle gewählten 
Objekte im Verhältnis zueinander horizontal zentriert. Mit „Rechts ausrichten“  werden 
alle gewählten Objekte mit ihrem rechten Rand am Objekt ganz rechts ausgerichtet. Bei 
„Horizontal verteilen“  werden alle gewählten Objekte so ausgerichtet, dass der 
horizontale Abstand immer gleich ist.
Mit „Oben ausrichten“  werden alle gewählten Objekte mit ihrem oberen Rand am 
höchsten Objekt ausgerichtet. Bei „Zentriert ausrichten“  werden alle gewählten 
Objekte im Verhältnis zueinander vertikal zentriert. Mit „Unten ausrichten“  werden alle 
gewählten Objekte mit ihrem unteren Rand am niedrigsten Objekt ausgerichtet. Bei 
„Vertikal verteilen“  werden alle gewählten Objekte so ausgerichtet, dass der vertikale 
Abstand immer gleich ist.
Verwenden Sie „Im Stickrahmen zentrieren“ , um die ausgewählten Objekte in die 
Mitte des Stickrahmens zu bewegen.

Ausgewählter Objekte gruppieren und Gruppierungsauswahl 
aufheben
Bearbeiten Sie Linien oder Bereiche einzeln, in einem ausgewählten Block oder in 
Gruppen, die nach dem Speichern als Abschnitt bestehen bleiben können. Sie können 
Gruppen auch in größere Gruppen platzieren.

Freihandauswahl Klicken und ziehen Sie eine beliebige Linie um die gewünschten Stiche.

Freihand-Punkt-
Auswahl 

Klicken Sie auf eine Reihe von Punkten, um den gewünschten Bereich 
mit geraden oder gebogenen Linien zu umrahmen.

Alles auswählen Wählen Sie alle sichtbaren Objekte in der Zeichnung mit einem Klick aus.

Auswahl ersetzen Ersetzen Sie den aktuell ausgewählten Bereich durch die neue Auswahl.

Zur Auswahl 
hinzufügen

Fügen Sie die neue Auswahl zum aktuell ausgewählten Bereich hinzu.

Aus Auswahl entfernen Entfernen Sie die neue Auswahl aus dem aktuell ausgewählten Bereich.
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Wenn eine Zeichnung mithilfe von „Einfügen“ geladen wird, werden alle Abschnitte zusammen gruppiert.

Mit der Funktion „Gruppieren“  können Sie eine Gruppe aller aktuell ausgewählten 
Objekte erstellen. Die Objekte lassen sich dauerhaft oder vorübergehend gruppieren und 
somit verschieben oder bearbeiten.
Eine Gruppe kann auf dieselbe Weise geändert werden wie ein Block.
Mit der Funktion „Gruppierung aufheben“  im Dropdown-Menü „Gruppieren“ können 
Sie die aktuell ausgewählte Gruppe in die Objekte teilen, aus denen sie besteht. Dabei 
kann es sich um Linien, um gefüllte oder ungefüllte Bereiche oder um kleinere Gruppen 
handeln.
Die Funktion „Gruppierung aufheben“ kann nur verwendet werden, wenn eine Gruppe ausgewählt ist.
Verwenden Sie „Gruppierung aufheben“, dann „Löschen“ und dann nochmals „Gruppieren“, um einen 
unerwünschten Teil von einer Zeichnung zu entfernen.
Verwenden Sie „Alle Gruppierungen aufheben“  im Dropdown-Menü „Gruppieren“ , 
um alle Gruppen innerhalb der ausgewählten Gruppe in ihre einzelnen Linien und 
Bereiche zu teilen.

Verwenden Sie „Alles auswählen“  und danach „Alle Gruppierungen aufheben“, um die Gruppierung 
ganzer Zeichnungen rückgängig zu machen.

FilmStrip
Verwenden Sie den FilmStrip, um die Struktur der Objekte in Ihrer 
Zeichnung anzuzeigen. Zeigen Sie Ihre Zeichnungsstruktur an, indem Sie 
Ihre Gruppen öffnen. Prüfen und verschieben Sie die einzelnen Zeilen 
oder Füllungen (Pfade) und Gruppen innerhalb dieser Gruppen.
Der FilmStrip zeigt die Reihenfolge der Objekte innerhalb der Zeichnung 
an. Das aktuell ausgewählte Objekt wird im FilmStrip hervorgehoben, 
und die Objekte können direkt im FilmStrip ausgewählt werden. Um 
mehrere nebeneinander liegende Objekte auszuwählen, halten Sie die 
Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf das Beginn- und Endobjekt 
in der Sequenz. Um nicht genau nebeneinander liegende Objekte 
auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die 
gewünschten Objekte.
Verwenden Sie die Funktion „Pfade kombinieren“ , um die Pfade für 
die ausgewählten Objekte zu kombinieren. Hierdurch wird in der Füllung 
normalerweise eine Aussparung für eine Form erzeugt.
Verwenden Sie die Funktion „Pfadkombination aufheben“, um ein mit der Funktion 
„Pfade kombinieren“ kombiniertes Objekt zu teilen.

Ein MiniPic ist eine einzelne 
Gruppe

Wenn die Gruppierung 
aufgehoben wird, ist es ein Block

Einen Teil separat 
verschieben
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Encore und Multiply
Verwenden Sie die „Encore“-Funktion , um wiederholte Kopien der ausgewählten 
Zeichnung in eine über den Zeichenbereich gezogene Linie zu platzieren. 
Die Anzahl der Kopien zum Füllen des 
Zeichenbereichs wird automatisch berechnet. 
Die Zeichnungen werden in einer Linie von 
links nach rechts platziert und im 
Zeichenbereich zentriert.
Mit der „Multiply“-Funktion  können Zeichnungen oder Bearbeitungsvorgänge 
automatisch durch Quer- bzw. Längsspiegeln oder Drehen wiederholt werden. Alle 
Änderungen in der Zeichnung wie das Hinzufügen, Bearbeiten, Kopieren und Einfügen 
sowie das Entfernen von Linien und Gruppen werden multipliziert.
Sie können die Auswahlwerkzeuge sowie „Gruppieren“ und „Gruppierung aufheben“ verwenden, solange 
Multiply aktiv ist.
Mit „Multiply“ werden Bilder entweder gespiegelt oder gedreht. Auf bereits vorhandene 
Objekte wirkt sich die Funktion nicht aus, selbst wenn diese bearbeitet wurden. Alle 
neuen Objekte, die entweder gezeichnet oder eingefügt wurden, werden gespiegelt oder 
gedreht.
Im „Multiply“-Modus können Linien nicht verbunden werden.
Wählen Sie die Optionen „Vervielfältigen“ und „Drehen“, um Vorgänge zu wiederholen. 
Die Vorschauen im Zeichenbereich zeigen, wie Vorgänge entsprechend der aktuellen 
Auswahl wiederholt werden. Klicken Sie auf „Multiply“  auf der Registerkarte 
„Zeichnen“, um „Multiply“ ein- und auszuschalten. Die blauen Multiply-Reflexionslinien 
werden im Zeichenbereich angezeigt, wenn Multiply eingerichtet wird und wenn die 
Funktion eingeschaltet ist.

Verwenden Sie „8-Wege-Spiegeln“, um acht 
Kopien zu erstellen. Zusätzliche blaue Linien 
zeigen die acht Segmente an.

Verwenden Sie „8-Wege-Drehen“, um acht 
gedrehte Kopien rund um den Multiply-
Mittelpunkt zu erstellen. Zusätzliche blaue 
Linien zeigen die acht Segmente an.
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7Motivstiche, Maschinenstiche 
und Stempel erstellen

Motivstiche verwenden
Ein Motivstich ist ein kleines Element, das entlang einer oder mehrerer Linien wiederholt 
werden kann, um einen Bereich zu füllen. Wählen Sie verfügbare Motivstiche für 
Motivstichlinien, konische Motivumrandungen und Füllbereiche. Alle Motivstiche des 
Systems befinden sich in der Gruppe „Universal“. In „MyMotifs“ können Sie selbst 
Motivstiche erstellen.
Mit dem Funktionen des Fensters „Zeichnen“ können Sie Motivstiche und 
Maschinenstiche für bestimmte Maschinen erstellen und modifizieren.
Verwenden Sie die Funktion „Motivstich 
importieren“ , um einen bestehenden 
Motivstich zu öffnen oder um einen Stich für 
bestimmte Nähmaschinen zu erstellen.
Verwenden Sie die Ansicht „Motivstich“, um 
Miniaturbilder von Motivstichen zu durchsuchen, 
bevor Sie sie öffnen. Wählen Sie eine Gruppe und 
eine Kategorie zur Anzeige aus und laden Sie 
dann einen Motivstich. Positionieren Sie den 
Zeiger auf einem gewünschten Miniaturbild, um 
die Nummer des Motivstichs zu sehen.
Verwenden Sie die Funktion „In MyMotifs 
exportieren“ , um das Design oder den auf dem Bildschirm ausgewählten Bereich in der 
Datenbank „MyMotifs“ zu speichern. Für diesen Vorgang erhalten Sie keine Bestätigung.
Nur der Motivstich wird gespeichert, nicht seine Farbe.
Verwenden Sie „MyMotifs verwalten“ , um 
unerwünschte Motivstiche zu löschen.
Um einen unerwünschten Motivstich zu löschen, wählen 
Sie den gewünschte Motivstich aus und klicken Sie dann 
auf „Löschen“. Sie werden dann aufgefordert, den 
Löschvorgang zu bestätigen. Klicken Sie zum Entfernen des 
Motivstichs auf „OK“.
Um einen Motivstich in „MyMotifs“ zu speichern, 
verwenden Sie die Funktion „MySettings-Backup“ in 
PREMIER+™ 2 Configure.

Motivstiche erstellen
Jede Zeichnung kann in einen Motivstich umgewandelt 
werden. Beste Ergebnisse erhalten Sie jedoch mit einem einfachen Design, das links und 
rechts über Start- und Endpunkte verfügt. Um das Design oder einen ausgewählten 
Bereich auf dem Bildschirm als Motivstich zu speichern, verwenden Sie „In MyMotifs 
exportieren“ .
Um eine dauerhafte Kopie der von Ihnen erstellten Motivstiche zu erstellen, verwenden Sie die Funktion 
„Als Zeichnung speichern“ , um das Design als Designdatei im Format .4qb zu speichern. Damit 
speichern Sie die genaue Position der von Ihnen verwendeten Knoten, gleich ob sie für Kurven oder für 
Ecken verwendet wurden.
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Erstellen Sie Motivstiche von Hand oder indem Sie ein als Hintergrundbild geladenes 
vorhandenes Design nachziehen.
Wenn Sie eine teilweise fertiggestellte Zeichnung erneut laden, um einen Motivstich fertigzustellen, öffnen 
Sie die Funktion „Hintergrundbild öffnen“ im Menü „Datei“ des Fensters „Zeichnen“, um das 
Hintergrundbild erneut zu laden.

Einen Motivstich erstellen
1 Wählen Sie im Fenster „Zeichnen“ die Polygon-Funktion .
2 Platzieren Sie Punkte mit der Strg-Taste, um eckige oder quadratische Punkte 

zu erstellen und die Kontur eines Baums von links nach rechts zu zeichnen. 
Zum Abschluss der Linie klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Der Start- und der Endpunkt liegen auf derselben horizontalen Linie.
Start- und Endpunkt sollten immer horizontal ausgerichtet sein, wobei der 
Startstich links und der Endstich rechts liegen sollte.

