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1Erste Schritte mit 
PREMIER+™ 2 Modify
Herzlich willkommen bei PREMIER+™ 2 Modify! Mit PREMIER+™ 2 Modify können Sie Ihre 
Stickereien anpassen oder neue erstellen. Sie können mit Abschnitten (Teildesigns) von 
Stickereien, ganzen Stickereien oder mehrteiligen bzw. mehreren Stickereien gleichzeitig 
arbeiten. PREMIER+™ 2 Modify enthält sämtliche Bearbeitungsfunktionen, die auch 
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra aufweist, zeichnet sich aber durch zahlreiche weitere 
leistungsstarke  Funktionen aus.
Sie können Stiche direkt anpassen oder in den Ansichten in 3D oder 2D, ganz wie Sie 
wünschen. Verwenden Sie den Stitch Player auf dem Steuerstreifen, um die Stiche im 
aktuell ausgewählten Teildesign so wiederzugeben, wie es auch beim Sticken der Fall ist. 
Sie können auch alle Abschnitte einer Stickerei mit dem Design Player  durchlaufen. 
Verwenden Sie Life View , um sich die Stickerei in realistischer Ansicht mit den 
gewünschten Exportoptionen anzusehen.
Mit „Prägen“ können Sie Ihren Stickereien wunderschöne Muster hinzuzufügen. Wählen 
Sie zwischen 100 Stempelmustern oder verwenden Sie Texte bzw. eigene Designs, um 
einzelne Stempel oder ganze Stempelreihen zu erzeugen oder eine große Fläche mit 
einem Stempelmuster auszufüllen.
Benutzen Sie die Punkt-Morphing-Optionen „Magnet“, „Polarisieren“, „Schnörkel“ oder 
„Kräuseln“, um kleine Stichbereiche effektvoll abzuwandeln. Acht verschiedene globale 
Morphing-Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um eine Stickerei völlig zu verändern. 
Mit den Optionen „Freihand-Tablet-Cutwork-Linie“  und „Freihand-Punkt-Cutwork-
Linie“  können Sie automatisch Stoff für Cutwork-Arbeiten und umgekehrte 
Applikationen entfernen oder einfach eine Form oder ein Design ausschneiden.
Verwenden Sie die Funktionen „Freihand-Tablet-Umrandung“ , „Freihand-Punkt-
Umrandung“ , „Umrandungsform zeichnen“ , oder „Umrandungsstickerei“ , um 
Stickereien mittels einer Satin-, Laufstich-, Dreifach- oder Motivstichumrandung neu zu 
gestalten, optional mit Applikationsstichen und Stoff. Sie können den Bereich der Stickerei 
innerhalb bzw. außerhalb der Umrandung beibehalten oder einfach ein Overlay erstellen. 
Wie in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra können Sie mit den „Applikationsteil“-Funktionen 
„Express Appliqué“ , „Applikationskontur“  und „Applikationsloch“  
Applikationsstoff zu einem vorhandenen Design mit Applikationsbereichen hinzufügen 
und Applikationsbereiche innerhalb eines Designs anpassen.
Wenden Sie den Effekt „Einfarbig“  an, um mehrfarbige Stickereien in Silhouetten- und 
Kamee-Designs umzuwandeln. Mithilfe des Density Advisor  können Sie sich anzeigen 
lassen, welche Stichbereiche eine zu hohe Dichte aufweisen und diese auf Wunsch 
automatisch reduzieren. Der Stitch Optimizer  verbessert das Stickergebnis der 
Stickereien hinsichtlich Qualität und Geschwindigkeit. Mit „Automatisches Hinzufügen 
von Schneidebefehlen“  durchtrennen Sie gleich beim Sticken eventuelle 
Bewegungsstiche, und mit „Heftlinie“  befestigen Sie Stoff und Vlies aneinander, bevor 
Sie zu sticken beginnen. Markieren Sie beliebige Stichgruppen als besondere 
Ausrichtungsstiche  und fügen Sie nach Wunsch Vernähstiche am Anfang  oder am 
Ende  hinzu.
Sie können Farbwechsel- , Stopp-  und Schneidebefehle  hinzufügen und 
entfernen. Versehen Sie Stoppbefehle mit persönlichem Text, um den Stickvorgang zu 
optimieren. Sie können u. a. Designs zentrieren , Kompensationsstiche  einsetzen 
oder Stiche in die gewünschte Höchstlänge unterteilen .
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Mit dem Design Separator  lassen sich alle Stickereien kreativ in zwei Teildesigns 
aufteilen. (Verwenden Sie das Modul PREMIER+™ 2 Design Aligner , um Stickereien 
automatisch in mehrere Abschnitte zum Sticken in einem beliebigen Stickrahmen zu 
unterteilen, oder um sie für Multipart-Rahmen in zwei Teildesigns zu unterteilen.)
Verwenden Sie „Objekt bearbeiten“, um Ihren Stickereien neue Formen und Styles zu 
verleihen. Ändern Sie die Eigenschaften für eine Stichart in einer Linie, einem Füll- oder 
Satinbereich in Ihrer Stickerei und wandeln Sie sogar ein Objekt von einer Stichart in eine 
andere um. Entfernen Sie Unterlegungs- und Kompensationsstiche mit „Stiche darunter 
entfernen“ .

Beispieldateien
In den Übungen und Lernprogrammen sind Beispiele zur Verwendung enthalten. Die 
Beispieldateien werden in Unterordnern von 
Dokumentation\Premier+2\Samples\Verändern oder einem Ordner Ihrer Wahl installiert.

PREMIER+™ 2 Modify – Start
 Klicken Sie in PREMIER+™ 2 Embroidery  auf das Symbol PREMIER+™ 2 Modify  in 

der QuickLink-Symbolleiste. PREMIER+™ 2 Modify startet.

Bereiche des Software-Fensters

Titelleiste
Die Titelleiste oben im Fenster ist hervorgehoben, wenn 
PREMIER+™ 2 Modify aktiv ist. Jede offene Stickdatei hat 
zudem ihre eigene Registerkarte, die mit dem Namen der Datei versehen 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. 

Schnellzugriff-Leiste Bänderleiste-Registerkarten Bänderleiste

StatusleisteSteuerstreifen StichbereichStickerei-Registerkarten

DesignfensterTitelleiste
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Bänderleiste
Die Bänderleiste enthält 9 Registerkarten: Datei, Home, Verändern, Umrandung, 
Applikation, Prägen, Objekt, Ansicht und Hilfe.
Verwenden Sie die Registerkarte „Home“, um Teildesigns oder Stiche auszuwählen, zu 
kopieren, in der Größe zu ändern, zu verschieben und zu drehen, Garne mit Farbton zu 
wechseln und Stickereien mit Life View und Design Player wiederzugeben.

Designauswahl
Der Bereich Designauswahl der Registerkarte „Home“ zeigt die verschiedenen Teildesigns 
oder Abschnitte eines Multipart-Designs an. Wählen Sie den „Nächsten“  oder den 
„Vorherigen“  Abschnitt, ändern Sie die Reihenfolge, indem Sie Teildesigns nach vorn  
oder hinten  verschieben, oder kombinieren Sie Abschnitte einer Multipart-Stickerei .
Mithilfe der Registerkarte „Verändern“ nehmen Sie Änderungen vor, die die ganze 
Stickerei betreffen. Hier können Sie Stichbefehle hinzufügen und bearbeiten und die 
Morphing- und Cutwork-Funktionen verwenden.
Auf der Registerkarte „Umrandung“ können Sie eine Satin- oder Stichumrandung zu einer 
Stickerei hinzufügen und optional durch Applikationsstiche und -stoff ergänzen.
Mit der Registerkarte „Applikation“ können Sie Applikationsstoff zu einem vorhandenen 
Design mit Applikationsbereichen hinzufügen und Applikationsbereiche innerhalb eines 
Designs anpassen.
Auf der Registerkarte „Prägen“ können Sie geradlinige oder geschwungene 
Stichpunktreihen erstellen und Einzelstempel, ganze Stempelreihen oder 
Stempelfüllmuster anwenden.
Verwenden Sie die Registerkarte „Objekt“, um die Eigenschaften von Füll- bzw. 
Linienobjekten in Ihrer Stickerei zu ändern oder um deren Sticharten in andere Füll- bzw. 
Linientypen umzuwandeln.
Mithilfe der Registerkarte „Ansicht“ passen Sie das Gitternetz an, ändern den 
Ansichtmodus, zeigen Befehle und Stichkoordinaten an, ändern den Stickrahmen und 
ordnen mehrere Fenster an.

Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich werden die Stickereien geladen. Registerkarten am unteren 
Bildschirmrand zeigen die Namen der offenen Stickereien an. Klicken Sie eine 
Registerkarte an, und die entsprechende Stickerei wird aktiv. Durch Betätigen von Strg + 
Tab bewegen Sie sich kreisförmig durch die Fenster. Wenn die Stickdateifenster maximiert 
sind, ist der Arbeitsbereich ganz mit der aktiven Stickdatei ausgefüllt. Wenn die Fenster 
nicht maximiert sind, können Sie sie mithilfe der Optionen „Überlappend“ und 
„Nebeneinander“ auf der Registerkarte „Ansicht“ auf verschiedene Weise anordnen. 
Ziehen Sie zum Arrangieren die Titelleisten nach Belieben, oder blättern Sie mit Strg + Tab 
durch die Fenster.
Stichbereich
Dies ist der Bereich, in dem Stiche gezeichnet werden und in dem Sie eine Stickerei 
abändern können. Die Stiche werden in geeigneten Farben gezeichnet, allerdings werden 
die meisten Garneffekte im aktiven Teildesign nicht angezeigt. Die Stickereien werden in 
3D- oder in 2D-Ansicht mit oder ohne Stichpunkte dargestellt. Mithilfe von PREMIER+™ 2 
Configure  können Hintergrundfarbe und Textur geändert werden.
Hintergründe von Kleidungsstücken, Quiltblöcken oder Stoffen können in vp4-Dateien gespeichert 
werden. Sie werden nicht in PREMIER+™ 2 Modify angezeigt, mit Ausnahme von Stoffhintergründen, die 
für die Applikation verwendet werden. Verzierungen werden dargestellt, können aber nicht bearbeitet 
werden, es sei denn, um das gesamte Teildesign zu verschieben oder zu löschen.
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In der 3D-Ansicht  wird der tatsächliche Rahmen angezeigt. Die blauen Ecken geben 
den Stickbereich innerhalb des Rahmens an. Bewegungsstiche sind ausgeblendet. Falls in 
PREMIER+™ 2 Configure eine Hintergrundtextur gewählt wurde, wird diese hier angezeigt.
In der 2D-Ansicht  mit oder ohne Stichpunkte wird die Rahmengröße anhand eines 
blauen Umrisses mit hervorgehobenen Ecken angezeigt. Die Stiche werden ausschließlich 
einfarbig gezeichnet. Bei Stichen mit mehrfarbigen Garnen wird beim Zeichnen nur die 
erste Farbe in der Garndefinition verwendet. Bewegungsstiche werden als gepunktete 
Linien dargestellt. In der 2D-Ansicht wird der Hintergrund ohne Textur angezeigt.

In der 2D-Ansicht mit Stichpunkten  stellen schwarze Punkte oder kleine schwarze Quadrate die 
Stichpunkte (Nadeleinstiche) im Stoff dar. Ob die Stichpunkte als Punkte oder Quadrate angezeigt werden, 
hängt von der Zoom-Stufe ab. Wenn Sie neue Stiche einfügen oder Stiche verschieben, ist das Anzeigen der 
Stichpunkte eine große Hilfe. Der Ansichtmodus kann in jeder Stickerei separat eingestellt werden. 
Mithilfe des Geistermodus  werden ausgeblendete Stiche als blasse „Geisterstiche“ 
angezeigt.
Mit der Option „Befehle“  können Sie die Markierungen für Farbwechsel- , Stopp- , 
Applikations-  und Schneidebefehle  ein- oder ausblenden.

Gitternetz
Jede Stickerei hat ein Gitternetz, das mithilfe der verschiedenen Gitternetzoptionen  
mit oder ohne Nummerierung angezeigt oder ausgeblendet werden kann. Ein Vergrößern 
oder Verkleinern der Ansicht lässt das Raster auch größer oder kleiner erscheinen, die 
Größe der Rasternummerierung bleibt jedoch die gleiche. Die Gitternetzgröße kann über 
die Registerkarte „Ansicht“ auf einen Wert zwischen 2 und 50 mm eingestellt werden. 
Während Gitternetz und Nummerierung für jedes Stickfenster separat angezeigt oder 
ausgeblendet werden können, wirkt sich die Einstellung der Gitternetzgröße auf alle 
Fenster aus.

Steuerstreifen
Verwenden Sie den „Steuerstreifen“, um die Farben im ausgewählten Teil der Stickerei 
anzuzeigen und um Stiche mithilfe der Ziehpunkte am Schieberegler bzw. über ihre 
Nummer oder ihren Farbblock auszuwählen. Stiche können ausgeblendet werden, damit 
bestimmte Bereiche einfacher bearbeitet werden können oder damit sie nicht von 
bestimmten Funktionen beeinflusst werden. Außerdem können Sie die Stoppbefehle in 
der Stickerei durchlaufen.

Lassen Sie sich vom Stitch Player zeigen, wie das gewählte Teildesign später gestickt wird. 
Er kann auch bei Farbwechsel- , Stopp-  und Schneidebefehlen  anhalten.

Designfenster
Das Designfenster befindet sich rechts vom Arbeitsbereich. Verwenden Sie das 
Designfenster, um Farben zu ändern und um Notizen und Einstellungen anzupassen.

Designinformationen
Die Designinformationen zeigen die Abmessungen (Höhe  und Breite ), die 
Stichanzahl  und die Anzahl der Farben  der aktiven Stickerei an.

Farbwahl
Im Bereich „Farbwahl“ werden auch die Reihenfolge der Farbblöcke auf dem Farb-
Arbeitsblatt sowie eventuelle Notizen zur Stickerei angezeigt. Klicken Sie einen Farbblock 
an, um Garnfarben zu ändern und Garneffekte hinzuzufügen. Über das Farb-Arbeitsblatt 
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können Sie zudem Stiche nach Farbblöcken ein- oder ausblenden sowie Farbblöcke nach 
oben  oder nach unten  verschieben und diese vereinen . Bearbeiten Sie das 
Design, auch durch Hinzufügen von „Notizen“ und „Einstellungen“, ganz nach Belieben.

Fenster Zwischenablage und Übersicht (Clipboard & Overview)
Der Block der Zwischenablage zeigt die aktuelle Stickerei an, die in den Arbeitsbereich 
eingefügt werden kann.
Klicken Sie auf die Zwischenablage, um deren aktuellen Inhalt zu löschen.
Das Übersichtsfenster bietet eine kleine Übersicht über den gesamten aktuellen 
Arbeitsbereich der Stickerei.

Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich an der Unterkante des Fensters. Von links nach rechts enthält 
die Statusleiste folgende Elemente:

 Die QuickLink-Symbolleiste.
 Die Auswahlwerkzeuge.
 Den horizontalen und vertikalen Abstand des Mauszeigers zum Mittelpunkt der Stickerei.
 Die aktuelle Stickrahmengröße.
 Eine Anzeige der aktuellen Funktion. Leer, wenn keine Funktion aktiv ist.
 Vergrößerungswerkzeuge und Zoom-Leiste.