3 Klicken Sie auf „Als Zeichnung speichern“  und speichern Sie das 
Motivstichdesign als „Tree Outline.4qb“.

4 Stellen Sie sicher, dass die Baumkontur gewählt ist.
5 Klicken Sie in „MyMotifs“ auf „In MyMotifs exportieren“ .
6 Wenn der erste und der letzte Stich nicht auf einer Höhe liegen, erscheint eine Meldung, in der Sie die 

Möglichkeit erhalten, einen Ausrichtungsstich hinzuzufügen. Klicken Sie die gewünschte Option an 
und exportieren Sie den Motivstich anschließend in die Datenbank MyMotifs.

Designnotizen
Motivstiche sollten in der Größe entworfen werden, in der sie wahrscheinlich auch 
gestickt werden, da hierdurch die Detailgenauigkeit an den Maßstab angepasst wird. 
Sollten Sie die Verwendung eines Motivstichs in unterschiedlichen Größen in Betracht 
ziehen, bei denen eine Version mindestens zweimal so groß ist wie die andere, sollten Sie 
zwei unterschiedliche Versionen ausarbeiten. Die Verkleinerung eines Motivstichs erzeugt 
zu viele Details, und die Vergrößerung führt zu einem augenfälligen Verlust an 
Detailgenauigkeit und Glätte.
Motivstiche werden generell als Kette von Motivstichen in einem Motivfüllbereich oder 
einer Motivstichlinie verwendet. Sie sollten von links nach rechts erstellt werden, sodass 
sie bei der Verwendung an den Beginn- und Endpunkten verbunden werden.
Eckknoten (quadratisch) werden immer gestickt. Runde Knoten zeigen die zu 
verwendende Linie an, wobei das Programm jedoch die Anzahl der Punkte (Stiche) 
berechnet, die für die Krümmung notwendig sind.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Motivstiche zur Probe erst auf ein kleines Stück 
des zu bestickenden Stoffs zu sticken. Verwenden Sie immer Stickvlies, um ein 
Zusammenziehen des Stoffs zu vermeiden.
Ein Motivstich kann nur aus einem vollkommen verbundenen Bild hergestellt werden. 
Besteht keine Verbindung zwischen Teilen des Designs, können sie nicht als Motivstich 
exportiert werden. Fügen Sie zum Design im Designbereich Verbindungslinien hinzu, 
bevor Sie „In MyMotifs exportieren“ verwenden. Oder löschen Sie nicht verbundene 
Details, sodass eine Kontur stehen bleibt.
Fügen Sie Linien hinzu, die in Ihr Design hinein und aus Ihrem Design heraus führen, bevor 
sie es exportieren.
Verwenden Sie das Gitternetz, um sicherzustellen, dass der Motivstich korrekt ausgerichtet ist.
Im abgebildeten Beispiel sehen Sie, wie Sie 
hinein und hinaus führende Linien verwenden 
können. In diesem Fall wird der Eindruck 
vermittelt, dass das Auto auf der Straße steht.
Beachten Sie, dass die hinein und hinaus 
führenden Linien den äußeren linken und 
rechten Punkt des Designs darstellen.
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Das Design vereinfachen
Einige Designs enthalten zu viele Details. Verwenden Sie „Knoten bearbeiten“  und 
„Knoten löschen“ , um überzählige Details zu entfernen und die Konturen zu glätten.
Verwenden Sie „Knoten bearbeiten“ , um die Position der Knoten auf der aktuell ausgewählten Linie zu 
ändern. Das Verschieben eines runden Knotens wirkt sich auf die beiden Teile der Linie auf beiden Seiten des 
Knotens aus. So wird die Linie geglättet. Sie können zwei Linien miteinander verbinden, indem Sie zwei 
Endknoten verbinden. Die angeschlossene Linie nimmt die Merkmale der Linie an, mit der sie verbunden wird.

Mit der Funktion „Knoten löschen“  kann der aktuell ausgewählte Knoten entfernt werden. Wird der 
mittlere Knoten gelöscht, wird die Linie erneut entlang dem Weg zwischen den verbleibenden Knoten 
gezogen. Verwenden Sie die Funktion „Knoten hinzufügen“ , um zur aktuell ausgewählten Linie einen 
Knoten hinzuzufügen. Verwenden Sie die Funktion „Linie bearbeiten“ , um die Form der aktuell 
ausgewählten Linie zu ändern.

Verwenden eigener Motivstiche
Der von Ihnen erstellte Motivstich erscheint in der Kategorie „MyMotifs“ unter „MyMotifs 
verwalten“ und in Füllbereichs- und Linieneigenschaften für alle Arten von 
Motivstichlinien oder Füllungen.

Einen eigenen Motivstich verwenden
1 Wählen Sie mithilfe von „Motivstichlinie“ , „Motivstichfüllung“ , „Konische Motivstiche“ , 

„Formfüllung“ , „MultiWave-Füllung“  oder „Gebogene Crosshatch-Füllung“  eine Linie oder 
einen Füllbereich aus.

2 Rechtsklicken Sie auf das Objekt, um die Füllbereichs- und Linieneigenschaften zu öffnen.
3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Gruppe“ die Option „MyMotifs“. Die Kategorie „MyMotifs“ wird 

automatisch gewählt.
4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Muster“ den gewünschten Motivstich aus.
5 Wählen Sie mit „Höhe“ und „Breite“ die Größe Ihres ausgewählten Motivstichs aus.

Wenn Sie in den „Füllbereichs- und Linieneigenschaften“ einen neuen Motivstich prüfen, vergrößern Sie 
den vertikalen Abstand, um die einzelnen Motivstichreihen zu sehen.

6 Klicken Sie auf OK, um den Motivstich in Ihre Linie oder Füllung zu platzieren.

Maschinenstiche
Verwenden Sie die Funktion „Maschinenstich importieren“ , um einen vorhandenen 
Stich zu öffnen und zu modifizieren oder ihn als Motivstich zu exportieren. PREMIER+™ 2 
Create zeigt das Dialogfeld „Öffnen“ an, sodass Sie eine Maschinenstich-Designdatei 
auswählen und öffnen können. 9mm, Maxi- Spx-Dateien können geladen werden.
Verwenden Sie die Funktion „Als Maschinenstich 
exportieren“ , um die Zeichnung oder den 
ausgewählten Bereich für bestimmte Nähmaschinen 
als Maschinenstich im Format .spx zu speichern oder 
an die Nähmaschine zu senden. Benennen und 
speichern Sie die Designdatei. PREMIER+™ 2 Create 
zeigt den Export als Maschinenstichdialog an.
Eine maximale Länge für den Stich festlegen
Klicken Sie auf „Als Maschinenstich exportieren“ , 
um den Stich zu exportieren. Der Dialog „Speichern 
unter“ für Maschinenstiche wird angezeigt, damit Sie 
Ihrem Stich einen Namen zuweisen können. Dateien 
können im Format .spx gespeichert werden.
Verwenden Sie die Funktion „An Maschine senden“ , um eine im Format .spx 
gespeicherte Stichdatei an Ihre angeschlossene Maschine zu senden.
Sie können die Stichdatei im .spx-Format auch auf einen USB Embroidery Stick kopieren.
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Stempel erstellen
Stempel werden in PREMIER+™ 2 Modify zum Prägen von Füll- und Satinbereichen verwendet. Erstellen Sie 
Ihre eigenen Stempel aus Zeichnungen und speichern Sie sie als Dateien im Format .4qb. Siehe „Eine 
Zeichnung erstellen“ auf Seite 48.
Alle Zeichnungen können in Stempel umgewandelt werden. Beste Ergebnisse erzielen Sie 
jedoch mit einfachen Designs. Falls der Stempel nicht einzeln oder in einer Linie, sondern 
als Füllung verwendet wird, achten Sie darauf, dass rund um das Design genügend Platz 
vorhanden ist, damit sich die Designs nicht verbinden.
Verwenden Sie „Als Zeichnung speichern“ , um das Stempeldesign als Datei im Format 
.4qb zu speichern. Damit speichern Sie die genaue Position der von Ihnen in Ihrer Zeichnung 
verwendeten Knoten, gleich ob sie für Kurven oder für Ecken verwendet wurden.
Speichern Sie Stempel in Ihrem Ordner „MyPictures“ oder erstellen Sie einen Ordner „Stempel“ in Ihrem 
Ordner „MyDesigns“.
Erstellen Sie Stempeldesigns manuell oder indem Sie ein vorhandenes, als 
Hintergrundbild geladenes Design nachziehen.
Wenn Sie eine teilweise fertiggestellte Zeichnung erneut laden, um einen Stempel zu erstellen, öffnen Sie 
die Funktion „Hintergrundbild öffnen“ im Menü „Datei“ des Fensters „Zeichnen, um das Hintergrundbild 
erneut zu laden.

Designgröße
Stempel sollten in der Größe entworfen werden, in der sie wahrscheinlich auch gestickt 
werden, da hierdurch die Detailgenauigkeit an den Maßstab angepasst wird. Sollten Sie 
die Verwendung eines Stempels in unterschiedlichen Größen in Betracht ziehen, bei 
denen eine Version mindestens zweimal so groß ist wie die andere, sollten Sie zwei 
unterschiedliche Versionen ausarbeiten. Die Verkleinerung eines Stempels erzeugt zu 
viele Details, und die Vergrößerung führt zu einem augenfälligen Verlust an 
Detailgenauigkeit und Glätte.
Testen Sie Ihre Stempel immer, bevor Sie sie in einem Projekt verwenden.

Das Design vereinfachen
Einige Designs enthalten zu viele Details. Verwenden Sie „Knoten bearbeiten“  und 
„Knoten löschen“ , um überzählige Details zu entfernen und die Konturen zu glätten. 
Verwenden Sie „Knoten hinzufügen“ , um zu einem Stempel, der in einer größeren 
Größe verwendet werden soll, zusätzliche Details hinzuzufügen.
Verwenden Sie „Knoten bearbeiten“ , um die Position der Knoten auf der aktuell ausgewählten Linie zu 
ändern. Das Verschieben eines runden Knotens wirkt sich auf die beiden Teile der Linie auf beiden Seiten des 
Knotens aus. So wird die Linie geglättet. Sie können zwei Linien miteinander verbinden, indem Sie zwei 
Endknoten verbinden. Die angeschlossene Linie nimmt die Merkmale der Linie an, mit der sie verbunden wird.

Mit der Funktion „Knoten löschen“  kann der aktuell ausgewählte Knoten entfernt werden. Wird der 
mittlere Knoten gelöscht, wird die Linie erneut entlang dem Weg zwischen den verbleibenden Knoten 
gezogen. Verwenden Sie die Funktion „Knoten hinzufügen“ , um zur aktuell ausgewählten Linie einen 
Knoten hinzuzufügen. Verwenden Sie die Funktion „Linie bearbeiten“ , um die Form der aktuell 
ausgewählten Linie zu ändern.

Eigene Stempel verwenden
Verwenden Sie Ihre Stempel aus der Registerkarte „Prägen“ von PREMIER+™ 2 Modify. 
Legen Sie Größe und Winkel des Stempels fest und wählen Sie dann einen einzelnen 
Stempel, eine Stempellinie oder eine Stempelfüllung.

Einen Ankerstempel aus einem Bild erstellen
1 Klicken Sie auf „Neu“  oder auf „Datei“, „Neues Fenster“ , um die Seite „Designtyp auswählen“ 

des ExpressDesign Wizard anzuzeigen.
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2 Klicken Sie zunächst auf „Ein Vektorbild als Objekte in das Zeichenfenster laden“  und 
anschließend auf „Weiter“.

3 Klicken Sie auf „Bild laden“ . Gehen Sie in der Bildansicht zu 
Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics2\Anchor.4qb und klicken Sie auf „OK“, um es auf die 
Seite „Bild wählen“ zu laden. Klicken Sie auf „Weiter“.

4 Klicken Sie auf der Seite 
„Designgröße“ auf 
„Fertigstellen“, um den 
Wizard zu schließen.

5 Klicken Sie auf der 
Schnellzugriff-Leiste auf 
„Stickrahmen 
wechseln“  und stellen 
Sie im Dialogfeld 
„Stickrahmenwahl“ die 
Stickrahmengröße auf 
„100 mm x 100 mm – 
Universal Square Hoop 1“ 
ein. Klicken Sie auf „OK“.
Ein kleiner Stickrahmen 
eignet sich am besten für das 
Erstellen von Designs in 
diesem Maßstab.

6 Doppelklicken Sie im FilmStrip auf der linken Seite des Bildschirms auf die Einträge „Gruppe 
einfügen“, um die Struktur der Zeichnung zu öffnen.

7 Im FilmStrip klicken Sie auf die Wellen hinter dem Anker, um sie auszuwählen.
8 Klicken Sie auf „Löschen“ .
9 Die Füllung für den Anker befindet sich zwischen den Kreisen und dem Anker im FilmStrip. Wählen 

Sie diesen Füllbereich, der im FilmStrip transparent erscheint, und klicken Sie auf „Löschen“ .
Es gibt in diesem Design nun zwei Elemente, den Anker und den ihn umrundenden Kreis.

10 Klicken Sie auf „Datei“, „Als Zeichnung speichern“  und gehen Sie zum Ordner 
Documents\Premier+2\MyPictures.

11 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter dem Namen „Anchor Stamp.4qb“.
Sie können in diesem Ordner auch einen Stempel-Unterordner erstellen.

12 Klicken Sie auf der QuickLink-Symbolleiste unten auf dem Bildschirm auf PREMIER+™ 2 Modify.
13 Öffnen Sie eine Stickerei mit großen Füll- oder Satinbereichen, zum Beispiel 

Documents\Premier+2\Samples\Create\Stitch\Diamond.
14 Klicken Sie auf die Registerkarte „Prägen“.
15 Klicken Sie auf „Stempeldatei laden“ , und laden Sie in der Anzeige die Datei 

Documents\Premier+2\MyPictures\Anchor Stamp.4qb.
16 Klicken Sie „Einzelstempel“ an . Der Zeiger verwandelt sich in einen Anker. 

Stempeln Sie einen der grünen Bereiche der Raute. Im Rautenfüllbereich erscheint ein 
großer einzelner Stempel.

17 Klicken Sie auf „Rückgängigmachen“ , um diesen Stempel zu 
entfernen.

18 Klicken Sie auf „Stempelfüllung“ . Nun wird der komplette 
Stempelbereich mit dem Ankerdesign bestempelt.

19 Klicken Sie auf „Rückgängigmachen“  und variieren Sie Größe und 
Winkel des Stempels, bevor Sie wieder zu stempeln beginnen.
Versuchen Sie zu Documents\Premier+2\Samples\Create \Pics2\ zu gehen 
und andere Bilder im Format .4qb in diesem Ordner als Stempel zu 
verwenden. Einige funktionieren gut, andere sind jedoch zu detailliert. 
Sie können auch die Funktion „Ein Hintergrundbild in das Zeichenfenster 
laden“ in ExpressDesign Wizard verwenden, um für das nochmalige Zeichnen 
eines Designs eine Bitmap-Grafik oder ein Foto zu laden.
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8Ein Malbild erstellen
Für Rastergrafikdateien (erstellt mit einem Pixel-Gitter und weniger leicht in der Größe 
veränderbar als Vektordateien) ist eine umfassende Auswahl von Malfunktionen 
verfügbar. Neben den Standardfunktionen beinhaltet PREMIER+™ 2 Create eine MiniPics-
Funktion, mit der spezielle Clipart-Elemente und verschiedenste Bildeffekte hinzugefügt 
werden können, um Bilder so weit zu verbessern, dass sie als Designvorlage verwendet 
werden können.
Mit der Registerkarte „Malen“ wählen und bearbeiten Sie Ihr Bild.

Mithilfe der Systemsteuerung des Fensters „Malen“ wählen Sie die Farben aus und malen 
Linien und Füllbereiche.

Malwerkzeuge
Mit dem „Pinsel“  malen Sie Linien auf das Bild, die der Bewegung des Zeigers 
folgen. Wählen Sie eine runde und eine quadratische Pinselspitze mit jeweils 
fünf verschiedenen Breiten.
Verwenden Sie die Funktion „Linie“ , um gerade Linien mit runden oder 
quadratischen Enden in einer von fünf verschiedenen Breiten im Bild zu ziehen.
Mit „Kalligrafie“  malen Sie Linien auf das Bild. Sie haben Sie Wahl zwischen zwei 
verschiedenen Stiftwinkeln und vier verschiedenen Linienbreiten.
Verwenden Sie die Funktion „Formen“ , um Formen im Design zu zeichnen. Die Form 
wird als geschlossene Linie gezeichnet, die gefüllt werden kann. Wählen Sie Ihre Form aus 
der Dropdown-Liste. 75 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung. Halten Sie die Strg-
Taste gedrückt, während Sie die Funktion „Formen“ verwenden, um die ursprünglichen 
Proportionen beizubehalten.

Bildhintergrund in der Größe verändern, beschneiden und füllen

Gitternetz anzeigenBildbereich ausschneiden, kopieren, einfügen oder löschen
Ein Auswahlwerkzeug zur Auswahl des gesamten Bildes oder eines Teils verwenden

Helligkeit, Farbe, Schärft und Definition des Bildes verbessern

Teile des Bildes oder das gesamte Bild drehen oder spiegeln

Eine Farbe aus der Palette wählen

Vordergrundfarbe wählen

Hintergrundfarbe wählen

Farbthema wählen

Vorder- und Hintergrundfarben anzeigen und wechseln

Eine Linie, Form oder ein Clipart-Element zu Ihrem Bild hinzufügen

Bereiche des Bildes mit Farbfüller füllen

Mit Pinsel oder Stift malen
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Der „Farbfüller“  füllt einen Bereich des Bildes mit der Vorder- oder Hintergrundfarbe 
aus. Der Zeiger verwandelt sich dann in den Farbeimer-Zeiger . Der zu füllende Bereich 
wird durch andere Umgebungsfarben oder durch die Ränder des Arbeitsbereichs 
definiert. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um einen Bereich mit der Vordergrundfarbe 
zu füllen, oder mit der rechten Maustaste, um die Hintergrundfarbe zu verwenden.

MiniPics
Verwenden Sie MiniPics , um spezielle kleine Clipart-Bilder Ihres PREMIER+™ 2 
Embroidery System auszuwählen. Ein hinzugefügtes MiniPic wird automatisch links oben 
im Arbeitsbereich gewählt und kann sofort verschoben oder kopiert werden.
Um ein MiniPic zu verschieben, müssen Sie auf einen farbigen (nicht zum Hintergrund gehörigen) Bereich 
klicken.

Malbilder bearbeiten
Verwenden Sie eines der nachstehenden Auswahlwerkzeuge: Verwenden Sie die 
„Rechteckauswahl“ , „Freihandauswahl“ , „Freihand-Punkt-Auswahl“ , 
„Ellipsenauswahl“  oder „Zauberstabauswahl“ , um einen Teil des Bildes als Block 
auszuwählen. Der Block lässt sich löschen, ausschneiden, kopieren, in der Größe ändern, 
drehen und spiegeln. Sie können das Bild so zuschneiden, dass nur noch der ausgewählte 
Bereich stehen bleibt. Effekte wirken sich nur auf den ausgewählten Bereich aus. 

Verwenden Sie nach Wunsch „Hintergrund ausschließen“ , um Bereiche ein- oder auszuschließen, die 
zur Hintergrundfarbe passen.
Klicken Sie auf einen der Resize-Ziehpunkte an den 
Ecken und ziehen Sie ihn, um die Größe des Blocks zu 
ändern. Zur proportionalen Größenänderung halten 
Sie die Strg-Taste gedrückt. Zur Größenveränderung 
von der Mitte aus halten Sie die Umschalttaste 
gedrückt. Über die Dreh-Ziehpunkte können Sie die 
Auswahl um den Drehmittelpunkt in einem 
beliebigen Winkel drehen. Klicken Sie auf die 
Auswahl und verschieben Sie sie an ihre neue 
Position im Bild.
Die Auswahl heben Sie wieder auf, indem Sie im Arbeitsbereich neben das Auswahlfeld 
klicken.

Bereiche auswählen und in der Größe verändern
Verwenden Sie „Rechteckauswahl“ , um einen Bereich des Bildes auszuwählen, indem 
Sie ein Rechteck um ihn ziehen. Verwenden Sie die „Freihandauswahl“ , um einen 
Bildbereich durch Einschließen mit einer frei gezeichneten Linie zu markieren. Mit 
„Freihand-Punkt-Auswahl“  können Sie einen Bildbereich mit beliebiger Form 
innerhalb einer von Ihnen platzierten Punktreihe auswählen. Die Funktion „Alles 
auswählen“  ist eine Ein-Klick-Funktion, mit der das gesamte Bild ausgewählt wird.
Verwenden Sie die „Ellipsenauswahl“ , um einen Bildbereich durch Einschließen in ein 
gezeichnetes Oval oder einen Kreis mit einem rechteckigen Auswahlfeld zu markieren. 
Klicken und ziehen Sie einen Rahmen um den Bereich, den Sie mit dem Zeiger 
„Ellipsenauswahl“  auswählen möchten.
Mit dem Zauberstab  wählen Sie einen Bereich aus, der eine ähnliche Farbe wie die von 
Ihnen angeklickte Stelle hat. Bei dieser Auswahl werden die Einstellungen für Farbe, 
Farbton und Helligkeit mit übernommen. Klicken Sie auf „Zauberstabauswahl“, und der 
Zeiger verändert sich in den Zauberstab . Sie wählen die Farbvariation für die 
Zauberstabauswahl mithilfe der Toleranzeinstellungen.
Beim Anklicken von „Auswahl umkehren“  wird die Markierung sämtlicher vorher markierter 
Bereiche aufgehoben. Stattdessen werden die vorher nicht markierten Bereiche markiert. 

Resize-
Ziehpunkt

Dreh-
Ziehpunkt

Auswahl-
feld

Drehmittelpunkt
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Mit „Auswahl ersetzen“  ersetzen Sie den aktuell ausgewählten Bereich durch die neue Auswahl, mit 
„Zur Auswahl hinzufügen“  fügen Sie die neue Auswahl zum aktuell ausgewählten Bereich hinzu und 
mit „Aus Auswahl entfernen“  löschen Sie die neue Auswahl aus dem aktuell ausgewählten Bereich.