PREMIER+™ 2 Modify Bezeichnungen und 
Erklärungen
Bildschirmzeiger
Der Mauszeiger wird auf dem Bildschirm meistens als Pfeil  dargestellt.
Die Zeiger für Rechteckauswahl , Freihandauswahl  und Freihand-Punktauswahl  
erscheinen, wenn die entsprechende Auswahlfunktion gewählt wurde. Mit dem Zeiger 
„Zur Auswahl hinzufügen“  fügen Sie ein Element zu einer Auswahl hinzu und Sie 
entfernen Elemente aus einer Auswahl mit dem Zeiger „Aus Auswahl entfernen“ .
Der Zeiger für das Einfügen von Farbbefehlen , mit dem ein Farbwechsel  platziert 
wird, der Zeiger für das Einfügen von Stoppbefehlen , mit dem ein Stoppbefehl  
platziert wird, der Zeiger für das Einfügen von Schneidebefehlen , mit dem ein 
Schneidebefehl  platziert wird, und der Zeiger für das Einfügen von Stichen  
erscheinen, wenn die jeweils damit verbundene Stichänderungsfunktion gewählt ist. 
Beim Vernähen am Anfang oder am Ende erscheint der Vernähstich-Zeiger .
Bei Verwendung der Freihand-Tablet-Funktionen verwandelt sich der Zeiger in einen 
Stift . Bei Wahl der Freihand-Punkt-Funktionen verwandelt sich der Zeiger in einen 
Kreis . Beim Anpassen von Knotenpunkten, die mit einer der Freihand-Funktionen 
platziert wurden, verwandelt sich der Zeiger in ein kleines Kreuz  (Verschiebe-Zeiger). 
Die Freihand-Zeiger werden auch beim Ziehen von Trennungslinien für Design 
Separator  verwendet.
Auf der Registerkarte „Objekt“ wird der Zeiger für das Auswählen von Objekten  
angezeigt. Mit dem Zeiger „Punkt einfügen“  fügen Sie Punkte in ein Objekt ein, mit 
dem Zeiger „Punkt löschen“  entfernen Sie sie.
Bei der Verwendung von Stempeln hat der Zeiger die Form des aktuell ausgewählten 
Stempels.
Der Messzeiger  ist zu sehen, wenn die Funktion „Bereichslänge“  ausgewählt wurde.
Der Zeiger wird zum rosa Stoff-Ziehpunkt , wenn Sie Applikationsstoffteile anpassen.
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2Stickereien und Garne anzeigen

Designauswahl
Im Bereich „Designauswahl“ (Design Select) der 
Registerkarte „Home“ können Sie die verschie-
denen Abschnitte oder Teildesigns eines Multi-
part-Designs ansehen. Der ausgewählte Teil wird 
im Arbeitsbereich angezeigt. Weitere Informa-
tionen zum Verschieben von Teilen im Multipart-
Design finden Sie unter “Designs auswählen, verschieben und vereinen” auf Seite 40.
Teildesigns von Standardstickereien sind nummeriert. Teildesigns von Verzierungen sind 
mit dem Buchstaben „D“ gekennzeichnet, Ausrichtungs-Teildesigns mit „A“.
Mit dem automatischen Geistermodus können Sie die Position der anderen Teile des Designs im 
Arbeitsbereich anzeigen.

 Klicken Sie auf „Nächstes Design“  oder drücken Sie die Tabulatortaste, um das nächste 
Teildesign anzusehen.

 Klicken Sie auf „Vorheriges Design“  oder drücken Sie die Tabulatortaste, um das 
vorherige Teildesign anzusehen.

 Klicken Sie im Bereich „Designauswahl“ auf den gewünschten Teil des Designs.
Um alle Teildesigns anzusehen, klicken Sie auf den Pfeil rechts unten im Bereich „Designauswahl“.

Ansichtmodus
Mithilfe des Ansichtmodus auf der Registerkarte „Ansicht“ können Sie für das aktuelle 
Fenster zwischen „3D-Ansicht“ , „2D-Ansicht mit Stichpunkten“  und „2D-Ansicht 
ohne Stichpunkte“  umschalten. Stiche und Blöcke können sowohl in der 3D-Ansicht 
als auch in der 2D-Ansicht bearbeitet werden.  

Sehen Sie sich mithilfe der „3D-Ansicht“ an, wie die Stickerei später gestickt, oder sehen 
Sie sich mithilfe der „2D-Ansicht mit Stichpunkten“ die Stichpunkte genauer an. Mit der 
„2D-Ansicht ohne Stichpunkte“ sehen Sie ausschließlich die Stichlinien.

Gitternetz wählen und anpassen Befehlzeichen anzeigen

Ansichtmodus ändern Einen anderen Stickrahmen wählen

Designfenster anzeigen

Gitternetzgröße 
Design messen Koordinaten der Stichpunkte anzeigen Mehrere Designs anzeigen

Registerkarte „Ansicht“

einstellen

3D-Ansicht 2D-Ansicht mit Stichpunkten 2D-Ansicht ohne Stichpunkte 
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Geistermodus
Mithilfe des Geistermodus  werden ausgeblendete Stiche innerhalb des aktiven 
Teildesigns als blasse „Geisterstiche“ angezeigt. So können Sie die gesamte Stickerei 
sehen, während Sie nur die sichtbaren Stiche bearbeiten.

Bei einem weißen oder sehr hellen Hintergrund kann es schwierig sein, die Geisterstiche zu erkennen.

Gitternetz
Mithilfe der verschiedenen Gitternetz-Optionen können Sie das Gitternetz mit oder ohne Num-
merierung einblenden oder ausblenden. Das Gitternetz hilft Ihnen dabei, Stiche auszurichten, 
die Position ausgewählter Blöcke zu korrigieren, präzise Umrandungen zu erstellen etc. 

Geistermodus aus Geistermodus ein

Gitternetz ein Gitternetz halb nummeriert

Wählen Sie „Gitternetz ein“ , wenn das 
Gitternetz angezeigt werden soll.

Mithilfe von „Gitternetz halb nummeriert“  
können Sie oben und links am Gitternetz eine 
Nummerierung der geraden Linien anzeigen.

Gitternetz ganz nummeriert Gitternetz aus

Mithilfe von „Gitternetz ganz nummeriert“  
können Sie an allen Seiten des Gitternetzes eine 
Nummerierung der geraden Linien anzeigen.

Wählen Sie „Gitternetz aus“ , um das Gitternetz 
auszublenden.
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Gitternetzgröße
Wählen Sie die Gitternetzgröße zwischen 2 mm und 50 mm, je nachdem, welche 
Einstellung für Ihre Bildschirmauflösung und Ihre Stickereien am besten geeignet ist.

Befehle
Mit der Option „Befehle“  können Sie die Markierungen für Farbwechsel- , Stopp- , 
Applikations-  und Schneidebefehle  ein- oder ausblenden.

Designfenster
Mit dem Designfenster ändern Sie Farben, zeigen Sie Notizen und Einstellungen an bzw. 
ändern diese oder zeigen Sie die Zwischenablage und das Übersichtsfenster an.

Zum Ein- oder Ausblenden des Designfensters klicken Sie auf der Registerkarte „Ansicht“ 
auf „Designfenster anzeigen“.

Garnfarben
Die Garnfarben werden auf dem Farb-Arbeitsblatt im Designfenster in der Reihenfolge 
angezeigt, in der sie verwendet werden. Vorhandene Garneffekte und Spezialnadeln, die 
mit Farben verwendet werden, werden ebenfalls angezeigt.

Designinfos überprüfen

Garnfarbe ändern

Farben bearbeiten, verschieben und vereinen

Inhalt der Zwischenablage anzeigen

Informationen zu Notizen und Einstellungen bearbeiten
Informationen zu Notizen und Einstellungen auswählen

Beim Vergrößern die Position im Arbeitsbereich anzeigen

Doppelfaden-Effekt

Puffy-Foam-Effekt
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Sie können jede Farbe hinzufügen, die in den Standard-Garnpaletten und unter 
„MyThreads“ verfügbar ist. „MyThreads“ kann die Garne enthalten, die von den Standard-
Garnpaletten kopiert wurden, sowie benutzerdefinierte Garne, die auf vorhandenen 
Garnen basieren oder völlig neu hinzugefügt wurden.
Ein „Farbwechselbefehl“  wird in der Stickerei als kleiner blauer Punkt mit einem „C“ dargestellt.

Mithilfe von „Farbbefehl einfügen“  können Sie einen Farbwechsel hinzufügen. Siehe "Farbbefehl 
einfügen" auf Seite 19.

Verschieben und Vereinen von Farbblöcken
Verwenden Sie die Pfeile unter dem Farb-Arbeitsblatt oder klicken Sie im Kontextmenü 
auf die rechte Maustaste, um die Reihenfolge der Farbblöcke zu ändern und um 
Farbblöcke auszuwählen, die Sie vereinen möchten. 
Sie können zum Beispiel zwei benachbarte Blöcke identischer Farbe behalten, falls Sie diese später bei 
Bedarf verändern möchten. Wenn Sie ColorSort verwenden, werden alle identischen Farben vereint, es sei 
denn, die Stiche überlappen sich oder ein Block hat einen Garneffekt.
Die Änderungen, die Sie vornehmen, werden sofort angewandt.
Dies ist praktisch, wenn Sie zwei Blöcke derselben Garnfarbe miteinander vereinen möchten, ohne dass 
sich dies auf die Farbreihenfolge der übrigen Stickerei auswirken soll. Anderenfalls können die Funktionen 
„Farbblöcke verschieben und vereinen“ auch von Nutzen sein, wenn ColorSort die Blöcke nicht vereint, weil 
sich einige Stiche, die das Designs nicht beeinflussen, überlappen.
Sie können „Vereinen“ auch dann verwenden, wenn Sie Designs mit mehreren Cutwork-Bereichen und 
Stabilisierungslinien optimieren möchten. Mit ColorSort können unter diesen Umständen 
Stabilisierungslinien zusammengefügt werden. 

ColorSort
Verwenden Sie „ColorSort“  auf der Registerkarte „Home“, um die Stickerei auf die Mindest-
anzahl an Farbblöcken zu reduzieren. Die endgültige Anzahl der Farbblöcke, die beim Sortieren 
der Farben entstehen, kann je nach den Überlappungen oder ggf. Garneffekten variieren. Falls 
dies möglich ist, sollte für jede verwendete Garnfarbe nur ein Farbblock vorhanden sein.

Sie können auch unter „Exportieren“  die Option „ColorSort“ auswählen, um Farbblöcke beim Erstellen 
einer Stickdatei für den Stickvorgang zu vereinen. 
Bei der Funktion „ColorSort“ wird die gesamte Stickerei einschließlich nicht sichtbarer 
Teile bearbeitet. Alle Stiche einer Stickerei werden angezeigt, wenn die Funktion 
„ColorSort“ abgeschlossen ist.

Einfarbig
Mithilfe von „Einfarbig“  (auf der Registerkarte „Verändern“) wandeln Sie alle sichtbaren 
Stiche in eine einzige Farbe um. Dieser Effekt wandelt mehrfarbige Stickereien in 
Silhouetten- und Kamee-Designs um.

Bewegen Sie den Cursor auf 
eine Garnfarbe, um deren 

Zum Vereinen mit der Farbe 

Klicken Sie auf eine Farbe, 

Hiermit verschieben Sie eine 

Farbe ein- oder ausblenden

Zum Ändern der gewählten Farbe
Hiermit verschieben Sie eine Farbe 

Garneffektsymbol

in der Stichreihenfolge nach unten

Namen anzuzeigen

um sie auszuwählen

darüber

Farbe in der Stichreihenoge 
nach oben
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Wählen Sie die Stiche aus, für die Sie dieselbe Farbe festlegen wollen, dann klicken Sie auf 
„Einfarbig“ . Im sich öffnenden Dialogfeld „Farbwahl“ können Sie eine Farbe und/oder 
einen Garneffekt auswählen.

Steuerstreifen
Verwenden Sie den „Steuerstreifen“, um die Farben im gewählten Teildesign anzuzeigen 
und um Stiche mithilfe der Ziehpunkte am Schieberegler auszuwählen.

Zur präzisen Positionierung geben Sie Zahlen in die Felder für Anfang und Ende ein oder 
wählen Sie Stiche innerhalb des nächsten  bzw. vorherigen  Farbblocks. Sie können 
auch zum nächsten  oder vorherigen  Stoppbefehl  gehen. Verwenden Sie 
„Sichtbare Farbblöcke umkehren“ , um die Sichtbarkeit der Farbblöcke so umzukehren, 
dass die zuvor ausgeblendeten angezeigt und die zuvor sichtbaren ausgeblendet werden. 
Lassen Sie sich die gesamte Stickerei mit „Alle Stiche zeichnen“  anzeigen oder eine 
Kontur der ausgeblendeten Stiche mit dem „Geistermodus“ .
Verwenden Sie den Stitch Player zum Durchlaufen der Stiche im gewählten Teildesign. Mit 
„Anhalten bei Befehlen“  wird Ihnen angezeigt, wo Farb- , Stopp-  und 
Schneidebefehle  platziert werden.

Mit Design Player  können Sie sich ansehen, wie das gesamte Projekt unter Verwendung der unter 
PREMIER+™ 2 Configure definierten Optimierungseinstellungen für das Nähen gestickt wird. Siehe "Design 
Player" auf Seite 11.

Einen Stichbereich anzeigen
Mit den Start- und End-Schiebereglern auf dem Steuerstreifen können Sie eine Stickerei 
auf effiziente Art und Weise anzeigen lassen und verstehen, wie es aufgebaut ist. Mit ihrer 
Hilfe können Sie eine Stickerei Stich für Stich vorwärts oder rückwärts durchlaufen und 
eine bestimmte Stichsequenz isolieren. Sie können die sichtbaren Stiche als Block 
auswählen, um diesen zu bearbeiten („Alle Sichtbaren wählen“ ) oder Funktionen wie 
„Stempeln“ oder „Globales Morphing“ benutzen, ohne dabei die ausgeblendeten Stiche 
zu verändern. Auf Wunsch können Sie auch den Geistermodus  einsetzen, um die 
Gesamtform einer Stickerei anzeigen zu lassen, während Sie nur die sichtbaren Stiche 
bearbeiten. Die Änderung des Stichbereichs kann mit dem Auswählen von Farben 
kombiniert werden, um einen bestimmten Stichbereich anzeigen zu lassen, der sich mit 
anderen Funktionen nur schwer isolieren lässt.

Zeichnungsbereich (Schieberegler)
Über den linken Ziehpunkt und das linke Stichnummernfeld wird die Stichnummer für 
„Ab Anfang zeichnen“ festgelegt. Über den rechten Ziehpunkt und das rechte 
Stichnummernfeld wird die Stichnummer für „Bis Ende zeichnen“ festgelegt. 

Alle Stiche zeichnen 

Geistermodus: Kontur der ausgeblendeten Stiche anzeigen

Sichtbarkeit von Farbblöcken aktivieren/deaktivieren
Nur die vorherige/nächste Farbe anzeigen

Stiche bis hier zeichnen

Sichtbare Stiche durchlaufen

Platzierung von Befehlen anzeigenStiche von hier zeichnen

Nummern für die Anfangs-
und Endstiche festlegen Vorherigen/nächsten Stoppbefehl anzeigen
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Im Zeichnungsbereich können Sie die Anfangs- oder Endstichnummer auf eine der 
folgenden Arten definieren (wie hier für „Ab Anfang zeichnen“ gezeigt):

1 Klicken Sie den Ziehpunkt an und verschieben Sie ihn auf 
dem Schieberegler. Die Stichnummer ändert sich 
entsprechend der Position des Ziehpunkts.

2 Klicken Sie auf einen der Pfeile am Ende der Nummerfelder, 
um die Stichnummer in Einserschritten zu verändern. Klicken 
Sie einen Pfeil an und halten Sie die Maustaste gedrückt, um 
im Schnelllauf durch die Nummern zu blättern.

3 Klicken Sie auf das Feld rechts oder links des Ziehpunktes, 
um ihn in diese Richtung zu bewegen und die Stichnummer 
um jeweils 50 zu erhöhen/verringern. Sie können auch 
klicken und gedrückt halten, um schneller durch die 
Nummern zu blättern. Der Ziehpunkt bleibt dann stehen, sobald er den Pfeilzeiger oder den anderen 
Ziehpunkt erreicht.

4 Geben Sie die gewünschte Stichnummer direkt in das 
Stichnummernfeld ein. Eine Stichnummer außerhalb des 
Bereichs wird ignoriert.
Unabhängig von der gewählten Verfahrensweise wird im Arbeitsbereich der Stichbereich 
entsprechend den veränderten Start- und Endnummern angezeigt.

Bereichslänge
Verwenden Sie „Bereichslänge“  (auf der Registrierkarte „Ansicht“), um den Abstand 
zwischen zwei beliebigen Punkten zu messen. Klicken Sie auf „Bereichslänge“  und 
ziehen Sie den Messzeiger  zum Messen der Entfernung. 

Koordinaten
Mithilfe der „Koordinaten“  (auf der Registrierkarte „Ansicht“) wird das Dialogfeld 
„Stichkoordinaten“ ein- bzw. ausgeblendet, in das Sie die Koordinaten der Stichpunkte 
einsehen können. Sie können hier auch die Stichpunktpositionen durch Ändern der X- 
und Y-Koordinaten verändern.

Design Player

Wiedergabe starten 

Wiedergabe steuern 
mit dem Schieber

Designinformationen

Zum ersten Stich springen

Zum letzten Stich springen

Rücklauf

Wiedergabe in doppelter
Geschwindigkeit
Bild oder Video online 

oder unterbrechen

teilen
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Im Design Player  (auf der Registerkarte „Home“) können Sie die Stiche der Stickerei 
durchlaufen, als ob sie von einer exportierten Stickerei gestickt würden. Alle Teile der Stickerei, 
die sich im Stickrahmen befinden, werden angezeigt, auch wenn sie nicht ausgewählt sind.
Es werden die aktuellen Einstellungen „Zum Nähen optimieren“ aus PREMIER+™ 2 
Configure verwendet.
Alle Designs einer Multipart-Stickerei werden im Design Player angezeigt. Dies ist daher eine gute 
Methode, um nach der Anpassung der Stiche in einem der Designs das gesamte Projekt anzuzeigen.

 Sämtliche Meldungen, wie Anweisungen zur Applikationsplatzierung, werden nach ihren 
Stoppbefehlen angezeigt.

 Applikationsstoff wird, falls vorhanden, angezeigt. Kleidungsstücke, Quiltblöcke und Stoff 
im Hintergrund werden jedoch nicht angezeigt.

 Verzierungen erscheinen nach ihren Platzierungsstichen.
Stickereien außerhalb des Stickrahmens werden im Design Player nicht angezeigt. Enthält 
eine Stickerei eine Filzeffektnadel, dann wird das Projekt gespiegelt angezeigt - so wie es 
tatsächlich gestickt erscheint.

Life View
Verwenden Sie „Life View“ , (auf der Registerkarte „Home“) um anzuzeigen, wie eine 
aus dem Projekt exportierte Stickerei in 3D mit realistischer Perspektive aussieht. 
Vergrößern Sie den Bereich, um ihn detailliert anzuzeigen, und drehen Sie die Stickerei in 
einer dreidimensionalen Ansicht. Alle Teile der Stickerei, die sich im Stickrahmen befinden, 
werden angezeigt, auch wenn sie nicht ausgewählt sind. 
Verwenden Sie „Life View“  immer dann, wenn Sie das Design ohne Gitternetz, 
ausgewählte Stiche oder angezeigte Markierungen, aber mit den Effekten von „Glow in 
the dark“- und „Solar Reactive“-Garnen sehen möchten.

 Kleidungsstücke, Quiltblöcke und Stoff im Hintergrund werden, falls vorhanden, 
zusammen mit dem Applikationsstoff angezeigt.

 Verzierungen erscheinen, allerdings ohne ihre Platzierungsstiche.

Designinformationen

Im Fenster bewegen

3D-Anzeigewinkel ändern

Ansicht vergrößern und 

Hell-und-Dunkel-Effekte
Zurücksetzen
Vorschau animieren
Bild oder Video online teilen

verkleinern
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3Stiche und Blöcke auswählen

Wenn Sie sich Stiche ansehen möchten, ist die 2D-Ansicht oft sehr hilfreich. Um die Stichpunkte 

anzusehen, wählen Sie „2D-Ansicht mit Stichpunkten“  (auf der Registerkarte „Ansicht“), damit die 
Stichpunkte zum Auswählen und Verschieben sichtbar sind. Vergrößern Sie die Ansicht weit genug, sodass 
die einzelnen Stichpunkte erkennbar sind. 
Farbwechsel- , Stopp-  und Schneidebefehl-Markierungen  und die zugehörigen 
Stichpunkte lassen sich verschieben, können aber nur mithilfe von „Befehle löschen“  
gelöscht werden. 
Bei Auswahl einer der Stichänderungsfunktionen auf der Registerkarte „Verändern“ werden die Befehle 
vergrößert dargestellt. Siehe “Stich verändern” auf Seite 19 und “Befehle anzeigen” auf Seite 22.

Stiche auswählen
Verwenden Sie „Stiche auswählen“  zum Auswählen und 
Bearbeiten einzelner Stiche. Klicken Sie einfach auf „Stiche 
auswählen“ und dann auf einen Stichpunkt. Dieser wird dann 
umrahmt, um die Auswahl zu signalisieren. Klicken und 
verschieben Sie das Feld, um den Stichpunkt zu bewegen. Sie 
können den Stichpunkt auf Wunsch auch mit „Löschen“  
entfernen.

Eine Reihe von Stichen auswählen
Klicken Sie auf den ersten gewünschten Stichpunkt, dann halten Sie die Umschalttaste 
gedrückt und klicken den letzten gewünschten Stichpunkt an. Die beiden angeklickten 
Stiche und alle Stiche dazwischen werden ausgewählt. Klicken Sie außerhalb des Blocks, 
um mithilfe dieser Vorgehensweise eine neue Auswahl vorzunehmen. Zum Auswählen 
mehrerer Einzelstiche halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken die gewünschten 
Stiche an.
Sie können auch die Umschalttaste gedrückt halten und dann wiederholt entweder die Links- oder Rechts-
Pfeiltaste betätigen, um eine ganze Stichreihe auszuwählen.

Stichblock auswählen
Mithilfe der Blockauswahl-Funktionen im Auswahlbereich der Registerkarte „Home“ und 
auf der Statusleiste können Sie Teile einer Stickerei auswählen. Einen ausgewählten Teil 
einer Stickerei bezeichnet man als Block. Ein Block kann in der Größe verändert/skaliert, 
gedreht, gespiegelt, verzerrt, verschoben, gestupst, vervielfältigt, kopiert, ausgeschnitten 
und gelöscht werden.

Design auswählen

Designs verschieben und vereinen
Stickerei so anzeigen, wie sie gestickt wird

Geöffnete Designs schritt-Ausgewählte Blöcke ausschneiden, 
Stiche oder einen Block auswählen

Einen Block in der Größe 

Die Auswahl anpassen

Einen Block anordnen Alle Designs anzeigen

Einen Stickrahmen 

Registerkarte „Home“
verändern oder skalieren

kopieren, einfügen oder löschen
Farbe und  Stichreihenfolgevrändern und in der Größe verändern

weise durchlaufen wählen
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Wenn ein Block ausgewählt wurde, ist er im Arbeitsbereich mit einem Auswahlfeld 
gekennzeichnet. Das Auswahlfeld besitzt Ziehpunkte, die zum Verändern der Größe sowie 
zum Drehen, Verzerren und Spiegeln des Blocks verwendet werden. Außerdem befindet 
sich um den Block innerhalb des Auswahlfelds eine Konturlinie, die das genaue Ausrichten 
beim Verschieben und Drehen erleichtert.
Das Auswählen eines Blocks fällt Ihnen eventuell leichter, wenn Sie Farben zum Anzeigen ausgewählt und/
oder die Paletten der sichtbaren Stiche verändert haben.
Klicken Sie in den Block und verschieben Sie ihn durch Betätigen der Pfeiltasten auf der 
Tastatur. Dabei können Sie ihn Schritt für Schritt in Position bringen. Klicken Sie auf einen 
der quadratischen Ziehpunkte an den Ecken und ziehen Sie an ihm, um den Block mit 
konstanter Stichanzahl (weiße Ziehpunkte) zu skalieren oder um seine Größe mit 
konstanter Dichte (blaue Ziehpunkte) zu ändern. 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. Klicken Sie auf die trapezförmigen Ziehpunkte  rechts unten in der Ecke und 
ziehen Sie daran, um den Block zu „verzerren“.
Präzise skalieren, drehen und in der Größe verändern lässt sich ein Block mithilfe der Angaben unter „Block 
verändern“ .

Die Ziehpunkte werden rund anstatt quadratisch dargestellt, wenn ein Teil der Auswahl 
außerhalb der Stickrahmengrenzen liegt.

Wenn ein Block in eine Stickerei eingefügt wird, dann wird er automatisch als aktueller 
Block ausgewählt, und die Rechteckauswahl wird aktiviert. Der Block wird dann an den 
letzten sichtbaren Stich angehängt. Klicken Sie im Arbeitsbereich neben einen Block, um 
dessen Auswahl aufzuheben. Das Auswahlfeld um den Block verschwindet dann. 
Rechtsklicken Sie, um die aktuell gewählte Funktion zu deaktivieren, ohne dabei die Auswahl des Blocks 
aufzuheben.

Blockauswahl-Funktionen
Verwenden Sie die „Rechteckauswahl“ , um Stiche innerhalb eines 
rechteckigen Bereiches auszuwählen. Klicken Sie auf „Rechteckauswahl“. 
Daraufhin verwandelt sich der Zeiger in den Rechteckauswahl-
Zeiger . Klicken und ziehen Sie einen Rahmen um die Stiche, die Sie 
auswählen möchten. Wenn Sie die Maustaste loslassen, zeigt der Block 
den Umfang des ausgewählten Bereichs an. 

Quadratische Ziehpunkte geben hingegen 
an, dass sich die gesamte Stickerei innerhalb 

des Stickrahmens befindet.

Runde Ziehpunkte sind ein Anzeichen dafür, 
dass die Stickerei zumindest teilweise über 

den Stickrahmen hinausragt.
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Mit „Freihandauswahl“  können Sie einen Stichblock innerhalb einer 
beliebigen Bereichsform auswählen. Klicken Sie auf „Freihandauswahl“. 
Daraufhin verwandelt sich der Zeiger in den Freihandauswahl-Zeiger . 
Zeichnen Sie dann durch Klicken und Ziehen eine beliebige Konturlinie 
um den gewünschten Bereich. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird der 
Bereich automatisch mit einer geraden Linie zwischen der letzten 
Mausposition und der Startposition eingeschlossen.
Mit „Freihand-Punkt-Auswahl“  können Sie einen Stichblock mit 
beliebiger Form innerhalb einer von Ihnen platzierten Punktreihe 
auswählen. Klicken Sie auf „Freihand-Punkt-Auswahl“. Daraufhin 
verwandelt sich der Zeiger in den Freihand-Punkt-Auswahl-Zeiger . 
Klicken Sie auf eine Reihe von Punkten, um den gewünschten Bereich 
mit geraden oder gebogenen Linien zu umrahmen. Mit Strg + Klicken 
platzieren Sie einen quadratischen Punkt für eine gerade Linie. Klicken 
und ziehen  Sie einen bereits vorhandenen Punkt, um ihn zu verschieben. Mit 
„Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder löschen. Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste, wenn der Auswahlbereich Ihren Vorstellungen entspricht.
Verwenden Sie „Farbblockauswahl“ , um einen Stichblock anhand der Garnfarbe auszu-
wählen. Klicken Sie erst auf das Symbol und dann auf eine sichtbare Farbe in der Stickerei. Der 
Block wird entsprechend der sichtbaren Stiche der Farbe ausgewählt, die Sie angeklickt haben.
Die Funktion „Alle Sichtbaren wählen“  lässt sich durch einmaliges Klicken aktivieren, 
um alle sichtbaren Stiche in der aktuellen Stickerei auszuwählen. Klicken Sie neben den 
Block, um die Auswahl aufzuheben.
Verwenden Sie „Keine wählen“ , um die Auswahl aller Stickereien und Blöcke im 
Arbeitsbereich aufzuheben, einschließlich solcher außerhalb des Stickrahmens.
Mit „Auswahl ersetzen“  ersetzen Sie die aktuell ausgewählten Stiche durch die neue 
Auswahl. Mit „Zur Auswahl hinzufügen“  fügen Sie die neue Auswahl zu den aktuell 
ausgewählten Stichen hinzu. Mit „Aus Auswahl entfernen“  löschen Sie bei einer 
beliebigen Auswahlfunktion die neue Auswahl aus den aktuell ausgewählten Stichen.

Block verschieben und in der Größe ändern
Sie können einen Block durch Anklicken und Ziehen verschieben. Klicken Sie innerhalb 
des Blocks und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position. Stiche, die in den oder aus dem 
ausgewählten Block heraus führen, werden entsprechend der neuen Position der Stiche 
im Block verlängert.
Wenn Sie die Auswahl verschieben, zeigt eine Konturlinie innerhalb des Auswahlrahmens die Form des 
Blocks an. Wenn Sie versehentlich den „Drehmittelpunkt“  verschoben haben, können Sie einfach 
erneut auf das Auswahlfeld klicken und es ziehen.
Sie können einen Stichblock in kleinsten Schritten bewegen, um ihn genau in die 
gewünschte Position zu stupsen. Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur, um einen 
Block schrittweise zu verschieben.
Mit dem Symbol „Resize“  wechseln Sie zwischen Resize und Skalierung. Verwenden 
Sie „Resize“, um die Größe des Blocks zu ändern und dabei die Stichdichte beizubehalten. 
Verwenden Sie „Skalieren“, um die Größe des Blocks zu ändern und dabei die Anzahl der 
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Stiche beizubehalten. Die Ziehpunkte der Blockauswahl zeigen an, welche der beiden 
Funktionen, „Resize“ oder „Skalieren“, aktiv ist.

Klicken Sie auf einen der quadratischen Ziehpunkte an den Ecken und ziehen Sie ihn, um 
die Größe zu ändern oder zu skalieren. Zur proportionalen Skalierung bzw. 
Größenänderung halten Sie die Strg-Taste gedrückt. Zur Skalierung bzw. Größenänderung 
von der Mitte aus halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
Sie können auch „Block verändern“  anklicken und die gewünschten Prozentwerte 
direkt in die Felder für Höhe und Breite im Dialogfeld „Block verändern“ eingeben und 
anschließend auf „Übernehmen“ klicken. Nach dem Ändern der Prozentzahl können Sie 
sehen, wie die tatsächliche Höhe und Breite in Millimetern ausfallen.
Die Größenveränderung mit Resize sollte in einem Schritt erfolgen. Sollten Sie beim ersten Versuch nicht das 
gewünschte Ergebnis erhalten, können Sie den Vorgang mit „Rückgängigmachen“ rückgängig machen. Die wie-
derholte Verwendung der Funktion „Resize“ für denselben Stichbereich wirkt sich negativ auf die Stichqualität aus.

Falls erforderlich können Sie bei den „Einstellungen“ auf der Registerkarte „Datei“ die Einstellungen zur 
Änderung der Größe anpassen. Dies kann sich anbieten, wenn Sie umfassende Größenänderungen an einem 
Block vornehmen. Der Stitch Optimizer wird automatisch nach dem Verändern der Größe einer Stickerei 
aktiviert, da diese Option auf der Registerkarte „Resize“ unter „Einstellungen“ standardmäßig markiert ist.

Block drehen
Sie können den ausgewählten Stichblock in einem beliebigen Winkel drehen: entweder 
mithilfe der freien Drehung mit der Maus, durch Eingeben eines bestimmten Winkels oder 
durch Drehen in 45°-Schritten.
Klicken Sie auf den Dreh-Ziehpunkt und ziehen 
Sie ihn, um den Block in einem beliebigen 
Winkel zu drehen. Bei Bedarf können Sie vor 
dem Drehen des Blocks den 
Drehmittelpunkt  verschieben.
Das Auswahlfeld um den Block und die 
Konturen des Blocks werden um den 
Drehmittelpunkt gedreht. Wenn Sie die 
Maustaste loslassen, wird der Block an seiner 
neuen Position neu gezeichnet.
Der Drehmittelpunkt  liegt zunächst in der 
Mitte des Blocks. Klicken Sie auf oder in den Drehmittelpunkt und ziehen Sie ihn in eine 
beliebige Position in der Stickerei. Dadurch verändert sich der Drehpunkt, um den sich der 
Block dreht. Dies gilt für sämtliche Drehmethoden.
Wenn Sie den Block verschieben, skalieren oder dessen Größe ändern, wird der Drehmittelpunkt danach 
auf die Blockmitte zurückgesetzt.

Blaue Ziehpunkte zur Größenänderung Weiße Ziehpunkte zum Skalieren

Dreh-

Dreh-
mittel-

Zieh-
punkt

punkt
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Um 45° drehen
Verwenden Sie die Funktion „Um 45° drehen“  (auf der Registerkarte „Home“), um den 
Block oder ausgewählten Stichbereich in 45-Grad-Schritten zu drehen. Bei Bedarf können 
Sie vor dem Drehen des Blocks den Drehmittelpunkt  verschieben.

Block verändern
Öffnen Sie das Dialogfeld „Block verändern“ , um die Größe und die Drehrichtung des 
aktuell gewählten Blocks anzuzeigen und zu verändern oder den ausgewählten Block zu 
verzerren.
Verändern Sie den aktuell gewählten Block ganz nach Belieben und klicken Sie anschließend 
auf „Übernehmen“, um sich die Änderungen im Arbeitsbereich anzeigen zu lassen.