Teile von Bildern vergrößern bzw. verkleinern
Wurde ein Teil des Bildes mit einem der Auswahlwerkzeuge markiert, klicken Sie auf einen 
der Resize-Ziehpunkte an den Ecken, um die Größe des Bereichs zu verändern. Wenn sich 
der Zeiger über einem Resize-Ziehpunkt befindet, ändert er seine Form in einen 
Doppelpfeil . Wenn Sie dabei die Strg-Taste gedrückt halten, werden bei der 
Größenveränderung die Proportionen beibehalten. Halten Sie die Umschalttaste 
gedrückt, um die Größe von der Mitte aus zu verändern.

Resize (Größe ändern)
Mit „Resize“  wird das gesamte Bild 
vergrößert bzw. verkleinert. Es öffnet sich 
das Dialogfeld „Resize“, in das Sie einfach 
eine neue Größe eingeben können.
Die Funktion „Resize“ ändert nur die Größe des 
gesamten Bildes, also keine Teilbereiche.
Beschneiden
Verwenden Sie die Funktion „Beschneiden“ , um das Bild zu verkleinern, indem Sie die 
unerwünschten Teile entfernen. Verwenden Sie eines der Auswahlwerkzeuge, z. B. 
„Rechteckauswahl“  oder „Freihandauswahl“ , um den Bereich des Bildes 
auszuwählen, den Sie behalten möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol 
„Beschneiden“ . Die Bildteile außerhalb des Auswahlfeldes werden entfernt, und auf 
dem Bildschirm wird der verbleibende Bildausschnitt mit dem größtmöglichen 
Vergrößerungsfaktor angezeigt.
Wenn Sie im ExpressDesign Wizard ein Bild verwenden möchten, empfiehlt sich die Seite „Bild drehen und 
zuschneiden“ des ExpressDesign Wizard, um den gewünschten Teil des Bildes auszuwählen.
Mit der Funktion „Beschneiden“ entfernen Sie nur rechteckige Bildbereiche. Das bedeutet, dass Sie mit 
„Rechteckauswahl“  und „Freihandauswahl“  dasselbe Ergebnis erzielen.

Teile des Bildes oder das gesamte Bild drehen
Mit „Drehen“  wird das gesamte Bild um eine 
beliebige Gradzahl gedreht. Es öffnet sich das 
Dialogfeld „Drehen“, in das Sie einfach den Drehwinkel 
eingeben können. Die im Farbwahlfeld gewählte 
Hintergrundfarbe wird für den Hintergrund verwendet, 
vor dem das Bild gedreht wird. Ändern Sie die 
Hintergrundfarbe auf Wunsch, bevor Sie das Bild 
drehen.
Mit der Funktion „Drehen“ kann nur das gesamte Bild gedreht 
werden. Wurde nur ein Teil des Bildes markiert, drehen Sie diesen 
durch Verwendung des Dreh-Ziehpunkts Zum Drehen des Bildes 
oder eines Teils des Bildes um genau 90 Grad verwenden Sie „Um 90 Grad drehen“ . Wenn mit einem der 
Auswahlwerkzeuge ein Bereich ausgewählt wird, wird nur der ausgewählte Bereich gedreht, auch dann 
wenn das Auswahlfeld rechteckig erscheint.
Mit „Horizontal spiegeln“  wird ein Bild ganz oder in ausgewählten Teilen von links nach 
rechts, mit „Vertikal spiegeln“  von oben nach unten gespiegelt.
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9Erste Schritte mit 
PREMIER+™ 2 Sketch
Herzlich willkommen bei PREMIER+™ 2 Sketch! Mit PREMIER+™ 2 Sketch können Sie Ihre 
eigenen Stichmalereien gestalten. Mithilfe der Standardwerkzeuge für „Freihand“ oder 
„Gerade Linie“ erstellen Sie perfekt regelmäßige Laufstich- und Dreifachlaufstichlinien 
sowie Satinlinien. Zeichnen Sie Ihre liebsten Maschinenstiche mit Motivstichlinien. 
Verwenden Sie die Freihand-Funktionen, um Ihren Bildern und Designs zusätzlich Struktur 
zu verleihen. Die Stiche ändern sich je nach Zeichengeschwindigkeit, genau wie beim 
herkömmlichen Freihandsticken. Veredeln Sie Ihre Kreationen mit Zickzackstichen in 
horizontalen oder drehenden Bewegungen. Sie können beim Zeichnen sogar in der Breite 
tapern. Sticken Sie Ihre Unterschrift oder verwenden Sie die Kalligrafiefunktion zum 
Erzeugen traumhafter Monogramme.
Verwenden Sie den Load Design Wizard, um ein Bild im gewünschten Stickrahmen zu 
öffnen. Dann zeichnen Sie Highlight-Stiche über das Bild, drucken das Bild aus (entweder 
direkt auf den Stoff oder Sie verwenden Aufbügelpapier) und sticken die Highlights direkt 
auf das Bild. Speichern Sie das Bild und die Stickerei zusammen im vp4-Format, um sie 
später weiter zu bearbeiten oder um sie zu exportieren und zu sticken.

 startenPREMIER+™ 2 Sketch
 Klicken Sie in PREMIER+™ 2 Embroidery  auf das Symbol PREMIER+™ 2 Sketch  in der 

QuickLink-Symbolleiste. PREMIER+™ 2 Sketch startet.

Bereiche des Software-Fensters

Die Stiche werden in den ausgewählten Farben erstellt. Mithilfe von PREMIER+™ 2 
Configure kann die Hintergrundfarbe geändert werden.

Titelleiste Menüleiste Symbolleiste

Statusleiste Arbeitsbereich Systemsteuerung
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Die Position des letzten Stichs in der Stickerei wird als Kreuz  angezeigt. Bei Bedarf kann 
das Kreuz mithilfe einer Option unter Bildschirmeinstellungen  ausgeblendet werden.
Auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs befindet sich die Systemsteuerung, die in zwei 
Registerkarten aufgeteilt ist. Klicken Sie auf den Reiter oben in der Systemsteuerung, um 
die gewünschte Registerkarte aufzurufen. Der Bereich „Farbwahl“ ist auf beiden 
Registerkarten vorhanden. Verändern Sie Farben und blenden Sie Farben aus. In den 
Feldern „Notizen“ und „Einstellungen“ können Sie Notizen bearbeiten und hinzufügen.
Verwenden Sie die Seite „Standard“, um perfekt gleichmäßige Lauf-, Dreifachlauf-, Motiv- 
oder Satinstichlinien in geschwungenen (Freihand) oder geraden Linien zu gestalten. Sie 
können auch vor dem Zeichnen die Stichartoptionen anpassen.
Verwenden Sie die Seite „Frei“, um mit Freihand, Zickzack- und Kalligrafiestichen etwas 
ganz Einzigartiges zu schaffen. Ändern Sie die Stichgeschwindigkeit, die Zickzackbreite 
und den Kalligrafiewinkel.

Beispieldateien
Hier finden Sie Beispiele, die in den Anwendungsbeispielen und in den Lernprogrammen 
enthalten sind. Die Beispieldateien werden in Unterordnern des Verzeichnisses 
Documents\Premier+2\Samples\Sketch oder einem Ordner Ihrer Wahl installiert. 

PREMIER+™ 2 Sketch Bezeichnungen und 
Erklärungen
Bildschirmzeiger
Die Zeiger für Rechteckauswahl , Freihandauswahl  und Freihand-Punktauswahl  
erscheinen, wenn die entsprechende Auswahlfunktion gewählt wurde. Wird „Stiche 
löschen“  gewählt, erscheint der Löschzeiger .
Wird „Farbe auswählen“  gewählt, erscheint der Pipettenzeiger . Er wird ebenfalls 
beim Laden eines Bildes mit dem Load Design Wizard verwendet, um die erste Garnfarbe 
für Zeichenstiche auszuwählen.
Im Load Design Wizard auf der Seite „Bild zuschneiden“ wird der Mauszeiger zu einem 
Doppelpfeil , wenn Sie die Beschneidungslinien bewegen, bzw. zu einem 
Vierfachpfeil , wenn Sie den Beschneidungsbereich verschieben. Auf der Seite 
„Ausrichtungsstiche“ wird der Zeiger an den Stellen zum Fadenkreuz , an denen Sie 
Ausrichtungsstiche hinzufügen können.
Auf der Seite „Freihand“ in der Systemsteuerung erscheint entweder der Einzelstich-
Zeiger , der Freihand-Zeiger , der Horizontal-Zickzack-Zeiger , der Drehende-
Zickzack-Zeiger  oder der Kalligrafie-Zeiger , wenn die entsprechende 
Freihandfunktion gewählt ist.
Auf der Standardseite der Systemsteuerung erscheint entweder der Laufstich-Zeiger , 
der Dreifachlaufstich-Zeiger , der Motivstichlinien-Zeiger , der nummerierte 2-mm-
, 4-mm- bzw. 6-mm-Satinlinien-Zeiger  oder der benutzerdefinierte Satinlinien-
Zeiger , wenn die entsprechende Funktion gewählt ist.
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10Load Design Wizard
Verwenden Sie den Load Design Wizard, um eine neue Stickerei zu beginnen, indem Sie 
ein Bild laden, das Sie verschönern möchten, oder um eine neue Stickerei ohne 
Bildvorlage zu starten. Verwenden Sie den Load Design Wizard außerdem, um eine 
vorhandene Stickerei zu laden, die Sie verändern möchten.

Seiten des Load Design Wizard
Load Design Wizard – Designoptionen

Wählen Sie einen Projekttyp: Wählen Sie ein Bild aus, laden Sie eine in PREMIER+™ 2 
Sketch erstellte vp4-Stickerei oder starten Sie mit einem leeren Arbeitsbereich.
Mit dieser Option können Sie eine gespeicherte vp3-Stickerei und ihr zugehöriges Bild laden. Laden Sie das 
Bild, dann fügen Sie die Stickerei in den Arbeitsbereich ein. Prüfen Sie die Notizen, um sicherzustellen, dass 
Sie Stickrahmen- und Bildgröße korrekt eingestellt haben.

Load Design Wizard – Stickrahmengröße

Wählen Sie einen Stickrahmen und die Farbe des erstens Garns bei Verwendung eines 
leeren Arbeitsbereichs aus.

Projekt mit einem Bild starten

Eine in Sketch erstellte

Projekt ohne Bild starten

vp4-Stickerei laden

Vorschau der 

Stickrahmen und Ausrichtung 

Erste Garnfarbe für einen
leeren Arbeitsbereich auswählen

Stickrahmengrß anzeigen

auswählen
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Load Design Wizard – Bild auswählen

Load Design Wizard – Bild drehen und beschneiden

Load Design Wizard – Bildgröße

Bilddatei auf Ihrem
Computer auswählen

Kopiertes Bild einfügen

Datei von einem Scanner
oder einer Kamera importieren

Es wird eine Vorschau des 

Ein Bild von Facebook®, 
Instagram®, Flickr® oder 
Twitter® laden

Bildes angezeigt

Winkel des Bildes verändern

Ansicht vergrößern 

Zum Auswählen des 

Zum Verwenden der 

Sie können die 

und verkleinern

gesamten Bildes

Standardeinstellune 
beim Zuschneiden

Beschneidungsliin 
beliebig anpassen

Ansicht vergrößern 

Höhe des Bildes festlegen

Erste Garnfarbe für eine
neue Stickerei wählen

und verkleinern
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Load Design Wizard – Ausrichtungsstiche hinzufügen

Auf der Seite „Ausrichtungsstiche hinzufügen“ können Sie Stiche am Anfang der Stickerei 
hinzufügen, die Sie verwenden können, um das Bild auf die Stickerei auszurichten.