Größe einer Libellen-Stickerei ändern
1 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
2 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
3 Scrollen Sie im Ordner Dokumentation\Premier+2\Samples\Verändern\Stitch bis zum Miniaturbild 

Perky Dragonfly. 
4 Klicken Sie, um die Stickerei zu laden.

Eine größere Größe ist beispielsweise für die Anfertigung von Durchbrucharbeiten besser geeignet.
5 Achten Sie darauf, dass die Registerkarte „Home“ gewählt ist und klicken Sie auf „Rechteckauswahl“ .
6 Klicken Sie und halten Sie die Maustaste gedrückt, um einen Rahmen um die Libelle zu ziehen. 
7 Wenn Sie die Maustaste nun loslassen, umgibt die Libelle ein 

Auswahlfeld mit weißen Ziehpunkten.
8 Klicken Sie auf „Resize“ . Die Ziehpunkte an dem Auswahlfeld sind 

jetzt blau.
Das Blau der Ziehpunkte gibt an, dass bei der Größenänderung der 
Stickerei die Dichte unverändert bleibt. Die Stiche werden neu berechnet, 
um die ursprüngliche Dichte beizubehalten.

9 Beachten Sie die Anzahl der Stiche in der Stickerei. Diese ist im 
Infoabschnitt im Designfenster oder auf dem Steuerstreifen 
ersichtlich.

10 Klicken Sie auf „Block verändern“  (Modify Block). Es öffnet sich 
das entsprechende Dialogfeld.

11 Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt „Größe“ das 
Kontrollkästchen „Proportional“ aktiviert ist. Ändern Sie dann den 
Prozentsatz für die Höhe  in 125 %. 
Der Prozentsatz für die Breite wird auf denselben Betrag erhöht.

12 Klicken Sie auf „Übernehmen“. Die Libelle ist nun größer, und die 
Anzahl Stiche wurde von 4337 auf ca. 4387 erhöht.

13 Schließen Sie das Dialogfeld „Block verändern“.
14 Linksklicken Sie neben das Auswahlfeld, um die Stichauswahl aufzuheben.
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Block spiegeln oder verzerren
Mit den Spiegel-Ziehpunkten des 
Auswahlrahmens können Sie einen Stichblock 
vertikal oder horizontal spiegeln.
Wenn lange Stiche nach dem Spiegeln quer durch den 
Block verlaufen, können Sie dies durch „Reihenfolge 
umkehren“ verhindern. Stattdessen können Sie auch den 
Block erneut auswählen und es noch einmal versuchen.
Klicken Sie auf den Horizontalspiegel-
Ziehpunkt, um einen Block von links nach rechts 
zu spiegeln. Klicken Sie auf den Vertikalspiegel-
Ziehpunkt, um einen Block von oben nach 
unten zu spiegeln.
Mit den trapezförmigen Verzerr-Ziehpunkten  rechts unten am Auswahlfeld können 
Sie einen Block vertikal oder horizontal verzerren.
Hierdurch verändert sich die Dichte der Stiche. Daher empfiehlt es sich, anschließend den Stitch 
Optimizer  auf der Registerkarte „Verändern“ zu verwenden.

Im Stickrahmen zentrieren
Verwenden Sie „Im Stickrahmen zentrieren“  (auf der Registerkarte „Home“) zum 
Verschieben der Stickerei in die Mitte des Stickrahmens und fügen Sie, falls erforderlich, 
einen Bewegungsstich ein, sodass die Stickerei in der Mitte des Stickrahmens beginnt.

Reihenfolge umkehren
Mit der Funktion „Reihenfolge umkehren“  wird die Reihenfolge der Stiche eines 
ausgewählten Blocks umgekehrt. Wenn z. B. ein Stichblock mit von links nach rechts 
verlaufender Form ausgewählt und horizontal gespiegelt wird, lässt sich mit der Funktion 
„Reihenfolge umkehren“ verhindern, dass lange Stiche nach der Spiegelung quer durch 
die Form verlaufen.

Vertikaler Spiegel-Ziehpunkt

Horizontaler
Spiegel-
Ziehpunkt
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4Stiche und Blöcke verändern

Stich verändern
Klicken Sie bei Verwendung der Stichveränderungsfunktionen nach Auswahl der Funktion 
einfach auf den zu verändernden Stich.
Ist auf der Registerkarte „Verändern“ eine der Stichveränderungsfunktionen aktiviert (mit Ausnahme von 
„Stoppbefehl bearbeiten“), werden die Befehle vergrößert dargestellt, sodass sie sich besser 
auseinanderhalten lassen. (Wenn „Stoppbefehl bearbeiten“ ausgewählt ist, sind nur die 
Stoppmarkierungen vergrößert.)

Farbbefehl einfügen
Verwenden Sie „Farbbefehl einfügen“ , um an dem von Ihnen angeklickten Punkt einen 
neuen Farbwechsel einzufügen.
Klicken Sie auf das Symbol, und der Zeiger wird zum Farbeinfügezeiger . Klicken Sie 
dann auf den Stich, an dem Sie den Farbwechsel vornehmen möchten. Das Dialogfeld 
„Farbwahl“ erscheint, damit Sie die Garnfarbe für den neuen Farbwechsel auswählen 
können. Nachdem Sie eine Garnfarbe gewählt haben, wird der neue Farbwechselbefehl  
in der Stickerei als blauer Punkt mit einem „C“ dargestellt.

Farben der Blütenblätter einer Blume ändern
1 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
2 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
3 Laden Sie im Ordner Documents\Premier+2\Samples\Verändern\Stitch die 

Stickerei „Flower Pink“.
4 Achten Sie darauf, dass das Designfenster verfügbar ist.
5 Doppelklicken Sie auf die erste Farbe im Arbeitsblatt. Daraufhin wird das 

Dialogfeld „Farbwahl“ angezeigt.
6 Klicken Sie auf „Alle Garnpaletten anzeigen“ und dann auf den Dropdown-Pfeil für 

die Garnpalette. Gehen Sie dann nach oben, um „Robison-Anton Rayon Twist 35“ 
aus der Liste auszuwählen.

7 Suchen Sie in der Liste nach der Garnnummer 79020 (Baby Pink) und wählen Sie 
sie aus.
Sie können auch einfach 79020 in das Feld „Garn suchen“ eingeben.

8 Klicken Sie auf „OK“, um das Farbwahl-Dialogfeld zu schließen. Daraufhin ändert 
sich die Garnfarbe der Blütenblätter.

9 Ändern Sie die zweite Farbe im Arbeitsblatt in „Robison-Anton Metallic J 40“ und 
die Garnnummer in 1001 (Gov’t. Gold). Klicken Sie dann auf „OK“. Die Farbe in der 
Mitte wird geändert.

Stiche anpassen Design in zwei 

Automatische Heftlinie

Stickergebnis 

Automatisch Schneide-

In eine Einzelfarbe ändern
Cutwork-Nadellinien erzeugen

Morphing-Effekt auf alle 

Morphing-Effekt durch Klicken 

Vernähstich am Anfang oder 

Ausrichtungs-Teildesign

Stiche durch Klicken einfügen

Farb- und Schneidebefehle einfügen

Befehle löschen

Stoppbefehl einfügen 

Registerkarte „Verändern“

befehle hinzufügen

optimieren

Hälften teilen und bearbeiten

auf Stiche anwenden

Ende hinzufügen

sichtbaren Stiche anwende
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10 Klicken Sie auf „Nächsten Farbblock zeichnen“ , um nur die erste Farbe im Arbeitsblatt anzuzeigen.
11 Klicken Sie auf „Auf Rechteck zoomen“ . Der Mauszeiger verwandelt sich in den Zoomzeiger .
12 Klicken und ziehen Sie einen Rahmen über die Blume, sodass nur die äußeren Spitzen der 

Blütenblätter außerhalb des Rahmens liegen. Lassen Sie dann die Maustaste zum Vergrößern los.
13 Auf der Registerkarte „Ansicht“ klicken Sie auf „2D-Ansicht mit Stichpunkten“, um die Blume in 2D 

anzuzeigen und die schwarzen Punkte sehen zu können, die die Stichpunkte in der Stickerei darstellen.

Wenn Sie den „Geistermodus“  aktivieren, lässt sich das Design anschaulicher darstellen.
14 Verschieben Sie den Schieberegler „Ab Anfang zeichnen“ so weit, 

dass das erste Blütenblatt ausgeblendet wird und nur noch der 
Schneidebefehl  am Ende des Blatts zu sehen ist. In der Mitte der 
Schneidebefehl-Markierung sollte ein Stichpunkt zu sehen sein. Der 
Startstich ist als 280 angezeigt.
Die Stichnummern sind nur eine Orientierungshilfe. Es ist wichtiger zu kontrollieren, ob die richtigen Stiche 
ausgeblendet bzw. weiterhin angezeigt werden, als sich genau an die Stichnummern zu halten.
Um schnell zur gewünschten Stichnummer zu gelangen, ziehen Sie den Regler zu einer in der Nähe 
liegenden Stichnummer, und klicken Sie auf die Pfeile an den Stichnummerfeldern, um die Stichnummer in 
Einzelschritten zu ändern.

15 Klicken Sie auf die Registerkarte „Verändern“.
16 Klicken Sie auf „Farbbefehl einfügen“ . Hierdurch werden die Schneidebefehl-Markierungen größer 

dargestellt, und der Mauszeiger verwandelt sich in den Zeiger zum Einfügen von Farbbefehlen .
17 Klicken Sie auf die rosa Linie, die den Stich rechts vom Schneidebefehl 

am Ende des ausgeblendeten Blütenblatts anzeigt. Das Dialogfeld 
„Farbwahl“ erscheint.

18 Wählen Sie zunächst „Alle Garnpaletten anzeigen“ und anschließend 
unter Garnpalette die Option „Robison-Anton Rayon Swirl 35“.

19 Wählen Sie die Garnnummer 017 (Soap Stone) aus und klicken Sie dann 
auf „OK“, um das Farbwahl-Dialogfeld zu schließen. Die Garnfarbe der 
sichtbaren Blütenblätter ändert sich.
Der Schneidebefehl wird ersetzt, da es nicht erforderlich ist, einen 
Schneidebefehl und einen Farbwechselbefehl direkt nebeneinander 
zu haben.

20 Verschieben Sie den linken Schieberegler des Zeichnungsbereichs, bis 
der Startstich auf 537 steht. Jetzt sollte das nächste Blütenblatt 
ausgeblendet werden. Nur der Schneidebefehl und der Stichpunkt am Ende bleiben sichtbar.

21 Stellen Sie sicher, dass „Farbbefehl einfügen“  immer noch gewählt ist, und klicken Sie auf den 
Stich unter dem Schneidebefehl am Ende des ausgeblendeten Blütenblatts.

22 Klicken Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ auf die Garnnummer 79020 (Baby Pink) aus „Robison-Anton 
Rayon Twist 35“ und bestätigen Sie mit „OK“. Die Garnfarbe der sichtbaren Blütenblätter ändert sich.

23 Verschieben Sie den linken Schieberegler des Zeichnungsbereichs, bis der Startstich auf 794 steht.
24 Stellen Sie sicher, dass „Farbbefehl einfügen“  immer noch gewählt ist, und klicken Sie auf den 

Stich unter dem Schnittbefehl am Ende des ausgeblendeten Blütenblatts.
25 Wählen Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ die Garnnummer 017 (Soap Stone) aus „Robison-Anton Rayon 

Swirl 35“ aus und bestätigen Sie mit „OK“.
26 Sehen Sie sich das Designfenster an.

Beachten Sie, dass die neuen Farbblöcke im Farb-Arbeitsblatt und im Steuerstreifen so angezeigt werden, 
wie sie hinzugefügt werden (abwechselnd Swirl- und Twist-Farben).

27 Verschieben Sie den linken Schieberegler des Zeichnungsbereichs, bis der Startstich auf 1062 steht.
28 Stellen Sie sicher, dass „Farbbefehl einfügen“  immer noch gewählt ist, und klicken Sie auf den 

Stich links neben dem Schneidebefehl am Ende des ausgeblendeten Blütenblatts.
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29 Klicken Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ auf die Garnnummer 79020 (Baby Pink) 
aus „Robison-Anton Rayon Twist 35“ und bestätigen Sie mit „OK“.

30 Verschieben Sie den linken Schieberegler des Zeichnungsbereichs, bis der 
Startstich auf 1330 steht.

31 Stellen Sie sicher, dass „Farbbefehl einfügen“  immer noch gewählt ist, und 
klicken Sie auf den Stich über dem Schneidebefehl am Ende des 
ausgeblendeten Blütenblatts.

32 Wählen Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ die Garnnummer 017 (Soap Stone) aus 
„Robison-Anton Rayon Swirl 35“ aus und bestätigen Sie mit „OK“.

33 Rechtsklicken Sie, um „Farbbefehl einfügen“ zu deaktivieren.
34 Klicken Sie auf dem Steuerstreifen auf „Alle Stiche zeichnen“ .
35 Klicken Sie auf der Registerkarte „Ansicht“ auf „3D-Ansicht“  und dann auf „Maximalgröße“ .

Stopp-Befehl einfügen
Verwenden Sie „Stoppbefehl einfügen“ , um einen Befehl an der angeklickten Stelle 
einzufügen. Die Stickmaschine hält dann an, sobald Sie beim Sticken den Befehl erreichen, 
und zeigt eine Meldung an. Ein Stoppbefehl  wird als roter Punkt mit dem Buchstaben 
„S“ angezeigt.

Stoppbefehl einfügen
1 Öffnen Sie eine Stickerei und klicken sie anschließend auf die Registerkarte „Verändern“.
2 Klicken Sie auf „Stoppbefehl einfügen“ , und der Zeiger verwandelt sich in einen 

Stoppeinfügezeiger . 
3 Klicken Sie einen Stich an. Es öffnet sich das entsprechende Dialogfeld.
4 Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Schnelltext“ zum Eingeben von Stickhinweisen oder geben Sie 

eine Nachricht ein. 
5 Klicken Sie auf „OK“, um den Stoppbefehl zu platzieren.

Ein großes Stoppbefehl-Zeichen  erscheint dort, wo der Befehl eingefügt wurde.
Wenn Sie nun „Stoppbefehl einfügen“ deaktivieren, wird der Stoppbefehl kleiner.
Mithilfe von „Stoppbefehl bearbeiten“  können Sie eine 
Nachricht oder einen Stickhinweis für jeden vorhandenen 
Stoppbefehl hinzufügen oder ändern. 
Geben Sie im Stopp-Dialogfeld einen Stickhinweis für einen 
Stoppbefehl ein. Wählen Sie einen Schnelltext-Kommentar 
(Quick Text) aus dem Dropdown-Menü oder geben Sie 
einen Text in das Kommentarfeld (Comment) ein. Klicken Sie 
zum Speichern des Textes auf „OK“. Sie können bis zu 
200 Zeichen eingeben.

Schneidebefehl einfügen
Mit der Option „Schneidebefehl einfügen“  können Sie einen Befehl hinzufügen, durch 
den die Stickmaschine zum Abschneiden des Fadens veranlasst wird. Ein Schneidebefehl  
wird durch einen grünen Punkt mit dem Buchstaben „T“ angezeigt. Er wird kleiner, wenn 
die Wahl von „Schneidebefehl einfügen“ wieder aufgehoben wird.
Wenn Sie Schnitte zu einer Stickerei hinzufügen, sollten Sie zuerst „Automatisches Hinzufügen von 

Schneidebefehlen“  verwenden und dann zusätzliche Schnitte mit „Schneidebefehl einfügen“ 
hinzufügen. Aktivieren Sie unter „Einstellungen“ und „Allgemein“ die Option „Schneidebefehle beim 
Öffnen einer Datei automatisch hinzufügen“, um Schneidebefehle automatisch zu einer Stickerei 
hinzuzufügen, die beim Öffnen keine Schneidebefehle hat. 
Klicken Sie auf „Schneidebefehl einfügen“, und der Zeiger verwandelt sich in einen 
Schneidebefehl-Einfügezeiger . Klicken Sie anschließend einen Stich an. Nach dem 
Hinzufügen des Schnitts verschwindet der Stich.
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Befehle löschen
Mithilfe von „Befehle löschen“  können Sie unerwünschte Farbwechsel-, Stopp- oder 
Schneidebefehle löschen. Wählen Sie „Befehle löschen“ , und klicken Sie dann auf eine 
Befehlsmarkierung, um sie zu löschen.

Befehle anzeigen
Mit der Option „Befehle“  können Sie die Markierungen für Farbwechsel- , Stopp- , 
Applikations-  und Schneidebefehle  ein- oder ausblenden. 

Stiche bearbeiten und hinzufügen
Es kann hilfreich sein, die „2D-Ansicht mit Stichpunkten“  zu 
wählen und den gewünschten Bereich so weit zu vergrößern, dass die 
einzelnen Stichpunkte erkennbar sind. Zum Auswählen eines Stiches 
klicken Sie zunächst auf „Einzelstich“  (auf der Registerkarte 
„Home“) und anschließend auf einen Stichpunkt. Um den Punkt 
herum erscheint ein Rahmen, der anzeigt, dass er ausgewählt ist. Klicken und verschieben 
Sie das Feld, um den Stichpunkt zu bewegen. Sie können den Stichpunkt auf Wunsch auch 
mit „Löschen“  entfernen.

Stiche einfügen
Mit „Stiche einfügen“  (auf der Registerkarte „Verändern“) können Sie neue Stiche zu 
einer Stickerei hinzufügen. Klicken Sie auf „Stiche einfügen“, und der Zeiger verwandelt 
sich in den Zeiger zum Einfügen von Stichen . Die Stiche werden in der Garnfarbe der 
umliegenden Stiche hinzugefügt. Mit „Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten 
Punkt wieder löschen. Wenn Sie eine andere Garnfarbe wünschen, müssen Sie vor und 
nach dem Hinzufügen neuer Stiche Farbwechsel einfügen. Heben Sie die Auswahl durch 
zweimaliges Rechtsklicken auf.
Bei Stichpunkten, die mit einem Befehl (Farbwechsel, Stopp oder Schnitt) verbunden sind, können Sie nicht 
beginnen.
Verwenden Sie „Stiche einfügen“, um einer Stickerei mehr Unterlegungen hinzuzufügen, 
um aus einer Stickerei einen neuen Abschnitt zu erstellen oder um eine Stickerei in eine 
Applikationsstickerei umzuwandeln.

Vernähstiche einfügen
Fügt automatisch einen Vernähstich ein, um die Stickerei an dem von Ihnen angeklickten 
Punkt zu fixieren. Normalerweise werden Vernähstiche am Anfang und Ende von Satin- 
oder Füllflächen verwendet. 
Sie können auch an Stellen Vernähstiche einfügen, die beim Sticken sonst zu locker werden würden.
Mit „Vernähstich am Anfang einfügen“  können Sie einen Vernähstich am Anfang des 
zu fixierenden Stichbereichs einfügen. Die Stiche, aus denen der Vernähstich besteht, 
werden vor dem ersten Stichunkt des ausgewählten Stichs in die Stickerei eingefügt.
Mit „Vernähstich am Ende einfügen“  können Sie einen Vernähstich am Ende des zu 
fixierenden Stichbereichs einfügen. Die Stiche, aus denen der Vernähstich besteht, 
werden nach dem letzten Stichpunkt des ausgewählten Stichs in die Stickerei eingefügt.
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Mit Stichen und Blöcken arbeiten
Die Zwischenablage (Clipboard) zeigt den aktuellen Block an, der 
in Ihre Stickereien eingefügt werden soll. In ihr ist der letzte 
Stichblock zu sehen, der von PREMIER+™ 2 Modify bzw. einem 
anderen PREMIER+™ 2 Embroidery System-Modul 
ausgeschnitten oder kopiert wurde.
Klicken Sie auf die Zwischenablage, um deren aktuellen Inhalt zu löschen.
Verwenden Sie „Ausschneiden“  zum Entfernen einer ganzen Stickerei bzw. des aktuell 
ausgewählten Stichblocks. Auf diese Weise legen Sie die Stickerei/den Stichblock im 
Zwischenablage-Block ab.
Verwenden Sie „Kopieren“ , um eine Kopie der gesamten Stickerei bzw. des aktuell 
gewählten Stichblocks zu erstellen. Die Kopie wird dann in der Zwischenanlage abgelegt. 
Mit der Option „Alle kopieren“ unter „Bearbeiten“  können Sie eine Kopie aller 
sichtbaren Stiche in allen Designs erstellen. 
Mithilfe von „Einfügen“  können Sie den Inhalt des Zwischenablage-Blocks im 
Anschluss an den letzten sichtbaren Stich einfügen. Die Zwischenablage zeigt die 
aktuellen Stiche an, die eingefügt werden.
Der kopierte Block wird an derselben Position wie der ursprüngliche Block in den Stickrahmen eingefügt.
Mit der Option „In neues Fenster einfügen“ im Menü „Einfügen“ können Sie die Stickerei 
aus der Zwischenablage in ein neues Fenster einfügen. Mit der Option „Als Design 
einfügen“ im Menü „Einfügen“ können Sie die Stickerei aus der Zwischenablage als neues 
Teildesign des Multipart-Designs in das aktuelle Fenster einfügen.
Verwenden Sie „Vervielfältigen“ , um eine Kopie der ausgewählten Stickerei oder des 
aktuell gewählten Blocks zu erzeugen, die dann automatisch unten rechts vom Original 
und nach dem gewählten Block in der Stichfolge in den Arbeitsbereich eingefügt wird. 
Verwenden Sie „Löschen“ , um alle sichtbaren Stiche oder einen Stichblock zu löschen, 
nachdem er mithilfe eines der Blockauswahlverfahren ausgewählt wurde. Wenn ein 
Einzelstich ausgewählt wurde, wird der Stichpunkt mit „Löschen“  entfernt.
Verwenden Sie „Rückgängigmachen“ , um die letzte Aktion rückgängig zu machen. 
Mit „Wiederherstellen“  stellen Sie die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wieder her. 
Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, klicken Sie auf „Rückgängigmachen“ .
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5Umrandung und Applikation

Umrandungs- und Applikationsbereiche erstellen

Mithilfe der Registerkarte „Umrandung“ können Sie eine neue Stickerei erstellen, indem 
sie eine Satin-, Laufstich, Dreifach- oder Motivstich-Umrandung hinzufügen und optional 
Platzierungsstiche und Stoff für Applikationen wählen. Verwenden Sie eine vorgegebene 
Form für die Umrandung, zeichnen Sie Ihre eigene Freihand-Form oder erstellen Sie 
automatisch eine Umrandung um eine Stickerei bzw. um ausgewählte Stiche. Drei 
Umrandungsarten stehen zur Verfügung:

 Außenkante erstellen 
Entfernt die Stiche außerhalb der gezeichneten Kontur und versieht die übrigen Stiche mit 
einer Umrandung

 Innenkante erstellen 
Entfernt die Stiche innerhalb der gezeichneten Kontur und versieht die übrigen Stiche mit 
einer inneren Umrandung

 Overlay-Umrandung erstellen (überlagernde Umrandung) 
Platziert die Umrandung auf oder mit der vorhandenen Stickerei

Nach Wunsch können Sie „Applikation hinzufügen“  wählen, um Ihrer Umrandung 
eine Applikation hinzuzufügen, und dann die gewünschte Umrandungs-/
Applikationsform zeichnen. Sie können mithilfe von „Umrandungsform zeichnen“  eine 
vorgegebene Form verwenden oder Ihre eigene Umrandungsform  mit „Freihand-
Tablet-Umrandung“  bzw. „Freihand-Punkt-Umrandung“  zeichnen. Sie können die 
Form nach Belieben verschieben, skalieren, drehen und spiegeln. Verwenden Sie die 
gewünschte Funktion „Umrandung erstellen“, um die Umrandungsform zu erstellen.
Die Umrandung wird stets am Ende der Stickerei hinzugefügt. Wird eine Applikation 
erstellt, werden die Stiche für den Applikationsstoff am Anfang der Stickerei hinzugefügt.
Alle Stiche, einschließlich der Stiche, die Sie evtl. ausgeblendet haben, werden beim Erstellen der neuen 
Stickerei benutzt. Wenn Sie nur die sichtbaren Stiche verwenden möchten, klicken Sie auf „Alle Sichtbaren 
wählen“ , um alle sichtbaren Stiche auszuwählen, „Kopieren“  die Stiche und wählen „In neues 
Fenster einfügen“. Zeichnen Sie dann eine Umrandungsform und benutzen Sie die gewünschten 
Umrandungs- oder Applikationsfunktionen.

Umrandungslinie
Verwenden Sie die Option „Freihand-Tablet-Umrandungslinie“ , um eine Linie zu 
zeichnen, anhand derer eine Umrandung erstellt werden soll, optional mit Applikation. 
Ziehen Sie die Linie mit gedrückter Maustaste und lassen Sie zum Abschluss der Linie die 
Maustaste wieder los. Die so entstandene Form wird dann automatisch geschlossen. 

Eine Freihand-Linie zeichnen
Eine vorgegebene Form zeichnen

Eine Form für die Zeichnung Eine Umrandungsstichart 

Zum Hinzufügen einer Applikation zur Umrandung
Einen Applikationsstoff wählen

Einstellungen für die  

Applikationseinstellungen 

Eine Innen- bzw. Außenkante 

Eine Umrandung automatisch erstellen
Rand für automatische 

Registerkarte „Umrandung“

auswählen wählen

wählen Umrandungslinie

Umrandung festlegen

oder eine Overlay-Umrandung 
(überlagernde Umradng) erstellen

wählen
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Verschieben Sie die Knotenpunkte ganz nach Belieben, um die Form anzupassen. Mit 
„Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder löschen. Wählen Sie 
anschließend eine der Umrandungsoptionen.
Benutzen Sie die „Freihand-Punkt-Umrandungslinie“ , um mit Punk-
ten eine Umrandung in beliebiger Form zu erstellen. Klicken Sie auf 
„Freihand-Punkt-Umrandungslinie“, und der Zeiger verwandelt sich in 
den Punkt-Hinzufügen-Zeiger . Klicken Sie eine Reihe von Punkten, 
um eine unregelmäßige Kontur geschwungener und gerader Linien 
um den gewünschten Bereich herum zu erzeugen. Mit Strg + Klicken 
setzen Sie einen quadratischen Knotenpunkt für eine gerade Linie. Mit 
„Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder lös-
chen. Wählen Sie nach Abschluss der Umrandung einen Umrandungstyp aus.

Umrandungsform
Mithilfe von „Umrandungsform“  können Sie eine Kontur in der 
Umrandungsform erstellen, die aktuell in der Übersicht der 
voreingestellten Formen ausgewählt ist. Klicken Sie auf den 
Dropdown-Pfeil rechts von der Formübersicht und scrollen Sie zur 
gewünschten Form in der Liste, um diese zu markieren. Klicken Sie 
auf „Umrandungsform zeichnen“ . Klicken Sie dann und 
bewegen Sie die Maus über die Stickerei, um einen Rahmen in der gewünschten Größe zu 
ziehen. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um die Proportionen der Form beizubehalten.
Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird die Form als rote Linie mit Ziehpunk-
ten zum Ändern der Größe, Spiegeln und Drehen der Form angezeigt.
Um beim Zeichnen von Formen mit spitzen Ecken ein zufriedenstellendes Ergebnis 
zu erzielen, empfehlen wir, die Strg-Taste gedrückt zu halten, damit die 
Proportionen der Form bewahrt werden.

Umrandungsstickerei
Erstellen Sie mit „Umrandungsstickerei“  (Border Embroidery) automatisch eine Umrandung 
um die gewählte(n) Stickerei oder Stiche, und zwar mithilfe einer Innen- bzw. Außenkante oder 
einer Overlay-Umrandung (überlagernde Umrandung). Optional mit Applikation. Mit „Rand“ 
stellen Sie den Abstand zwischen gewählten Stichen und Umrandung ein.

Automatisch eine Umrandung um eine Stickerei ziehen
1 Wählen Sie die Registerkarte „Umrandung“ in der Bänderleiste.
2 Laden Sie ein Stickdesign.
3 Wählen Sie unter „Stichart“ den gewünschten Linientyp für die Umrandung 

aus und wählen Sie die Einstellungen mithilfe von „Optionen“  aus.
4 Nach Wunsch wählen Sie „Applikation hinzufügen“  (Add Appliqué), um 

Ihrer Umrandung eine Applikation hinzuzufügen, wählen einen 
Applikationsstoff  und klicken auf „Optionen“ , um den 
Applikationstyp einzustellen.

5 Wählen Sie den Teil des Designs aus, der von einer Umrandung eingerahmt 
werden soll.
Wird nichts ausgewählt, umringt die Umrandung die gesamte Stickerei.

6 Stellen Sie den „Rand“ auf den gewünschten Abstand ein, den die Stiche von der Stickerei entfernt 
sein sollen.

7 Klicken Sie auf „Umrandungsstickerei“ . Die Position der Umrandung wird mit einer rot und 
zyanblau gestrichelten Linie angegeben.
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8 Auf Wunsch passen Sie die Einstellung für den „Rand“ an. Die Position der Vor-
schaulinie verändert sich dann.
Eventuelle Löcher (Aussparungen) in der Stickerei sowie einige Applikationsbe-
reiche erhalten ebenfalls eine Umrandung und ihren eigenen Farbblock. Zum Ent-
fernen einer dieser Innenkanten wählen Sie nach dem Erstellen den Farbblock aus 
und wählen die entsprechenden Stiche.

9 Klicken Sie zum Anwählen „Außenkante“, „Innenkante“ oder „Overlay-
Umrandung“ (überlagernde Umrandung) an. Nun wird eine Umrandung um 
die Stickerei angelegt.
Durch Rechtsklicken heben Sie die Auswahl der Umrandungsstickerei auf, ohne 
eine Umrandung anzulegen.

Umrandungsstichart
Wählen Sie eine Umrandungsstichart und verwenden Sie „Optionen“ , um die 
entsprechenden Einstellungen im Dialogfeld zu wählen. Wählen Sie zwischen: 
Satinlinie , Motivstichlinie , Laufstich  und Dreifachlaufstich .

Umrandung erstellen
Benutzen Sie die Optionen der Funktion „Umrandung erstellen“, um eine neue Stickerei 
mit einer Umrandung in der Form zu versehen, die Sie gezeichnet und platziert haben. 
Sie können zwischen drei Optionen wählen:

Satinumrandung zur Stickerei „Mädchen mit Rose“ hinzufügen
1 Ändern Sie die Hintergrundfarbe auf Wunsch zu Rosa ab, bevor Sie das Bild drehen. 
2 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
3 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
4 Laden Sie im Ordner 

Dokumentation\Premier+2\Samples\\StitchVerändern die Stickerei 
„Sweet Rose with Buttons“.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte „Umrandung“.
6 Stellen Sie unter „Stichart“ sicher, dass „Satinlinie“  gewählt ist, 

dann klicken Sie auf „Optionen“ .
7 Stellen Sie die „Breite“ unter „Satinlinie“ auf 3,5 mm ein und die 

„Dichte“ auf 4. Achten Sie außerdem darauf, dass „Unterlegung“ mit 
einem Häkchen aktiviert ist. Klicken Sie zum Schließen des 
Dialogfelds „Satinlinie“ auf „OK“.

Außenkante erstellen Innenkante erstellen Overlay-Umrandung 
erstellen (überlagernde 

Umrandung)

Mit der Option „Außenkante erstel-
len“  können Sie die Stiche 
außerhalb der gezeichneten Form 
entfernen und eine Umrandung 
um die übrigen Stiche einfügen.

Mit der Option „Innenkante erstel-
len“  können Sie die Stiche 
innerhalb der gezeichneten Form 
entfernen und eine Umrandung 
innerhalb der Stiche einfügen.

Mit der Option „Overlay-
Umrandung erstellen“ (über-
lagernde Umrandung)  
können Sie die Umrandung 
auf der Stickerei hinzufügen.
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8 Klicken Sie auf „Umrandungsform“ .
9 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Form 1 aus: ein Rechteck.
10 Erstellen Sie durch Klicken und Ziehen ein Rechteck, das die Stickerei 

umrahmt und darunter noch ein wenig Platz bietet.
In diesen Freiraum soll der Prägeschriftzug passen, ohne dass die 
Umrandung hindurch schneidet.

11 Klicken Sie auf „Overlay-Umrandung erstellen“ (überlagernde 
Umrandung) . Nun wird eine Umrandung um die Stickerei erstellt.
Sie können auch eine schnelle Umrandung mit stärker abgerundeten 
Ecken erstellen, in dem Sie „Umrandungsstickerei“  verwenden und 
den „Rand“ auf 2 mm einstellen.