Kreuze auf Bild platzieren
Bewegen Sie den Zeiger über das Bild, und der Zeiger ändert sich an den Stellen in ein 
Kreuz , an denen Sie Ausrichtungsstiche setzen können. Klicken Sie zur Platzierung von 
Ausrichtungsstichen, die als blaue Kreuze dargestellt werden.

Automatische Ecken
Wählen Sie diese Option, um automatisch Ausrichtungsstiche zu platzieren, die auf alle 
vier Ecken des Bildes ausgerichtet sind.

Keine(r)
Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Ausrichtungsstiche hinzufügen möchten.

Load Design Wizard – Stickerei laden

Mithilfe der Seite „Stickerei laden“ können Sie eine vp4-Stickerei mit ihrem Stickrahmen 
und ihrem Hintergrundbild laden.

Ansicht vergrößern 

Stil der Ausrichtungsstiche 

Stiche entfernen und 

und verkleinern

auswählen

erneut beginnen

Ansicht vergrößern 

Stickereien ansehen und laden

Aus der Zwischenablage 

Vorschau einer kopierten 

Stickinformationen

und verkleinern

einfügen

Stickerei anzeigen



70          PREMIER+™ 2 Sketch   Stiche zeichnen 

11Stiche zeichnen

Einfügemodus
Im Einfügemodus können Sie entscheiden, ob alle Stiche und Farbwechsel am Ende der 
Stickerei hinzugefügt werden sollen, oder ob sie an einem beliebigen Punkt in der 
Stickerei eingefügt werden können.

Einfügemodus aus
Wenn der Einfügemodus deaktiviert ist , wird das zugehörige Symbol blau dargestellt. 
Stiche und Farbwechsel werden stets am Ende der Stickerei hinzugefügt. Dies gilt auch 
beim Einfügen eines Stichblocks sowie beim Öffnen von Stickereien direkt in den 
Arbeitsbereich. Darüber hinaus wird bei Verwendung einer dieser Funktionen jede 
Stichpunktauswahl automatisch aufgehoben.
Der letzte Stich in der Stickerei wird mit einem Kreuz  angezeigt. Die Markierung des 
letzten Stichs kann in den „Bildschirmeinstellungen“  deaktiviert werden.
Der Einfügemodus ist stets deaktiviert, wenn PREMIER+™ 2 Sketch gestartet wird.

Einfügemodus ein
Wenn der Einfügemodus aktiviert ist , wird das zugehörige Symbol hervorgehoben 
(orange). 
Stiche, Farbwechsel und Stopp-Befehle werden am 
ausgewählten Stichpunkt eingefügt. Wenn kein 
Stichpunkt ausgewählt wurde, werden Stiche, 
Farbwechsel und Stopp-Befehle am Ende der Stickerei 
hinzugefügt, wie dies auch bei deaktiviertem 
Einfügemodus der Fall ist. Der Einfügepunkt wird auch 
beim Einfügen eines Stichblocks sowie für das Öffnen 
von Stickereien direkt in den Arbeitsbereich 
verwendet. Ist ein Einfügepunkt ausgewählt, erscheint 
ein kleiner Rahmen um den gewählten Stichpunkt.
Bei aktiviertem Einfügemodus kann die Stichpunktauswahl durch einen rechten 
Mausklick irgendwo im Arbeitsbereich aufgehoben werden.
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Zeichnen mit Stichen
Verwenden Sie den Stift auf einer Grafiktafel, um mit einer der Zeichnungsfunktionen auf 
den Seiten „Standard“ und „Frei“ der Systemsteuerung Stiche zu zeichnen.

Seite „Standard“

Seite „Frei“

Zeichnen Sie Stiche im Arbeitsbereich unter Verwendung des Stifts auf einer Grafiktafel 
(oder durch Klicken und Ziehen mit der Maus).
Beim Zeichnen mit den Funktionen „Freihand“, „Horizontaler Zickzack“, „Drehender 
Zickzack“ und „Kalligrafie“ werden so lange Stiche hinzugefügt, wie der Stift die Grafiktafel 
berhrt (oder bis die Maustaste losgelassen wird). Bewegen Sie den Stift schneller, um weit 
auseinander gezogene Stichpunkte hinzuzufügen, oder langsamer, um dicht gesetzte 
Stichpunkte hinzuzufügen. 
Schnitte  und Vernähstiche werden am Ende jedes Abschnitts automatisch 
hinzugefügt. In den „Sticheinstellungen“  können Sie die Einstellungen für 
Vernähstiche und den Mindestabstand für Schnitte ändern. Fügen Sie Stopp-Befehle  
ein, um das Hinzufügen von Applikationen oder Verzierungen zu ermöglichen.

Laufstich Dreifachlaufstich Motivstichlinie Satinlinie 

Stift über die Tafel 
ziehen, um eine Linie 
von Laufstichen zu 
zeichnen

Stift über die Tafel 
ziehen, um eine 
Dreifachlaufstichlinie 
zu zeichnen

Stift über die Tafel 
ziehen, um eine 
Motivstichlinie zu 
zeichnen

Stift über die Tafel 
ziehen, um eine 
Satinlinie zu 
zeichnen

Einzelstich Freihand Horizontaler Zickzack 

Jedes Mal, wenn der Stift eine 
Grafiktafel berührt, einen Stich 
hinzufügen

Stift über die Tafel ziehen, um 
kontinuierlich Stiche zu 
zeichnen

Stift über die Tafel ziehen, 
um kontinuierlich 
Zickzacklinien von links 
nach rechts zu zeichnen

Drehender Zickzack Kalligrafie 

Stift über die Tafel ziehen, um 
kontinuierlich Zickzacklinien im 
rechten Winkel zum Zeigerpfad 
zu zeichnen

Unter Verwendung des Stifts 
auf der Tafel (oder durch 
Klicken und Ziehen mit der 
Maus) Stiche im Arbeitsbereich 
zeichnen
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Standard-Modus

Vor dem Zeichnen die Stichartoptionen für Standard-Stichlinien anpassen
Die Freihand-Nähgeschwindigkeit hat keinen Einfluss auf Sticharten im Standardmodus. Auch die 
Geschwindigkeit der Stiftbewegung (bzw. der Maus) hat keine Auswirkungen.

Freihand oder Gerade
Mit der Funktion „Freihand“  können Sie eine gebogene oder Freihand-Stichlinie in 
den Arbeitsbereich zeichnen. Die Stichlinie verläuft entlang der Kurven der von Ihnen 
gezeichneten Linie.
Mit der Funktion „Gerade Linie“  können Sie eine gerade Stichlinie in den 
Arbeitsbereich zeichnen. Die Stichlinie verläuft direkt zwischen dem Punkt, an dem Sie zu 
zeichnen begonnen haben, und dem Punkt, an dem Sie den Stift abgesetzt (oder die 
Maustaste losgelassen) haben.

Schriftform
Fügen Sie beliebig viele Abschnitte eines Linientyps hinzu. Ein Schnitt  wird automatisch am Ende jedes 
Abschnitts eingefügt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Funktion zu deaktivieren, oder wählen 
Sie einfach ein anderes Werkzeug aus.
Verwenden Sie die Funktion „Laufstich“ , um Stiche in regelmäßigen Intervallen und 
mit einer voreingestellten Stichlänge zu zeichnen.Stiche werden nur hinzugefügt, solange 
der Stift in Kontakt mit der Grafiktafel ist (bzw. solange die Maustaste gedrückt gehalten 
wird).
Jeder neue Stichpunkt wird hinzugefügt, wenn der Abstand die voreingestellte Stichlänge ab dem letzten 
Stichpunkt erreicht. 

Garnfarbe ändern

Satinlinie mit fester Breite 

Inhalt der Zwischenablage 

Eigenschaften der Linie 
Laufstichlinie zeichnen

Dreifachlaufstichlinie zeichnen
Motivstichlinie zeichnen

Benutzerdefinierte 

Notizen und Einstellungen 

Text der Notizen und 

Gerade Linie zeichnen
Gebogene Linie zeichnen

Alle Stiche anzeigen

Eigenschaften der 

Garnfarbe anzeigen oder 

Übersichtsfenster auswählen

Garnpalette und -farben ändern

ausblenden

festlegen

auswählen

anzeigen

benutzerdefinierte 
Linie festlegen

Satinlinie zeichnen

Einstellungen bearbeie

lesen
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Mit der Funktion „Dreifachlaufstich“  können Sie unter Verwendung einer 
voreingestellten Stichlänge Linien dreiteiliger Stiche zeichnen, die jeweils aus einem Stich 
nach vorn, einem Stich zurück und einem weiteren Stich nach vorn bestehen. Stiche 
werden nur hinzugefügt, solange der Stift in Kontakt mit der Grafiktafel ist (bzw. solange 
die Maustaste gedrückt gehalten wird).
Jeder neue Stichpunkt wird hinzugefügt, wenn der Abstand die voreingestellte Stichlänge ab dem letzten 
Stichpunkt erreicht.
Mithilfe von „Motivstichlinie“  können Sie Motivstiche entsprechend den Einstellungen 
im Dialogfeld mit den Motivstichlinien-Eigenschaften zeichnen. Ein ganzer Motivstich 
wird hinzugefügt, wenn der Zeiger einen vorgegebenen Abstand entsprechend der 
Motivstichbreite erreicht. Aktivieren Sie „An Linie anpassen“, um einer Linie genau folgen 
zu können. Wenn Sie einen einzelnen Motivstich zeichnen möchten, zeichnen Sie eine 
Linie, bis ein Motivstich erscheint. Setzen Sie dann den Stift ab bzw. lassen Sie die 
Maustaste los.
Verwenden Sie die „Satinlinie“-Optionen, um eine Satinstich-Linie mit konstanter Breite zu 
zeichnen. Verwenden Sie die voreingestellten Breiten: 2-mm-Satinlinie , 4-mm-
Satinlinie  oder 6-mm-Satinlinie . Sie können auch eine „Benutzerdefinierte 
Satinlinie“  verwenden und deren Eigenschaften im Dialogfeld mit den 
Satinlinienoptionen festlegen. 
Die Freihand-Nähgeschwindigkeit hat auf Satinlinien keinen Einfluss. Auch die Geschwindigkeit der 
Stiftbewegung (bzw. der Maus) hat keine Auswirkungen.
Stiche werden nur hinzugefügt, solange der Stift in Kontakt mit der Grafiktafel ist (bzw. 
solange die Maustaste gedrückt gehalten wird).
Eine 2-mm-Satinlinie verfügt über keine Unterlegung, die 4-mm- und 6-mm-Satinlinien hingegen schon. 
Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Satinlinie, um Linien dieser Breiten mit unterschiedlichen 
Eigenschaften zu erstellen.