12 Wählen Sie unten auf dem Farb-Arbeitsblatt die Farbe für die 
Umrandung.

13 Klicken Sie auf „Garnfarbe“ . Es erscheint dann das Dialogfeld 
„Farbwahl“.

14 Stellen Sie sicher, dass Robison-Anton Rayon 40 als Garnpalette gewählt ist.
15 Suchen Sie in der Liste nach der Garnnummer 2500 (New Berry) und wählen Sie sie aus. Sie können 

auch einfach 2500 in das Feld „Garn suchen“ eingeben. Klicken Sie auf „OK“. Die Garnfarbe ist nun ein 
Pflaumenton.

Applikation hinzufügen
Mit „Applikation hinzufügen“  können Sie zur von Ihnen erstellten Umrandung eine 
Applikation hinzufügen. Es werden dann automatisch Applikationsstiche zu der von 
Ihnen gezogenen Umrandung hinzugefügt.

Wählen Sie „Applikation hinzufügen“  und erstellen Sie die gewünschte Form mit 
„Umrandungsstickerei“ , „Umrandungsform zeichnen“ , „Freihand-Tablet“  oder 
„Freihand-Punkt“  -Umrandung. Sie können die Form nach Belieben verschieben, 
skalieren, drehen und spiegeln. Verwenden Sie die gewünschte Funktion „Umrandung 
erstellen“: Außen , Innen  oder Overlay (Überlagern) , um die Stickerei zu erstellen. 
Am Anfang der Stickerei wird für die Applikationsplatzierungsstiche ein neuer Farbblock 
mit derselben Farbe wie die Umrandung platziert. Die Applikationsplatzierungsstiche 
basieren auf den Angaben, die unter „Methode“, „Rand Applikationsteil“, „Laufstichlänge“ 

Außenapplikation Innenapplikation Overlay-Applikation 
Überlagernde Applikation

Mit der Option „Außenkante 
erstellen“  mit Applikation 
können Sie die Stiche außer-
halb der gezeichneten Form 
entfernen. Anschließend 
werden Applikationsstiche am 
Anfang der Stickerei und eine 
Umrandung um die Stiche 
hinzugefügt.

Mit der Option „Innenkante 
erstellen“  mit Applikation 
können Sie die Stiche inner-
halb der gezeichneten Form 
entfernen. Anschließend wer-
den Applikationsstiche am 
Anfang der Stickerei und eine 
Umrandung innerhalb der 
Stiche hinzugefügt.

Mit der Option „Overlay-Umran-
dung erstellen“ (überlagernde 
Umrandung)  mit Applika-
tion bleiben alle Stiche in der 
Stickerei erhalten. Anschließend 
werden Applikationsstiche am 
Anfang der Stickerei und eine 
Umrandung auf der vorhande-
nen Stickerei hinzugefügt.
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und „Doppel-Laufstich-Länge“ unter „Applikationsoptionen“ gemacht wurden. Außerdem 
wird ein Farbwechsel am Anfang der Umrandungslinie platziert, bei dem die 
Standardumrandungsfarbe angewandt wird. Bei der Umrandung kommen die 
Sticharteinstellungen zum Einsatz, die bei den „Linienoptionen“ eingestellt wurden.

Applikation im Herzinneren zeichnen
1 Klicken Sie auf das Symbol „Stickrahmen“ . Wählen Sie „240mm x 150mm – Universal Large Hoop 2“ aus 

der Stickrahmengruppe „Universal“. Stellen Sie die „Ausrichtung“ auf „Gedreht“ ein. Klicken Sie auf „OK“.
2 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
3 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
4 Laden Sie im Ordner Dokumentation\Premier+2\Samples\Verändern\Stitch die Stickerei „Scalloped Heart“.
5 Klicken Sie auf die Registerkarte „Ansicht“. Die „Gitternetzgröße“ muss auf 5 mm eingestellt sein. 

Klicken Sie auf „Gitternetz ganz nummeriert“ .
6 Klicken Sie auf die Registerkarte „Umrandung“.
7 Unter „Stichart“ wählen Sie „Satinlinie“ .
8 Klicken Sie im Bereich „Stichart“ auf „Optionen“ und vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld 

„Satinlinie“ die Breite der Satinlinie auf 3,5 mm und die Dichte auf 4 eingestellt ist. Klicken Sie auf „OK“.
9 Im Abschnitt „Applikation“ klicken Sie auf „Applikation hinzufügen“  und dann auf „Optionen“ . 

Im Dialogfeld „Applikationsoptionen“ muss unter „Applikationsmethode“ die erste Methode 
(Standardapplikation) gewählt sein. 

10 Die „Laufstichlänge“ muss auf 2,0 mm und die „Doppellaufstichlänge“ auf 2,0 mm stehen.
11 Klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds „Applikationsoptionen“ auf „OK“.
12 Klicken Sie auf „Stoff wählen“ . Im Dialogfeld „Applikationswahl“ 

(Appliqué Selection) muss für den „Applikationstyp“ die Option „Schnell“ 
ausgewählt sein.

13 Wählen Sie in den Quick Colors das Orange in Reihe 4, Spalte 6.
14 Stellen Sie sicher, dass die „Textur“ auf „Unelastisch“ eingestellt ist, und 

klicken Sie auf „OK“.
15 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der vorgewählten 

Umrandungsform, und wählen Sie die Form 31, die erste Herzform, aus der 
Liste aus.

16 Klicken Sie im Farb-Arbeitsblatt im Designfenster das Kontrollkästchen für die erste Garnfarbe an, 
sodass die Stiche der Spitze ausgeblendet werden.

17 Klicken Sie auf „Umrandungsform“ .
18 Halten Sie die Strg-Taste für eine proportionale Form gedrückt und 

ziehen Sie einen Rahmen von der linken Gitternetzlinie 6 bis zur 
rechten Gitternetzlinie 6. Der Rahmen ist somit 12 Rasterquadrate 
breit.

19 Lassen Sie die Maustaste los. Das Herz erscheint nun als rote Linie.
20 Klicken Sie in das kleine Herz und ziehen Sie es in die Mitte des 

Stickrahmens. Die Form ist zentriert, wenn die Spitzen der 
Spiegelziehpunkte auf den Mittellinien des Gitternetzes liegen.

21 Klicken Sie auf „Innenkante erstellen“ . Die Spitzenstiche in der 
Mitte der Stickerei werden durch einen Applikationsbereich ersetzt.

22 Klicken Sie auf die Registerkarte „Home“.
23 Im Bereich „Designauswahl“ stehen zwei Teildesigns zur Verfügung: 

ein Herz mit einer Innen- und Außenkante sowie ein Spitzenherz ohne 
Umrandung. Wählen Sie das Spitzenherz und klicken Sie auf 
„Löschen“ .

24 Die erste und letzte Farbe in der Stickerei sollten zum Rot der 
Außenkante passen. Wählen Sie die erste Farbe.
Dies sind die Stiche für die Applikationsplatzierung.

25 Klicken Sie auf die Garnfarben-Schaltfläche  und ändern Sie die 
Garnfarbe in „Sulky Rayon 40“, Garnnummer 1246 (Orange Flame).

26 Wählen Sie die endgültige Farbe (die Innenkante) und ändern Sie die 
Garnfarbe in „Sulky Rayon 40“, Garnnummer 1246 (Orange Flame).
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Stoff wählen
Mit „Stoff wählen“  können Sie sich im Dialogfeld „Applikationswahl“ Stoff für Ihre 
Applikation ansehen. Klicken Sie auf „Stoff wählen“ , um das Dialogfeld 
„Applikationswahl“ zu öffnen. 

Applikationswahl

Applikationsteile anzeigen und anpassen

Applikationsteil
Mit den Applikationsteil-Funktionen können Sie Applikationsstoff zu einem vorhandenen 
Design mit Applikationsbereichen hinzufügen und Applikationsbereiche innerhalb eines 
Designs anpassen.
Mit „Express Appliqué“  finden Sie in einigen vorhandenen Stickereien automatisch Applikationsbereiche.

Applikationskontur
Verwenden Sie „Applikationskontur“ , um Punkte entlang einer Linie mit beliebiger 
Form zu zeichnen oder zu platzieren und um so eine Applikationskontur zu erzeugen.
Durch Gedrückthalten der Strg-Taste platzieren Sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Linien einen 
Eckpunkt. Mit „Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder löschen.

Quick Color und Textur wählen

Applikationstyp wählen

Systemstoff wählen oder

Einzelnes Bild für Druck- 

Vorschau des Applikationsstoffs

Zuvor verwendeten 

neuen Stoff hinzufügen

applikation verwenden

Ein Blatt mit Applikationsstoff 

Rand für Applikations-

ausdrucken

Stoff verwenden

umrandung festlegen

Zum Ansehen eines 

Applikationsteil löschen
Punkte beim Umriss eines Applikationsbereichs 

Einen Applikationsbereich auswählen oder in 
Den Umriss eines Applikationsbereichs festlegen

Ein Loch (Aussparung) in einen 

Stoffs für die Applikation

Automatisch Stoff zu einem Applikationsbereich hinzufügen
Registerkarte „Applikation“

Applikationsbereich schneiden einfügen und löschen

einen anderen Bereich verschieben
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Mit „Freihand-Tablet Applikationskontur“  können Sie eine Linie mit beliebiger Form 
zeichnen, um den Umriss für eine Applikation zu gestalten. Wählen Sie zum Starten des 
Applikationsteils einen „Farbbefehl“ oder einen „Stoppbefehl“ und gestalten Sie dann den 
Umriss. Wenn Sie den Mauszeiger über einen „Farbbefehl“ bewegen, werden Sie die ihm 
folgenden Stiche sehen. Lassen Sie die Maustaste los, um die Linie fertigzustellen. Auf 
Rechtsklicken mit der Maus öffnet sich das Dialogfeld „Applikationswahl“. Wählen Sie 
einen Stoff aus, dann klicken Sie zur Platzierung des Applikationsteils auf „OK“.
Mit „Freihand-Punkt Applikationskontur“  können Sie Punkte für eine Linie mit beliebiger 
Form platzieren, um so den Umriss für eine Applikation zu gestalten. Wählen Sie zum Starten 
des Applikationsteils einen „Farbbefehl“ oder einen „Stoppbefehl“ und setzen Sie dann 
Punkte, um die Kontur zu zeichnen. Wenn Sie den Mauszeiger über einen „Farbbefehl“ 
bewegen, werden Sie die ihm folgenden Stiche sehen. Zum Abschluss klicken Sie mit der 
rechten Maustaste, und es öffnet sich das Dialogfeld „Applikationswahl“. Wählen Sie einen 
Stoff aus, dann klicken Sie zur Platzierung des Applikationsteils auf „OK“.

Einen Applikationsstoff einer Blumenstrauß-Stickerei hinzufügen
1 Klicken Sie auf „Stickrahmen wechseln“ . Wählen Sie „100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1“ 

aus der Stickrahmengruppe „Universal“. Klicken Sie auf „OK“.
2 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
3 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
4 Laden Sie aus dem Ordner 

Dokumentation\Premier+2\Samples\Verändern\Stitch die Stickerei 
„Appliqué Bouquet“ im vp3-Format.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte „Ansicht“.
6 Stellen Sie sicher, dass „Befehle“  gewählt ist.
7 Im Designfenster befinden sich drei grüne Farbblöcke oben auf dem 

Arbeitsblatt. Verwenden Sie den Zeiger, um die Namen 
hervorzuheben; alle haben das gleiche Garn.
Die Applikationsstichlinien in dieser Stickerei sind durch Farbbefehle 
markiert, nicht durch Stoppbefehle.

8 Unter dem Steuerstreifen klicken Sie auf „Nächsten Farbblock zeichnen“ . Die Laufstichlinie, die die 
Kontur der Stickerei bildet, wird angezeigt, mit einer „Farbbefehl“  -Markierung oben.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen „Farbbefehl“ bewegen, werden Sie die ihm folgenden Stiche sehen; 
sie bilden die Kontur des Applikationsbereichs.

9 In der linken unteren Ecke des Fensters klicken Sie auf den 
Aufwärtspfeil neben dem Zahlenfeld rechts. Oben auf der Stickerei 
erscheint eine zweite „Farbbefehl“-Markierung .
Dies ist der Beginn der Stichlinie, die den Applikationsstoff fixiert.

10 Klicken Sie auf die Registerkarte „Applikation“.
11 Im Dropdown-Menü „Applikationskontur“  klicken Sie auf 

„Freihand-Punkt-Applikationskontur“ .
12 Klicken Sie auf die zweite „Farbbefehl“-Markierung  (die obere).
13 Klicken Sie, um Punkte direkt außerhalb der Kontur des 

Applikationsbereichs zu setzen.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um einen Eckpunkt zu setzen, und 
klicken Sie auf „Löschen“  auf der Registerkarte „Home“, wenn Sie den 
zuletzt platzierten Punkt entfernen müssen.
Die zweite Stichlinie liegt genau außerhalb der ersten Linie; fügen Sie also einen schmalen Rand für den 
Stoff hinzu, der von dieser Linie fixiert werden soll.

14 Platzieren Sie den letzten Punkt an dem Farbbefehl, an dem Sie begonnen haben. Es macht nichts, 
wenn Ihre Linie unregelmäßig ist – Sie können sie später noch ändern.

15 Verschieben Sie die Punkte auf der Linie, um sie nach Belieben neu zu formen.
16 Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Das Dialogfeld „Applikationswahl“ öffnet sich.
17 Unter „Applikationstyp“ muss „Schnell“ gewählt sein.
18 Klicken Sie auf den Pfeil rechts von den Quick Colors und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü 

„Herbst“ (Fall).
19 Klicken Sie auf die Farbe in Reihe 3, Spalte 1 (ein helles Grün).
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20 Stellen Sie sicher, dass die „Textur“ auf „Unelastisch“ eingestellt ist, und klicken Sie auf „OK“. Das 
Applikationsteil ist im Arbeitsbereich sichtbar, und die anderen Applikationsoptionen stehen in der 
Bänderleiste zur Verfügung.

21 Unter dem Steuerstreifen klicken Sie auf „Alle Stiche zeichnen“ .
22 Klicken und ziehen Sie beliebige Punkte in Ihrer Applikationslinie, die außerhalb der Stickereikante 

liegen, sodass kein Stoff überlappt.
Mithilfe von „Punkte einfügen  fügen Sie dieser Linie Punkte hinzu, und mit „Punkte löschen“  
entfernen Sie unerwünschte Punkte.

23 Klicken Sie neben die Stickerei. Die Kontur des Applikationsteils ist 
nicht mehr zu sehen.
„Teil wählen“  steht zur Verfügung. Dies weist darauf hin, dass die 
Stickerei ein Applikationsteil enthält.

24 Klicken Sie auf „Nächstes Teil“ . Ihr Applikationsteil ist wieder ausgewählt.
25 Klicken Sie auf „Stoff wählen“ . Das Dialogfeld „Applikationswahl“ 

öffnet sich erneut, mit Ihrem gewählten Stoff in der Vorschau.
Verwenden Sie das Dialogfeld „Applikationswahl“, um den Stoff für die 
vorhandene Applikation auszutauschen.

26 Klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds auf „Abbrechen“.
27 Klicken Sie auf „Design Player“  und dann auf „Start“ , um das 

Design von Anfang an abzuspielen. Die Applikation wird nach der ersten 
Linie mit Laufstichen und vor der zweiten Linie platziert.
Sie können zudem die Struktur der Stickerei anzeigen, wenn Sie die Schieberegler auf dem Steuerstreifen 
verwenden.

28 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Speichern unter“ . Speichern Sie die Stickerei im 
Ordner „My Designs“ als „Appliqué Bouquet with Fabric.vp4“ (Blumenstrauß-Applikation mit Stoff ) 
ab. Im vp4-Format werden die Applikationsinformationen gespeichert.

29 Schließen Sie PREMIER+™ 2 Modify, dann öffnen Sie es erneut.
30 Öffnen Sie die soeben gespeicherte Datei. Das von Ihnen erstellte Applikationsteil wird angezeigt.

Applikationsloch
Mit „Applikationsloch“ (Applikationsaussparung)  zeichnen oder platzieren Sie Punkte 
entlang einer Linie mit beliebiger Form, um im gewählten Applikationsbereich ein Loch zu 
erzeugen. Wählen Sie das gewünschte Applikationsteil aus, sodass dessen Punkte 
angezeigt werden. Zeichnen Sie anschließend das Loch. 
Durch Gedrückthalten der Strg-Taste platzieren Sie einen Eckpunkt. Mit „Löschen“ können Sie den jeweils 
zuletzt platzierten Punkt wieder löschen.
Mit „Freihand-Tablet Applikationsloch“ (Applikationsaussparung)  zeichnen Sie eine 
Linie mit beliebiger Form, um im gewählten Applikationsbereich ein Loch/Aussparung zu 
erzeugen. Wählen Sie das gewünschte Applikationsteil aus, sodass dessen Punkte 
angezeigt werden. Zeichnen Sie anschließend eine Linie, um das Loch/Aussparung zu 
formen. Lassen Sie die Maustaste los, um die Linie fertigzustellen. Durch Rechtsklicken mit 
der Maus wird jeglicher Applikationsstoff vom Loch/Aussparung entfernt.
Mit „Freihand-Punkt Applikationsloch“ (Applikationsaussparung)  platzieren Sie Punkte 
entlang einer Linie mit beliebiger Form, um im gewählten Applikationsbereich ein Loch/
Aussparung zu erzeugen. Wählen Sie das gewünschte Applikationsteil aus, sodass dessen 
Punkte angezeigt werden. Setzen Sie anschließend Punkte, um das Loch zu formen. Durch 
Rechtsklicken mit der Maus wird jeglicher Applikationsstoff vom Loch/Aussparung entfernt.
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Ein Loch/Aussparung in einen Applikationsbereich zeichnen
1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Umrandung“ und dann auf „Applikation 

hinzufügen“.
2 Wählen Sie den Stoff Ihrer Wahl aus.
3 Verwenden Sie „Umrandungsform“  und zeichnen Sie eine Außenkante .
4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Applikation“.
5 Unter „Applikationsloch“ (Applikationsaussparung)  wählen Sie „Freihand-

Tablet-Applikationsloch“ (Applikationsaussparung) .
Wenn „Applikationsloch“ nicht verfügbar ist, klicken Sie auf „Nächstes Teil“,  
um das Applikationsteil zu wählen, und dann auf „Applikationsloch“ 
(Applikationsaussparung).

6 Zeichen Sie einen Kreis in der Mitte Ihres Applikationsbereichs.
7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Loch/Aussparung zu erzeugen.

Express Appliqué
Mit „Express Appliqué“  finden Sie automatisch Applikationsstiche unter den sichtbaren 
Stichen einiger vorhandener Stickereien und versehen diese mit Applikationsstoff.
In einem Teildesign lassen sich mehrere Applikationsbereiche finden. Mithilfe der Auswahlwerkzeuge und 
des Steuerstreifens können Sie Bereiche ausblenden, denen keine Applikation hinzugefügt werden soll.
Wählen Sie im Fenster „Applikation“ eine Applikationsstickerei ohne Stoff aus, klicken Sie 
auf „Express Appliqué“  und fügen Sie über das Dialogfeld „Applikationswahl“ Stoff 
hinzu. Auf Wunsch können Sie auch den Überlappungsspielraum anpassen.

Applikation zu einer Sonnenstickerei hinzufügen
1 Klicken Sie auf „Stickrahmen wechseln“ . Wählen Sie „200mm x 200mm - Universal Square Hoop 3“ 

aus der Stickrahmengruppe „Universal“. Klicken Sie auf „OK“.
2 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
3 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf 

„Einfügen“ .
4 Gehen Sie zum Ordner 

Dokumentation\Premier+2\Samples\ 
Premier+Emb\Stitch und laden Sie die Stickerei 
‚Sunshine Applique Large with Lettering‘.
Klicken Sie bei der Anzeige, dass das Design als Stiche 
fixiert wird, auf „Ja“. Der Schriftzug ist der Teil des 
Designs, der als Stiche fixiert wird.

5 Klicken Sie auf der Registerkarte „Home“ zum 
Auswählen das erste Teildesign im Bereiche 
„Designauswahl“ an (die Sonnenstickerei).
Dies ist der Teil des Designs mit Applikationsbereiche.

6 Klicken Sie auf die Registerkarte „Applikation“.
7 Klicken Sie auf „Express Appliqué“ . Im sich 

öffnenden Dialogfeld „Applikationswahl“ können 
Sie einen Stoff für Ihre Applikation auswählen.
„Express Appliqué“ erkennt die Stiche zur Applikationspositionierung und fügt Applikationsstoff in diesen 
Bereich ein.

8 Klicken Sie bei „Applikationstyp“ (Appliqué Type) auf „Stoff“ (Fabric).
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9 Klicken Sie auf „Zuvor gespeicherten Stoff laden“ , 
um einen Stoff in die Bildansicht zu laden.

10 Gehen Sie zum Ordner General\Lattice.
11 Klicken Sie auf den Stoff „Lattice 1 - 18“ und 

anschließend auf „OK“. Die Bildansicht schließt sich 
dann, und der Stoff wird im Dialogfeld 
„Applikationswahl“ angezeigt.
Auf Wunsch können Sie den „Rand Applikationsteil“ 
anpassen.

12 Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfeld 
„Applikationswahl“ zu schließen. Der Stoff wird nun 
unter dem Gesicht der Sonne angezeigt, gerade so, als 
hätten Sie ihn als Applikation festgestickt.

13 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Life View“ .
14 Bewegen Sie den Schieberegler der Zoom-Leiste nach rechts, 

sodass Sie die Stickerei deutlich sehen können.
Beachten Sie, dass die Garne für das Gesicht der Sonne und für den 
Schriftzug weiß sind.

15 Klicken Sie auf „Solar Active“ . Nun wird das weiße Garn gelb 
und orange.

16 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Speichern unter“  
und speichern Sie die Stickerei mitsamt Applikation und 
Hintergrund als „Sonnenschein-Applikation groß mit Schriftzug 
und Applikation“ ab.
Die Sonne und der Schriftzug werden in dieser Multipart-Stickerei 
getrennt abgespeichert, was eventuelle spätere Anpassungen 
erleichtert.

Funktionen von „Applikationsteil auswählen“
Mit „Teil wählen“  wählen Sie ein Applikationsteil aus, um seine Form zu verändern, und 
passen Sie den Stoff an oder lassen Sie sich Stoff als Vorschau anzeigen. Klicken Sie erst auf 
„Teil wählen“  und anschließend auf das gewünschte Applikationsteil.
Mithilfe von „Nächstes Teil“  wählen Sie das nächste Applikationsteil in der 
Stickreihenfolge. Mit „Vorheriges Teil“  wählen Sie das vorherige Applikationsteil in der 
Stickreihenfolge.
Mit „Nächstes Teil“ und „Vorheriges Teil“ wird immer ein Applikationsteil gewählt, selbst wenn vorher kein 
Applikationsteil ausgewählt war.

Punkte einfügen und löschen
„Punkte einfügen“  fügt im aktuell ausgewählten Applikationsteil neue Punkte hinzu. 
Klicken Sie auf das gewünschte Applikationsteil und dann auf „Punkte einfügen“ . 
Der Zeiger verwandelt sich dann in den Plus-Zeiger . Klicken Sie, um der Kontur des 
ausgewählten Bereichs einen Punkt hinzuzufügen. Zum Abschluss klicken Sie mit der 
rechten Maustaste.
Löschen Sie mit „Punkte löschen“  Punkte aus dem gewählten Applikationsteil. Klicken 
Sie auf das gewünschte Applikationsteil und dann auf „Punkte löschen“ . Der Zeiger 
verwandelt sich dann in den Minus-Zeiger . Klicken Sie, um einen Punkt von der Kontur 
des ausgewählten Bereichs zu entfernen. Zum Abschluss klicken Sie mit der rechten 
Maustaste.

Teil löschen
Mit „Teil löschen“  löschen Sie das aktuell ausgewählte Applikationsteil mitsamt Kontur. 
Klicken Sie auf das gewünschte Applikationsteil und dann auf „Teil löschen“ . Das 
Applikationsteil wird daraufhin gelöscht.
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Export Appliqué
Mit „Applikationsteile exportieren“  im Dateimenü speichern oder drucken Sie 
Applikationskonturen zum anschließenden Ausschneiden. Es stehen fünf 
Exportmethoden zur Verfügung: als svg-, dxf- oder fcm-Dateien zur Verwendung mit 
Schneidemaschinen speichern, als vp4- oder vp3-Stichdateien zur Verwendung mit 
INSPIRA™ Cutwork-Nadeln speichern, als Konturvorlage zum Ausschneiden drucken, 
direkt auf bedruckbaren Stoff oder als Folie zum Aufbügeln drucken oder als svg-Dateien 
mit dem als Füllung für jede Form platzierten Stoffbild speichern.

Techniken beim Arbeiten mit Umrandungen und 
Applikationen
Es gibt viele Möglichkeiten, die Funktionen für „Umrandung/Applikation“ kreativ zu nutzen.

Dekorative Formen
Verwenden Sie die Overlay-Option  (Überlagern), 
um eine Stickerei mit dekorativen Umrandungen 
oder Applikationen zu verzieren. Mit der Overlay-
Option (Überlagern) können Sie an jeder 
beliebigen Position Ihrer Stickerei Formen 
hinzufügen. 
Sie können beispielsweise mehrere kleine 
Umrandungs- oder Applikationsformen an den 
Seiten einfügen, wie z. B. die kleinen Herzen im 
Bild. Sie können mit Overlays (Überlagern) auch 
einzelne Elemente innerhalb einer Stickerei hervorheben.

Applikationen innerhalb einer umrandeten Stickerei
Erstellen Sie zuerst eine Außenkante um die Stickerei herum. Dann gestalten Sie entweder 
eine Innenkante oder eine Overlay-Umrandung (überlagernde Umrandung) mit 
Applikation. Hätten Sie im obigen Beispiel eine Overlay-Umrandung (überlagernde 
Umrandung) mit Applikation verwendet, wäre die gekräuselte Spitze ebenfalls über den 
Applikationsstoff in der Mitte genäht worden, was für einen anderen Effekt gesorgt hätte. 
Bei anderen Umrandungsformen kann es effektvoll sein, die Applikationsform in einer 
Ecke oder am Rand der Außenumrandung zu platzieren.
Erstellen Sie beliebig viele Applikationen. Beim Sticken wird der Applikationsstoff in 
umgekehrter Reihenfolge zur Reihenfolge platziert, in der die Applikationsfläche erstellt 
wurde.

Ein Design aus Umrandungsformen erzeugen
Starten Sie mit „Neu“ eine neue Stickerei. Zeichnen Sie eine 
beliebige erste Umrandungsform, und klicken Sie dann auf 
„Außenkante erstellen“. Eine neue Stickerei wird erstellt, das nur 
aus der Umrandung besteht. Fügen Sie beliebig weitere 
Umrandungsformen hinzu, benutzen Sie dazu hauptsächlich die 
Option Overlay-Umrandung (überlagernde Umrandung). 
Benutzen Sie die Auswahl-Funktionen, um mit „Kopieren“ und 
„Einfügen“ identische Kopien der gleichen Form zu erstellen. 
Benutzen Sie „Außenkante“ und „Innenkante“ für die Stellen, an denen Sie die zuvor 
erstellte Umrandungsform durchbrechen möchten.
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Doppelte Umrandung
Erstellen Sie zweimal die gleiche Umrandungsform, wobei die eine 
Form in der anderen platziert wird. So erhalten Sie eine doppelte 
Umrandung. Diese einfache Art, neue Formen zu gestalten, eignet 
sich am besten für einfache Umrandungsformen. Erstellen Sie zuerst 
die innere Umrandung. Dieser Effekt kommt am besten zur Geltung, 
wenn die Umrandungsbreite und der Abstand zwischen den beiden 
Umrandungen ungefähr gleich sind.

Stempel auf einem breiten Rand
Diese Technik ist ideal zum Hinzufügen von Text und 
einfachen Stempeln, wobei Sie Ihre Stickerei gleichzeitig 
einrahmen können. Verwenden Sie eine breite Außenkante. 
Verwenden Sie dann den Textstempel (in diesem Fall Segoe 
Script) auf der Registerkarte „Prägen“, um die Umrandung zu 
beschriften. Verwenden Sie andere Stempel und Freihand-
Tablet- bzw. -Punkt-Prägelinien für weitere Verzierungen.
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6Morphing und Cutwork

Punkt-Morphing
Mithilfe der Funktion Punkt-Morphing auf der Registerkarte „Verändern“ wird die Position 
von Stichen um einen angeklickten Punkt herum verändert. Nicht nur direkt angeklickte 
Stiche werden mit der Morphing-Funktion bearbeitet. 
Der Effekt ist an der angeklickten Stelle am deutlichsten und wird mit steigendem Abstand zum Klickpunkt 
schwächer. Nur sichtbare Stiche sind von dieser Funktion betroffen.

 Bei der Option „Magnet“  werden die Stiche zu dem angeklickten Punkt hin gezogen.
 Bei der Option „Polarisieren“  stoßen Sie die Stiche von dem angeklickten Punkt weg. 

Der Effekt eines schon vorhandenen Magnet-Morphings wird dadurch nicht aufgehoben.
 Bei der Option „Schnörkel“  verdrehen Sie die Stichpunkte spiralförmig um die 

angeklickte Stelle herum. Die Stiche werden im Uhrzeigersinn um den angeklickten Punkt 
verdreht. Wenn Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten, verdrehen sich die Stiche im 
Gegenuhrzeigersinn.

 Bei der Option „Welle“  verdrehen Sie die Stichpunkte wellenförmig um die angeklickte 
Stelle herum. Der Welleneffekt wird in der Regel bei geraden Stichpunktlinien am deutlichsten.

Globales Morphing
Mithilfe der Funktion „Globales Morphing“  verändern Sie alle sichtbaren Stiche und 
ändern so die Form und Größe einer Stickerei. Wählen Sie zwischen folgenden globalen 
Morphing-Effekten:

Verbiegen
Führen Sie die Stiche in 
der Mitte zusammen, 
während die äußeren 
Stiche auseinander 
gezogen werden.

Kräuseln
Schaffen Sie ein vom 
Mittelpunkt ausge-
hendes Wellen-
muster, das an die 
Wasserringe erinnert, 
die entstehen, wenn 
man einen Stein in 
einen See wirft.

Horizontal verdrehen
Verdrehen Sie die 
Stiche horizontal 
nach links oder 
rechts.

Vertikal verdrehen
Verdrehen Sie die 
Stiche vertikal nach 
oben oder unten.
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Verschieben Sie – je nach gewähltem Morphing-Effekt – den jeweiligen Schieberegler 
oder geben Sie eine Nummer ein, um die Intensität bzw. „Höhe“ und „Frequenz“ für jeden 
einzelnen Effekt zu verändern. Die Fenster „Vorher“ und „Danach“ zeigen die 
Originalstiche und die Stiche nach dem Morphing an.

Alle sichtbaren Stiche können mit einem gewählten Morphing-Effekt verändert werden. 
Globales Morphing kann nicht verwendet werden, wenn ein Stichblock ausgewählt ist.
Globale Morphing-Effekte kommen am besten zur Geltung, wenn die Stickerei fast oder ganz symmetrisch ist.
Der zuletzt benutzte Effekt und die letzten Einstellungen für jeden Effekt werden während 
der aktuellen PREMIER+™ 2 Modify-Sitzung gespeichert.

Cutwork-Nadellinien hinzufügen
Mit den Cutwork-Funktionen  auf der Registerkarte „Verändern“ können Sie Cutwork-
Nadellinien in Ihrem Design zeichnen, die für das INSPIRA™ Cutwork-Nadelset optimiert 
sind. Es gibt zwei Cutwork-Optionen:

 Freihand-Tablet-Cutwork-Linie 
 Freihand-Punkt-Cutwork-Linie 

Verwenden Sie Cutwork-Nadellinien für umgekehrte Applikationen und frei stehende 
Spitze oder einfach zum Ausschneiden einer Form bzw. eines Designs.

Wölben
Ziehen Sie die Stiche 
um eine unsichtbare 
Kugel herum.

Schnörkel
Verdrehen Sie die 
Stiche um den Mittel-
punkt herum und 
schaffen Sie so einen 
Wirbel-Effekt.

Horizontale Welle
Verändern Sie die 
Stiche so, dass sich 
ein horizontales 
Wellenmuster ergibt.

Vertikale Welle
Verändern Sie die 
Stiche so, dass sich 
ein vertikales 
Wellenmuster ergibt.