Satinlinienstraße für eine Katze erstellen
1 Klicken Sie auf „Neu“  und wählen Sie auf der Seite „Designoptionen“ des Load Design Wizard die 

Option „Sketch-Stickerei laden“. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
2 Klicken Sie auf das Symbol „Stickerei öffnen“  und laden Sie im Dialogfeld „Öffnen“ die Stickerei 

Documents\Premier+2\Samples \Sketch\Stitch\Driving Cat.
3 Klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Stickerei in den Arbeitsbereich zu laden.
4 Klicken Sie auf „Stickrahmen“  und wählen Sie im Dialogfeld „Stickrahmenwahl“ die Option 

„260mm x 200mm - Universal Large Hoop 3“. Stellen Sie die „Ausrichtung“ auf „Gedreht“ ein. Klicken 
Sie auf „OK“.
Dieser Stickrahmen bietet mehr Platz für die Satinlinienstraße als der Rahmen, der mit der Stickerei 
geladen wird.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte „Standard“.
6 Wählen Sie „Gerade Linie“  aus.
7 Klicken Sie auf „4-mm-Satinlinie“ .
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8 Klicken und ziehen Sie, um rechts vom Auto beginnend eine Linie parallel zu den Reifen des Autos zu 
zeichnen.

Dort, wo die gerade Satinlinie platziert wird, sind Linien zu sehen.
9 Lassen Sie die Maustaste los oder heben Sie den Stift an, um die Linie fertigzustellen.
10 Zeichnen Sie links darüber zwei kürzere Linien für die andere Straßenseite.

Stopp-Befehle
Verwenden Sie „Stopp hinzufügen“ , um einen Stopp-Befehl hinzuzufügen, der die 
Stickmaschine anweist, ohne Farbwechsel anzuhalten. So kann eine Applikation oder eine 
Verzierung hinzugefügt werden. 
Um Applikationsstoffe oder Verzierungen anschaulich darzustellen, verwenden Sie PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra.
Vergrößern Sie die Ansicht des Garns, auf dem Sie den Stopp-Befehl platzieren möchten. 
Wählen Sie dann im 2D-Modus den Stich aus. Um den Stich wird ein Rahmen 
eingeblendet. Klicken Sie auf „Stopp hinzufügen“ . Daraufhin wird an diesem Punkt 
eine Stopp-Befehlsmarkierung eingeblendet. Wenn kein Stich ausgewählt ist, wird der 
Stopp-Befehl am Ende aller Stiche platziert. Der Stopp-Befehl wird durch einen kleinen 
roten Punkt mit einem „S“  dargestellt.

Die Stopp-Befehle sind nur in 2D-Ansicht sichtbar. Klicken Sie auf das 3D-Symbol , um zwischen der 2D- 
und der 3D-Ansicht zu wechseln.
Um einen Stopp-Befehl zu löschen, wählen Sie den mit dem Stopp verknüpften 
Stichpunkt aus. Betätigen Sie dann die Taste „Entf“ oder klicken Sie auf das Symbol 
„Löschen“ .
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Freihandmodus

Freihand-Nähgeschwindigkeit
Die Freihand-Nähgeschwindigkeit regelt die Rate, mit der Stichpunkte mit den 
Funktionen Freihand, Horizontaler Zickzack, Drehender Zickzack und Kalligrafie 
gezeichnet werden. Sie entspricht den Stichen pro Minute bei einer Nähmaschine. Die 
Freihand-Nähgeschwindigkeit kann in 100er Schritten von 100 bis 2000 Stichen pro 
Minute variieren.
Beim ersten Gebrauch von PREMIER+™ 2 Sketch ist die Freihand-Nähgeschwindigkeit mit 
einem in der Systemsteuerung gewählten Tempo festgelegt. Um die Geschwindigkeit zu 
ändern, müssen Sie mit dem Zeichnen der Stiche aufhören und den Schieberegler 
einstellen. Stellen Sie den Schieberegler für die Freihand-Nähgeschwindigkeit auf die 
gewünschte Geschwindigkeit ein. Alternativ können Sie die Freihand-
Nähgeschwindigkeit beim Zeichnen von Stichen variieren. Für diese Funktion muss die 
Option „Variable Nähgeschwindigkeit zulassen“ in den „Sticheinstellungen“  
ausgewählt sein. 
Sie können dann die wie folgt ändern:
• unter Verwendung der Druckempfindlichkeit Ihres Stifts auf der Grafiktafel
• durch Drücken der Tasten A und S auf der Tastatur, wenn Sie Stiche mit einer Maus 

zeichnen.
Wenn Sie die Druckempfindlichkeit des Stifts auf einer Grafiktafel nutzen, verlangsamt 
sich die Freihand-Nähgeschwindigkeit, wenn Sie leicht aufdrücken, und beschleunigt, 
wenn Sie fester aufdrücken. Sie können beim Ändern des Drucks sehen, wie sich der 

Garnfarbe ändern

Stickgeschwindigkeit 

Inhalt der Zwischenablage 

Einzelstiche platzieren

Freihandlinie zeichnen

Notizen und Einstellungen 

Text der Notizen und 

Kalligrafielinie zeichnen

Drehende Zickzacklinie 

Alle Stiche anzeigen

Kalligrafiestichwinkel 

Garnfarbe anzeigen oder

Übersichtsfenster auswählen

Farben und Garnpalette ändern

Horizontale Zickzacklinie 

Breite der Zickzacklinie 

ausblenden

festlegen

einstellen

anzeigen

zeichnen

zeichnen

festlegen

lesen

Einstellungen bearbeie
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Schieber bewegt. Dies entspricht dem Betätigen des Fußanlassers einer Nähmaschine, um 
sie langsamer oder schneller nähen zu lassen.
Wenn Sie den Zeiger zu lange an derselben Stelle halten, während Sie im Modus „Freihand“, „Horizontaler 
Zickzack“, „Drehender Zickzack“ oder „Kalligrafie“ zeichnen, führt dies zu einer Anhäufung von Stichen. 
Wenn Sie anhalten müssen, heben Sie den Stift vom Tablet.

Freihand-Nähgeschwindigkeit und Vergrößerungs-/Verkleinerungsgrad
Beim Vergrößern ist die gezeichnete Strecke, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, 
tatsächlich eine kürzere Strecke in der Stickerei; die Stichpunkte sind enger beisammen. 
Wenn Sie das gleiche Erscheinungsbild wie bei bereits gesetzten Stichen haben möchten, 
bewegen Sie entweder den Stift schneller oder reduzieren die Freihand-
Nähgeschwindigkeit. Das Gegenteil geschieht beim Verkleinern. Die auf dem Bildschirm 
gezeichnete Strecke wird in Wirklichkeit zu einer längeren Strecke in der Stickerei; die 
Stichpunkte rücken weiter auseinander.
Der Vergrößerungs-/Verkleinerungsgrad hat keine Auswirkungen auf Einzelstiche und die Stiche im 
Standardmodus.

Zickzackbreite
Verwenden Sie die Zickzackbreite, um die Breite für die Funktionen Horizontaler Zickzack, 
Drehender Zickzack oder Kalligrafie einzustellen. Geben Sie die gewünschte Breite direkt 
in das Feld ein, oder ändern Sie die Breite mithilfe der Aufwärts- und Abwärtstasten. Die 
minimale und maximale Breite wird mit den „Sticheinstellungen“  eingestellt. 
Verwenden Sie die Tasten Z (schmäler) und X (breiter), wenn Sie Zickzackstiche zeichnen, 
um die Zickzackbreite dynamisch zu ändern. Tippen Sie darauf, um die Breite in 0,1-mm-
Schritten zu ändern. Durch Gedrückthalten der Taste verändern Sie die Breite 
kontinuierlich.
Wenn die Zickzackbreite auf einen sehr niedrigen Wert eingestellt ist, können die Stichpunkte so nah 
aneinander gesetzt werden, dass der realistische Modus die Stiche nicht korrekt anzeigt. Verwenden Sie die 
2D-Ansicht, um Ihre Stiche zu bestätigen.

Kalligrafiewinkel
Mit der Option „Kalligrafiewinkel“ können Sie den Stichwinkel für das Zeichnen von 
Kalligrafie  einstellen. Geben Sie den gewünschten Winkel direkt in das Feld ein, bevor 
Sie „Kalligrafie“ auswählen, oder verwenden Sie die Pfeiltasten. Verwenden Sie die Tasten 
Q (Gegenuhrzeigersinn) und W (Uhrzeigersinn) beim Zeichnen von Kalligrafie, um den 
Winkel dynamisch zu ändern.

Einzelstich
Verwenden Sie den „Einzelstich“ , um jedes Mal jeweils einen Stich hinzuzufügen, wenn 
der Stift die Tafel berührt (oder mit jedem linken Mausklick). Alternativ ziehen Sie den Stift 
über die Tafel, um eine Linie zu zeichnen, dann wird der Einzelstichpunkt an dem Punkt 
hinzugefügt, an dem der Stift von der Tafel gehoben wird. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste, um die Funktion zu deaktivieren, oder wählen Sie einfach ein anderes 
Werkzeug aus.

Freihand-Sticharten
Fügen Sie beliebig viele Segmente mit Freihandstichen hinzu. Am Ende eines Segments wird ein 

Schnitt  eingefügt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Funktion zu deaktivieren, oder 
wählen Sie einfach ein anderes Werkzeug aus.
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Verwenden Sie die Freihand-Funktion , um Stiche frei zu zeichnen und Stichpunkte mit 
der in der Systemsteuerung angezeigten Freihand-Nähgeschwindigkeit zu setzen. 
Freihandstiche können Sie unter Verwendung einer Reihe von Techniken zeichnen: 
• Fürs Zeichnen von Linien und Konturieren von Bereichen bewegen Sie den Stift mit 

gleich bleibender Geschwindigkeit, um eine normale Freihand-Stickerei zu simulieren. 
• Mit schnellen, kritzelnden Bewegungen füllen Sie Bereiche mit Farbe und erzeugen 

schattierende Effekte. 
• Mit kleinen kreisenden oder spiralförmigen Bewegungen erzielen Sie Effekte, die wie 

Spitze aussehen, oder füllen Bäume mit Blättern. 

Für Filzeffektnadel-Stickereien erhöhen Sie die Freihand-Nähgeschwindigkeit, um die Zahl der platzierten 
Stichpunkte zu erhöhen.

Zickzack-Stiche
Bei den Zickzack-Sticharten werden die Stiche mit dem von der Freihand-
Nähgeschwindigkeit angezeigten Tempo und mit der aktuellen Zickzackbreite 
gezeichnet. Die Stichpunkte werden abwechselnd auf jeder Seite gesetzt, während Sie 
entlang der Mittellinie des Zickzacks zeichnen.
Verwenden Sie die Funktion „Horizontaler Zickzack“ , 
um Stiche im Zickzack horizontal nach links und rechts im 
Arbeitsbereich zu zeichnen. Zeichnen Sie gerade abwärts, um 
eine gerade Reihe mit Zickzackstichen zu erstellen. Bewegen Sie 
den Stift von Seite zu Seite, um die Reihe nach links oder rechts 
zu wenden. Verwenden Sie die Seitwärtsbewegung, um 
Horizontstiche zu erzeugen.
Verwenden Sie die Funktion „Drehender Zickzack“ , 
um Stiche im Zickzack mit 90-Grad-Winkel zur 
Zeigerbewegungsrichtung zu zeichnen. Zeichnen Sie in einer 
beliebigen Richtung, um eine kurvige Zickzackreihe zu 
erzeugen. Fügen Sie beliebig viele Segmente mit 
Zickzackstichen hinzu.
Verwenden Sie die Funktion „Kalligrafie“ , um kalligrafische 
Texte und Designs zu zeichnen. Die Stiche werden im Zickzack 
und im gewählten Kalligrafiewinkel gezeichnet.  Dieses Bild 
zeigt, wie die Stiche gezeichnet werden, wenn als 
Kalligrafiewinkel 45 Grad eingestellt ist.
Benutzen Sie eine beliebige Gebrauchsanleitung für Kalligrafiestifte; sie 
hilft Ihnen bei der Erstellung von Kalligrafie in PREMIER+™ 2 Sketch. Zeichnen Sie einfach mit Stichen 
anstelle von Tinte. Siehe auch die Bilder unter Documents\Premier+2\Samples\Sketch\PicsCalligraphy.
Erstellen Sie den Schriftzug aus freier Hand, wenn Sie gut in Kalligrafie sind, oder ziehen Sie einen 
Schriftzug nach, den Sie entweder auf Papier vorbereitet und eingescannt oder auf dem 
Computerbildschirm vorbereitet haben.
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Kalligrafische Schriftzüge erstellen
1 Klicken Sie auf „Neu“  und wählen Sie auf der Seite „Designoptionen“ 

des Load Design Wizard entweder „Bild für eine neue Stickerei laden“ aus, 
um einen Schriftzug als Hintergrund zu verwenden, oder wählen Sie 
„Neue Stickerei ohne Bild starten“ aus, wenn Sie freihändig arbeiten 
möchten. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

2 Wählen Sie einen Stickrahmen aus. Klicken Sie auf „Fertigstellen“, oder 
klicken Sie auf „Weiter“, um ein Bild zu laden, und beenden Sie dann den 
Wizard.

3 Klicken Sie erst auf die Registerkarte „Frei“ und dann auf „Kalligrafie“ .
4 Legen Sie die Zickzackbreite auf die Breite der Linien Ihrer Buchstaben fest.

In diesem Beispiel wird eine Breite von 2 mm verwendet.
5 Definieren Sie einen passenden 

Kalligrafiewinkel für die verwendeten 
Buchstaben.
In diesem Beispiel wird der Winkel auf 
45 Grad festgelegt.

6 Zeichnen Sie den ersten Buchstaben des 
Textes. Schreiben Sie möglichst, ohne 
den Stift zwischendurch abzusetzen.

7 Heben Sie den Stift hoch bzw. lassen Sie 
die Maustaste los. 
Dies ist ein Testbuchstabe. Klicken Sie auf 
„Rückgängigmachen“ , wenn Sie mit 
dem Ergebnis nicht zufrieden sind. 
Heben Sie den Stift oder lassen Sie die 
Maustaste los, um einen Punkt zum Rückgängigmachen zu erstellen.

8 Verschieben Sie den Schieberegler, um die Freihand-Nähgeschwindigkeit auf einen angemessenen 
Wert einzustellen. 
Ziehen Sie ihn nach rechts, um mehr Stiche zu zeichnen, bzw. nach links, um weniger Stiche zu 
zeichnen. 
Wenn Sie die Ansicht vergrößern, können Sie langsamer und unter Umständen präziser arbeiten.

9 Zeichnen Sie einen weiteren Buchstaben und passen Sie ggf. die Geschwindigkeit, die Linienbreite 
oder den Linienwinkel weiter an.

10 Zeichnen Sie die anderen Buchstaben des Textes. Heben Sie am Ende jedes Strichs den Stift an bzw. 
lassen Sie die Maustaste los.

Beispiele für das Zeichnen mit Stichen
Freihand- und Zickzackstiche auf dem Ballkleid der Puppe zeichnen

1 Klicken Sie auf „Neu“ . Klicken Sie auf der Seite „Designoptionen“ des Load Design Wizard auf 
„Weiter“, um die standardmäßig ausgewählte Option „Bild für eine neue Stickerei laden“ zu 
bestätigen. 

2 Wählen Sie auf der Seite „Stickrahmengröße“ die Option „150mm x 150mm - Universal Square Hoop 
2“ aus, und klicken Sie dann auf „Weiter“.

3 Laden Sie auf der Seite „Bild auswählen“  die Datei 
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\PartyDressDoll.png und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken 
Sie dann auf der Seite „Bild drehen und zuschneiden“ auf „Alles auswählen“.

4 Ändern Sie auf der Seite „Bildgröße“ die Garnfarbe in das Dunkelrosa der Halbkreise an der Rockkante 
(Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).

5 Platzieren Sie auf der Seite „Ausrichtungsstiche hinzufügen“ einen Kreuzausrichtungsstich an der 
Spitze des Fingers auf der linken Seite und einen an der Spitze des Schuhs auf der rechten Seite. 
Klicken Sie auf „Fertigstellen“.



PREMIER+™ 2 Sketch   Stiche zeichnen              79

6 Klicken Sie auf „Einstellungen“ . Klicken Sie auf die Registerkarte „Stiche“ und achten Sie darauf, 
dass „Variable Nähgeschwindigkeit zulassen“ nicht markiert ist. Die Werte für die Zickzackbreite 
sollten minimal auf 0,1mm und maximal auf 9,0mm eingestellt sein. Klicken Sie auf „OK“.
Dies sind die Standardmindest- und -höchsteinstellungen für PREMIER+™ 2 Sketch. Mit ihnen wird 
sichergestellt, dass die gewünschte Zickzackbreite gewählt werden kann.

7 Klicken Sie auf das Symbol „Hintergrund“ . 
Das Symbol ändert sich in das Symbol 
„Hintergrund abblenden“ , und das Bild wird 
abgeblendet angezeigt. Wenn die Bildanzeige 
abgeblendet wird, sind die Stiche vor dem 
Hintergrundbild leichter zu erkennen.
Das Bild wird nicht abgeblendet, wenn es zum 
Übersticken ausgedruckt wird.

8 Klicken Sie auf „Auf Rechteck zoomen“ . 
Der Zeiger verwandelt sich in den 
Vergrößerungszeiger .

9 Klicken und ziehen Sie eine Linie um den oberen 
Teil der Puppe. Heben Sie dann zum Vergrößern den Stift hoch.

10 Klicken Sie erst auf die Registerkarte „Frei“ und dann auf „Freihand“ .
11 Kontrollieren Sie, ob der Schieberegler für die Freihand-Nähgeschwindigkeit in der Mitte steht.

Wenn Sie langsamer zeichnen wollen, müssen Sie den Schieberegler zwei oder drei Stufen nach links 
ziehen. Sie können die Freihand-Nähgeschwindigkeit jederzeit anpassen.

Eine gebogenen Linie auf dem Kleid markiert die 
Taille. Beginnen Sie am linken Ende der Linie und 
zeichnen Sie Stiche entlang dieser Linie, bis Sie an 
das rechte Ende gelangen.
Beim Sticken sollten Sie dann anhand dieser Linie 
kontrollieren, ob Bild und Stickerei korrekt 
ausgerichtet sind.

Arbeiten Sie vom rechten Ende der 
Taillenlinie aus weiter zu den Konturen des 
rechten Ärmels. Halten Sie sich an die 
äußere Hauptlinie des Ärmels bis hin zur 
Schulter, zeichnen Sie aber auch die kleinen 
Ärmellinien, indem Sie von der Hauptlinie 
ausgehend kleine Abstecher (vor und 
zurück) machen.
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12 Klicken Sie auf „Maximalgröße“ .
13 Stellen Sie die Zickzackbreite auf 2,0mm ein.

Wenn Sie die Freihand-Nähgeschwindigkeit zuvor gedrosselt hatten, müssen Sie den Schieber jetzt wieder 
auf die Mitte stellen.

14 Klicken Sie auf „Drehender Zickzack“ .
15 Fahren Sie alle dunkelrosafarbenen Halbkreise nach. Bewegen Sie den Stift (bzw. die Maus) 

gleichmäßig mit mittlerer Geschwindigkeit über die Linien, sodass die Zickzackstiche offen und 
gleichmäßig angeordnet werden.

Wenn Sie mit einer Zickzacklinie unzufrieden sind, können Sie sie durch Rechtsklicken rückgängig machen. 
Nur die jeweils letzte Zickzacklinie wird rückgängig gemacht. Klicken Sie dann auf „Drehender Zickzack“ 
und zeichnen Sie die Linie erneut nach.

16 Heben Sie die Funktion durch Rechtsklicken auf.

Ballkleid mit Motivstichen verzieren
1 Klicken Sie auf „Neu“  und wählen Sie auf der Seite „Designoptionen“ des Load Design Wizard die 

Option „Sketch-Stickerei laden“. Klicken Sie dann auf „Weiter“. 
2 Klicken Sie auf der Seite „Stickerei laden“ auf „Stickerei öffnen“ und laden Sie die Datei 

Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_Free motion 1 done. Klicken Sie dann 
auf „Fertigstellen“.

3 Klicken Sie auf das Hintergrundsymbol , um die Option „Hintergrund abblenden“  
auszuwählen. Das Bild wird nun abgeblendet angezeigt.

4 Klicken Sie auf „Farbe auswählen“ . Der Zeiger verwandelt sich dann in eine Pipette .

Folgen Sie der Hauptlinie des Ärmels über die 
platzierten Stiche hinweg wieder zurück zur Taille. 
Zeichnen Sie die Falten des Oberteils nach, bis Sie 
den linken Ärmel erreichen.

Fahren Sie über die Linien des linken Ärmels 
(die meisten Teile werden dabei zweifach 
nachgezeichnet), und kehren Sie zur Taille 
zurück. Fahren Sie erneut über die 
Taillenlinie, von links nach rechts, und 
ziehen Sie dabei die nach unten 
verlaufenden Faltenlinien des Rocks nach 
(vor- und zurück).
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5 Klicken Sie auf die hellgrüne Farbe im Volant (das grüne 
Zierband). Daraufhin wird das Dialogfeld „Farbwahl“ 
eingeblendet. Ändern Sie die Garnpalette bei Bedarf in 
„Sulky Rayon 40“. Daraufhin wird die Farbe Nummer 1046 
(Teal) ausgewählt. Klicken Sie auf „OK“.

6 Klicken Sie auf der Registerkarte „Standard“ auf 
„Motivstichlinie“  und dann auf die Schaltfläche 
„Optionen“. Das Dialogfeld mit den Motivstichlinien-
Eigenschaften wird geöffnet.

7 Achten Sie darauf, dass die Gruppe auf „Universal“ 
eingestellt ist. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für die 
Kategorie und wählen Sie „Handstiche 2“.

8 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für „Muster“ und wählen Sie das Federmotiv 12.
9 Stellen Sie sicher, dass der Abstand auf 0,0 mm eingestellt ist und die Optionen „An Linie anpassen“, 

„Rückwärts“ und „Spiegeln“ nicht markiert sind.
10 Lassen Sie die Größe unverändert, stellen Sie die Stichart jedoch auf „Laufstich“ ein. Klicken Sie zum 

Schließen des Dialogfelds mit den Motivstichlinien-Optionen auf „OK“.
11 Achten Sie darauf, dass „Zeichnen“ auf „Freihand“  eingestellt ist.
12 Beginnen Sie auf der rechten Seite des Kleides. Zeichnen Sie mittig durch den ersten kleinen Bogen 

des Volants, bis zwei Motivstiche erscheinen. Machen Sie dann eine Pause (heben Sie dazu den Stift 
hoch bzw. lassen Sie die Maustaste los).
Beachten Sie, dass die Motivstiche nur dann erscheinen, wenn Sie weit genug gezeichnet haben, um einen 
ganzen Motivstich zu erstellen.

13 Zeichnen Sie weiter durch die Mitte 
jedes Volantbogens und machen Sie 
am Ende jedes einzelnen Bogens eine 
Pause. So verhindern Sie, dass die 
Motivstiche oberhalb der Bögen zu 
sehr überlappen. Die Motivstiche 
dürfen lediglich die Halbkreise leicht 
überlappen.
Die Freihand-Nähgeschwindigkeit hat 
keinen Einfluss auf das Zeichnen von Motiv- und anderen Standardstichen.

14 Klicken Sie bei aktivierter Option „Motivstichlinie“  auf „Optionen“.
15 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für die Kategorie und wählen Sie dann „Allgemeine Motivstiche 

1“. Klicken Sie anschließend auf den Dropdown-Pfeil für „Muster“ und wählen Sie den Motivstich 
Nummer 3.
Motivstiche und Motivsticheinstellungen können geändert werden, solange „Motivstichlinie“ aktiviert ist.

16 Klicken Sie auf den kleinen Dropdown-Pfeil auf dem Feld für die Höhe, bis der Wert auf 7,0 mm steht.
Die Breiteneinstellung ändert sich gleichzeitig, um die Originalproportionen des Motivstichs gemäß der 
Einstellung unter der Option für Proportional beizubehalten.

17 Ändern Sie die Stichart in 
„Dreifachlaufstich“, und klicken Sie 
dann auf „OK“.

18 Zeichnen Sie ausgehend von der 
rechten Seite des Rocks eine 
Motivreihe mittig in das gelbe Band 
am Rocksaum. Zeichnen Sie die ganze 
Linie ohne abzusetzen.

19 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl der Motivstichlinien-Zeichnung aufzuheben.
20 Klicken Sie auf „Farbwechsel hinzufügen“ . Daraufhin wird das Dialogfeld „Farbwahl“ 

eingeblendet. Klicken Sie auf „Alle Garnpaletten anzeigen“ und dann auf den Dropdown-Pfeil für die 
Garnpalette. Durchblättern Sie dann die Liste nach oben und wählen Sie Sulky Metallic 30 aus. 
Wählen Sie 7055 (Cranberry) und klicken Sie auf „OK“.



82          PREMIER+™ 2 Sketch   Stiche zeichnen 

21 Klicken Sie erst auf „Motivstichlinie“  
und dann auf „Optionen“.

22 Geben Sie im Dialogfeld mit den 
Motivstichlinien-Eigenschaften 8,0 mm als 
Motivstichhöhe ein. Klicken Sie auf „OK“.

23 Beginnen Sie links von der linken Rose und 
zeichnen Sie dann über die Rose, bis ein Einzelmotivstich erscheint. Halten Sie dann an.

24 Zeichnen Sie auf die gleiche Art und Weise 
Einzelmotivstiche über die anderen zwei 
Rosen.

25 Heben Sie die Funktion durch 
Rechtsklicken auf.
Wenn Sie beim Zeichnen eines Motivstichs einen Fehler gemacht haben, können Sie den Vorgang 
„Rückgängigmachen“  und den Motivstich neu zeichnen.
Eventuelle spätere Korrekturen können Sie mithilfe der Auswahlfunktionen vornehmen. Klicken Sie auf die 
Registerkarte „Design“ und blenden Sie alle Farben außer Metallic-Rot aus. Klicken Sie auf 
„Rechteckauswahl“, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen Rahmen um den gewünschten 
Motivstich. Daraufhin erscheint ein Auswahlrahmen. Bewegen Sie den Motivstich über die Rose und 
deaktivieren Sie dann die Funktion mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf „Alle Stiche zeichnen“.

Haare mithilfe von verschiedenfarbigen Garnen im Freihand-
Modus zeichnen

1 Klicken Sie auf „Neu“  und wählen Sie auf der Seite „Designoptionen“ des Load Design Wizard die 
Option „Sketch-Stickerei laden“. Klicken Sie dann auf „Weiter“. 

2 Klicken Sie auf der Seite „Stickerei laden“ auf „Stickerei öffnen“ und laden Sie die Datei 
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_with_roses. Klicken Sie dann auf 
„Fertigstellen“.

3 Klicken Sie auf das Hintergrundsymbol , um die Funktion „Hintergrund abblenden“  
auszuwählen.

4 Verwenden Sie den Schieberegler auf der Zoom-Leiste, um die Ansicht zu vergrößern. 
5 Klicken und ziehen Sie dann im Übersichtsfenster, bis der obere Teil der Puppe sichtbar ist.
6 Klicken Sie auf „Farbwechsel hinzufügen“ . Daraufhin wird das Dialogfeld „Farbwahl“ 

eingeblendet. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für „Garnpalette“ und wählen Sie Sulky Rayon 40 
aus. Geben Sie unter „Garn suchen“ die Nummer 1238 ein. Das Garn 1238 (Orange Sunrise) wird 
markiert. Klicken Sie auf „OK“.
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7 Klicken Sie erst auf die Registerkarte „Frei“ und dann auf „Freihand“ .

Zeichnen Sie möglichst ohne Unterbrechung. Wenn Sie absetzen müssen, fangen Sie an dem Punkt wieder 
an, an dem Sie den Zeichenvorgang unterbrochen haben.

8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Funktion „Freihand“ aufzuheben.
9 Klicken Sie auf „Farbwechsel hinzufügen“ . Daraufhin wird das Dialogfeld „Farbwahl“ 

eingeblendet. Wählen Sie „Sulky Rayon 40, 1126 (Tan)“ und klicken Sie dann auf „OK“.
10 Zeichnen Sie erst die linke und dann die rechte Seite des Haares wie oben beschrieben mit der 

Funktion „Freihand“  nach. Zeichnen Sie mit weniger Linien und versuchen Sie, einige der 
Zwischenräume zwischen den Linien der vorherigen Farbe auszufüllen.

11 Beenden Sie den Zeichenvorgang an den Locken rechts.
Durch das Mischen der Farben sieht das Haar natürlicher aus. Mit dieser Technik können Sie auch Pelz und 
Federn zeichnen.

12 Heben Sie die Funktion durch Rechtsklicken 
auf.

13 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben 
dem Hintergrundsymbol  und wählen Sie 
„Hintergrund ein“ , um mithilfe der 
Vorschauoption anzuzeigen, wie die Stickerei 
auf dem Bild aussehen wird.

14 Klicken Sie auf „Maximalgröße“ .
15 Klicken Sie auf die Registerkarte „Notizen“ in 

der Systemsteuerung, und klicken Sie dann 
auf „Bearbeiten“.

16 Geben Sie im Dialogfeld „Notizen“ den Text 
„Motifs; Natural Hair“ ein.

17 Klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen an 
den Notizen zu speichern.

18 Klicken Sie erst auf die Registerkarte 
„Einstellungen“ und dann auf „Bearbeiten“. Die 
Motivstiche sind bereits dargestellt. 

19 Für jede gezeichnete Motivstichlinie werden 
Motivsticheinstellungen hinzugefügt. Es wird empfohlen, die Einstellungen zu ändern, um doppelt 
vorhandene Informationen zu entfernen, sodass die Informationen für jeden verwendeten Motivstich 
nur noch einmal vorhanden sind.

Beginnen Sie links und zeichnen Sie vom Scheitel 
ausgehend die Haarsträhnen nach unten nach, bis 
zu den Locken, und fahren Sie wieder nach oben 
zum Scheitel zurück. Wiederholen Sie diesen 
Vorgang mehrmals, bis die linke Seite ausreichend 
„ausgefüllt“ ist.

Ziehen Sie auf die gleiche Weise die 
Haarsträhnen auf der rechten Seite nach. 
Beenden Sie den Zeichenvorgang am 
Scheitel.
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20 Klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen an den Einstellungen zu speichern.
21 Klicken Sie in der Schnellzugriff-Leiste auf „Speichern“  und speichern Sie die Stickerei unter dem 

Namen „PartyDressDoll“.
22 Klicken Sie auf „Exportieren“ , um die Puppen-Stickerei zu exportieren.
23 Stellen Sie im Dialogfeld „Exportieren“ sicher, dass die Option „vp4“ ausgewählt ist, und klicken Sie 

auf „OK“.
24 Navigieren Sie im Dialogfeld „Speichern unter“ zu Documents\Premier+2\MyDesigns und speichern 

Sie die Stickerei unter dem Namen „PartyDressDoll Exported“ (die Dateierweiterung „.vp4“ wird 
automatisch hinzugefügt).


	PREMIER+™ 2 Create, PREMIER+™ 2 Font Create & PREMIER+™ 2 Sketch
	Benutzerhandbuch
	Windows®
	Inhalt
	Erste Schritte mit PREMIER+™ 2 Create & Font Create
	Bereiche des Software-Fensters
	PREMIER+™ 2 Create Bezeichnungen und Erklärungen

	Ein Design erstellen
	Der ExpressDesign Wizard
	Vorhandene Designs verwenden
	Woraus besteht ein Design?
	Bilder
	Bilder als Hintergründe
	Blütenblätter mit dem ExpressDesign Wizard erzeugen

	Designs anzeigen
	Ansichtmodus
	Designfenster
	FilmStrip

	Designelemente erstellen
	Schnell erstellen
	Gestalten mit „Freihand erstellen“ und „Präzise gestalten“
	Füllbereichs- und Linieneigenschaften
	Umrandungseigenschaften
	Objekteigenschaften
	Allgemeine Eigenschaften
	Eigenschaften der ausgewählten Objekte ändern
	Designgröße und Stickereien erstellen

	Design bearbeiten
	Objekte auswählen
	Einfügebefehle
	Objektreihenfolge ändern
	Linien und Bereiche bearbeiten
	Objektblock auswählen
	Mehrfachauswahl und Gruppen

	Eine Zeichnung erstellen
	Zeichnungsfarben wählen
	Zeichnungen bearbeiten
	Objekte auswählen

	Motivstiche, Maschinenstiche und Stempel erstellen
	Motivstiche verwenden
	Maschinenstiche
	Stempel erstellen
	Einen Ankerstempel aus einem Bild erstellen

	Ein Malbild erstellen
	Erste Schritte mit PREMIER+™ 2 Sketch
	Bereiche des Software-Fensters
	PREMIER+™ 2 Sketch Bezeichnungen und Erklärungen

	Load Design Wizard
	Seiten des Load Design Wizard

	Stiche zeichnen
	Einfügemodus
	Zeichnen mit Stichen
	Stopp-Befehle
	Freihandmodus
	Beispiele für das Zeichnen mit Stichen