Morphing-Funktion auswählen

Ansicht vergrößern 

Einstellungen des 
Effekts anpassen

Änderungen anzeigen

und verkleinern
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Über Cutwork-Nadellinien
Die Stichpunkte für die Cutwork-Nadellinien liegen 
sehr nah beieinander (0,3 mm). 
Beim Einsatz von zwei Cutwork-Nadeln werden die 
beiden Linien durch die Farben Rot und Gelb 
repräsentiert. Bei der Verwendung von vier Nadeln 
sind die vier Linien rot, gelb, grün und blau. Die 
Lücken auf diesen Linien stehen für die 
Sicherungspunkte.
Um die Cutwork-Linien herum befinden sich Punkte 
für die Stabilisierungslinie, die jedoch weiter 
auseinander liegen. (Da die Punkte für die Cutwork-Linien direkt über einander liegen, 
können Sie die unterschiedlichen Linien nicht erkennen.)
Verwenden Sie die Funktionen „Farbblöcke verschieben und vereinen“, wenn Sie die Reihenfolge des 
Designs mit Mehrfachbereichen mit Cutwork- und Stabilisierungslinien verändern möchten, da unter 
diesen Umständen eventuell durch ColorSort Stabilisierungslinien zusammengefügt werden können.

Freihand-Tablet-Cutwork-Linie
Verwenden Sie die Option „Freihand-Tablet-Cutwork-Linie“  zum Ziehen einer Linie, 
entlang derer mit Cutwork-Nadeln geschnitten werden soll. Erzeugen Sie automatisch 
zwei oder vier Nadellinien, mit Sicherheitspunkten und Stabilisierungslinien gemäß den 
Einstellungen in „Cutwork-Optionen“.
Ziehen Sie die Linie mit gedrückter Maustaste und lassen Sie zum Abschluss der Linie die 
Maustaste wieder los. Die so entstandene Form wird dann automatisch geschlossen. 
Verschieben Sie die Knotenpunkte ganz nach Belieben, um die Linie anzupassen. Mit 
„Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder löschen. Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf die Linie im Arbeitsbereich.

Freihand-Punkt-Cutwork-Linie
Verwenden Sie die Option „Freihand-Punkt-Cutwork-Linie“  zum Platzieren von 
Punkten, entlang derer mit Cutwork-Nadeln geschnitten werden soll. Erzeugen Sie 
automatisch zwei oder vier Nadellinien, mit Sicherheitspunkten und Stabilisierungslinien 
gemäß den Einstellungen in „Cutwork-Optionen“.
Fügen Sie durch Klicken Punkte auf der Linie hinzu und passen Sie anschließend die 
Knotenpunkte nach Belieben an oder platzieren Sie weitere Punkte. Mit „Löschen“ können 
Sie den jeweils zuletzt platzierten Punkt wieder löschen. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Linie im Arbeitsbereich.

Cutwork-Optionen
Die Cutwork-Funktionen ermöglichen es Ihnen, 
innerhalb Ihres Designs Schnittlinien zu erzeugen. 
Diese sind für die INSPIRA™ Cutwork-Nadeln 
optimiert. Dabei verwenden Sie zwei oder vier 
Cutwork-Nadeln, fügen zur erhöhten Stoffstabilität 
Sicherungspunkte hinzu und fügen eine 
Stabilisierungslinie ein.

Methode
Wählen Sie zwischen „2 Cutwork-Nadeln“ (2 Cutwork 
Needles) und „4 Cutwork-Nadeln“ (4 Cutwork 
Needles). Standardmäßig sind 2 Cutwork-Nadeln ausgewählt.
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Bei 2 Nadeln wird eine dafür verwendet, die Form in einer Richtung zu umlaufen, während die andere in die 
genau entgegengesetzte Richtung schneidet. Bei der Verwendung von 4 Nadeln kommt eine exaktere 
Schneidemethode zum Einsatz.

Sicherheitspunkte einbeziehen
Wählen Sie „Sicherungspunkte einbeziehen“, um auf der Cutwork-Nadellinie Lücken zu 
erzeugen.
Hierdurch wird ermöglicht, dass der geschnittene Stoff während des Erzeugens sämtlicher Cutwork-
Nadellinien noch verbunden bleibt und somit mehr Stabilität bietet. Abschließend lässt er sich leicht mit 
einer Schere abtrennen.
Stellen Sie den Abstand zwischen Sicherungspunkten in 1-mm-Schritten zwischen 10 und 
100 mm ein. Die ursprüngliche Einstellung ist 30 mm.
Fügen Sie vor und/oder nach der Cutwork-Linie eine stabilisierende Stichlinie ein. Dies 
erleichtert die Arbeit mit umgekehrten Applikationen und freistehender Spitze, ist jedoch 
für das einfache Ausschneiden einer Form nicht erforderlich.



PREMIER+™ 2 Modify   Stickereien verändern               40

7Stickereien verändern

Designs auswählen, verschieben und vereinen
Im Bereich „Designauswahl“ (Design Select) der Registerkarte „Home“ können Sie die 
verschiedenen Abschnitte oder Teildesigns eines Multipart-Designs ansehen. Der 
ausgewählte Teil wird im Arbeitsbereich angezeigt. Sie können die Reihenfolge der 
Teildesigns ändern und Designs vereinigen. 

Mit dem automatischen Geistermodus können Sie die Position der anderen Teile des Designs im 
Arbeitsbereich anzeigen.
Um alle Teildesigns anzusehen, klicken Sie auf den Pfeil rechts unten im Bereich „Designauswahl“.
Verwenden Sie die Funktion „Design vereinen“, wenn Sie sicher sind, dass die Teildesigns 
nicht separat verschoben werden sollen und wenige oder keine überlappenden Stiche 
vorhanden sind.
Verzierungs-Teildesigns können nicht mit anderen vereint werden. Ausrichtungs-Teildesigns können nur 
vom Designbeginn verschoben oder mit anderen vereint werden, wenn sie mithilfe der 
Ausrichtungsfunktion  in Standardstiche geändert werden.
Aktivieren Sie beim Exportieren die Option „Kombinieren und Überlappung entfernen“, um überlappende Stiche 
beim Kombinieren von Designs zu entfernen (es sei denn, in den Designs sind Applikationen enthalten). 

Designs verschieben und vereinen
1 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Stickrahmen wechseln“  und stellen Sie sicher, dass 

der Stickrahmen „240 mm x 150 mm – Universal Large Hoop 2“ mit Ausrichtung „Gedreht“ gewählt 
ist. Klicken Sie auf „OK“.

2 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
3 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
4 Fügen Sie im Ordner  Dokumentation\Premier+2„\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Butterflies and Bugs“ 

die folgenden Stickereien in dieser Reihenfolge ein: „Floral Beehive“, „Three Bees“ und „Three Dragonflies“.
Die Stickereien werden dann in der Mitte des Arbeitsbereichs geladen.
Die Stickereien werden im Bereich „Designauswahl“ in der Reihenfolge angezeigt, in der sie geladen 
wurden. Dies ist auch die Stichreihenfolge.

5 Klicken Sie im Bereich „Designauswahl“ auf den Bienenkorb. 
Die Libellen und Bienen werden im automatischen Geistermodus dargestellt.

6 Klicken Sie auf „Alle Sichtbaren wählen“ . Der Bienenkorb wird nun von einem Auswahlfeld umrandet.
7 Ziehen Sie die Bienenstock-Stickerei im Stickrahmen nach unten.
8 Klicken Sie im Bereich „Designauswahl“ auf „Nächstes Design“ . Die drei Bienen werden ausgewählt. 

Klicken Sie im Bereich „Designauswahl“ auf ein Design, um dieses auszuwählen. Sie können aber auch 
mithilfe der Optionen „Vorheriges Design“  und „Nächstes Design“  oder der Tabulatortaste durch die 
einzelnen Teile eines Multipart-Designs blättern.

9 Klicken Sie auf „Alle Sichtbaren wählen“ . Die Bienen werden nun von einem Auswahlfeld umrahmt.
10 Ziehen Sie die Bienen im Stickrahmen nach links unten, sodass die Fühler der rechten Biene die rot-

gelbe Blume neben dem Bienenkorb überlappen.
11 Wählen Sie die Libellen wie oben aus und ziehen Sie sie nach rechts, sodass sich die gelben Blasen 

unter der linken Libelle mit den Flügeln der Biene rechts vom Bienenkorb überschneiden.
12 Klicken Sie auf „Life View“ . Nun wird das gesamte Projekt so dargestellt, wie es gestickt wird.

Der Bienenkorb wurde zuerst geladen, somit wird er vor den Bienen und Libellen gestickt. Dies funktioniert 
gut bei den überlappenden Fühlern auf der linken Seite, aber auf der rechten Seite wäre es besser, wenn 
sich die Biene neben dem Bienenkorb oberhalb der gelben Blasen befinden würde.

Design durch Klicken auswählen

Vorheriges Design 

Nächstes Design 
Design mit dem darüber-

Design in der Stichfolge 
nach oben oder unten 

liegenden vereinen

Alle Teildesigns anzeigen

anzeigen

anzeigen
verschieben
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13 Schließen Sie „LifeView“ nun mit „Abbrechen“.
14 Klicken Sie im Bereich „Designauswahl“ (Design Select) auf die Libellen.
15 Klicken Sie zweimal auf das Symbol „Nach hinten verschieben“  rechts im Bereich 

„Designauswahl“, um die Libellen an den Anfang der Stichfolge zu verschieben.

Die Libellen befinden sich im Bereich „Designauswahl“ nun oberhalb des Bienenkorbs und werden zuerst 
gestickt.
Mit „Nach vorn verschieben“  können Sie ein Design in der Stichfolge nach unten verschieben. Sie 
können aber auch mit der rechten Maustaste im Bereich „Designauswahl“ auf das Design klicken und 
„Nach hinten verschieben“ bzw. „Nach vorn verschieben“ aus dem Kontextmenü auswählen.

16 Klicken Sie im Bereich „Designauswahl“ auf die Bienen, um diese als aktives Teildesign auszuwählen. 
Klicken Sie dann auf „Mit vorherigem kombinieren“ . Das Bienen- und das Bienenkorb-Design 
werden miteinander vereint und sind nun im Arbeitsbereich voll sichtbar.
Sie können aber auch im Bereich „Designauswahl“ mit der rechten Maustaste auf den Bienenkorb klicken 
und die Option „Mit vorherigem kombinieren“ aus dem Kontextmenü auswählen.

Kompensationsstiche
Mithilfe von „Kompensationsstiche“  (auf der Registerkarte „Verändern“) können Sie einen 
Stichblock „fetter“ aussehen lassen, indem Sie die relative Größe der Stiche erhöhen. Die Stich-
längen werden in Randbereichen um den Kompensationsfaktor erhöht. Nur sichtbare Stiche 
sind von dieser Funktion betroffen. Durch Kompensationsstiche kann das Zusammenziehen 
von Stichen, das von der Stoffart und dem Stoffgewicht abhängig ist, ausgeglichen werden.

Stiche unterteilen
Mithilfe der Funktion „Stiche unterteilen“  können in einer Stickerei zusätzliche Stichpunkte 
eingefügt werden, die dafür sorgen, dass kein Stich den angegebenen Höchstwert für die 
Stichlänge überschreitet. Nur sichtbare Stiche sind von dieser Funktion betroffen.
Es empfiehlt sich, die Funktion „Stiche unterteilen“ zu verwenden, wenn bei Verwendung der Funktion 
„Nadelpunkte aus Füllung entfernen“ vor dem Stempeln sehr lange Stiche vorhanden sind.
Verwenden Sie die Einstellung „Extrem“, um die Stiche zu unterteilen, die in 3D 
ausgeblendet, aber in 2D sichtbar sind.

Design Separator
Mithilfe des „Design Separator“  können Sie eine Stickerei in zwei Teile teilen. Wenn Sie 
auf „Design Separator“ klicken, verwandelt sich der Zeiger in den Zeiger zum Hinzufügen 
eines Punkts . Ziehen Sie eine Linie, um die Stickerei zu unterteilen. Es werden 
automatisch zwei neue Stickereien erstellt, eine für jedes abgeteilte Segment. Die neuen 
Stickereien werden als separate Teildesigns im Bereich „Designauswahl“ auf der 
Registerkarte „Home“ angezeigt.
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Design Separator kann benutzt werden, um ein Element, das Sie behalten möchten, aus 
einem Design auszuschneiden oder um ein unerwünschtes Element zu entfernen. Das 
Ausschneiden von Teildesigns funktioniert mit Design Separator besser als durch 
Auswählen und Ausschneiden, da der Design Separator mit Übergangsstichen saubere 
Trennungslinien schafft. Design Separator kann auch benutzt werden, um eine Stickerei in 
zwei Teildesigns zu unterteilen, die dann beide gestickt werden können.

Um eine Stickerei zum Sticken mit mehrfachem Einspannen in einem bestimmten Rahmen automatisch zu 
unterteilen, empfiehlt sich PREMIER+™ 2 Embroidery Extra oder PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Density Advisor (Stichdichte-Ratgeber)
Mit dem Density Advisor  (auf der Registerkarte „Verändern) können Sie sich die Dichte 
der Stickerei anzeigen lassen und diese ggf. an solchen Stellen verringern, an denen 
Stichpunkte zu eng beieinander liegen. 
Zeigen Sie eine Stickerei mit dem Density Advisor (Stichdichte-Ratgeber) an, um zu 
überprüfen, ob die Stickerei eventuell beim Sticken Probleme bereiten kann. Große 
Flächen mit sehr dichten oder besonders dichten Stichen können Probleme bereiten, 
da Faden und Nadel dort leicht abbrechen.

Nur sichtbare Stiche sind von dieser Funktion betroffen. Die Funktion ist nicht verfügbar, 
wenn ein Block ausgewählt ist.

Das Originalstickerei Abgetrennte Teile

Informationen zur Dichte 

Ursprüngliche Stickerei

Dichteverteilung im 
Stickerei

Anzuzeigende Dichte 

Dichte verringern

Ansicht vergrößern und 

Sichtbarkeit der Stickerei 

anzeigen

auswählen

verkleinern

anpassen
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Stitch OptimizerStichoptimierung
Klicken Sie auf den Stitch Optimizer (Stichoptimierung)  (auf der Registerkarte 
„Verändern“), um die Stickqualität des Designs und die Stickgeschwindigkeit zu 
verbessern. Der Stitch Optimizer (Stichoptimierung) entfernt u. a. unerwünschte kurze 
Stiche. Der Stitch Optimizer (Stichoptimierung) wirkt sich nur auf sichtbare Stiche aus. 
Eine Bestätigungsmeldung zeigt die Anzahl der entfernten Stiche an.
Die meisten Stickereien sollten vor dem endgültigen Abspeichern mit dem Stitch Optimizer 
(Stichoptimierung) bearbeitet werden, besonders wenn Änderungen an der Stickerei vorgenommen 
wurden. Standardmäßig wird der Stitch Optimizer (Stichoptimierung) automatisch nach dem Verändern 
der Größe einer Stickerei aktiviert. Verwenden Sie den Stitch Optimizer (Stichoptimierung) vor dem 
Exportieren  oder als Teil des Exportvorgangs. 

Schneidebefehle
Verwenden Sie im Menü „Schneidebefehle“  die Option „Automatisches Hinzufügen 
von Schneidebefehlen“ , um Schneidebefehle vor den meisten Bewegungsstichen im 
sichtbaren Stichbereich hinzuzufügen. Mit „Alle Schneidebefehle löschen“  können Sie 
alle Schneidebefehle im Design automatisch löschen.
Um einzelne Schneidebefehle zu einer Stickerei hinzuzufügen, verwenden Sie Schneidebefehl 
einfügen , und um einzelne Befehle zu entfernen, verwenden Sie „Befehle löschen“ .

Aktivieren Sie unter „Einstellungen“  (im Dateimenü) im Bereich „Dateien öffnen“ die Option 
„Schneidebefehle beim Öffnen einer Datei automatisch hinzufügen“, um Schneidebefehle automatisch zu 
einer Stickerei hinzuzufügen, die beim Öffnen keine Schneidebefehle hat.

Heftlinie
Mit einer Heftlinie können Sie Ihren Stoff fixieren, bevor Sie mit dem Sticken beginnen. Mit 
„Heftlinie für sichtbare Stiche“  platzieren Sie eine Linie um sichtbare Stiche, mit 
„Heftlinie für alle Designs“  eine Linie um alle Designs auf dem Bildschirm.
Verwenden Sie „Heftlinie für sichtbare Stiche“ , um die 
sichtbaren Stiche automatisch mit einer rechteckigen 
Heftlinie zu umrahmen. Hierdurch wird der Stoff vor dem 
Sticken am Vlies befestigt. Stellen Sie Rand und Stichlänge 
im Bereich „Heftlinie“ unter „Einstellungen“  ein.
Direkt vor den sichtbaren Stichen wird die Heftlinie automatisch in 
einer Farbe erstellt, die zum gewählten Hintergrundstoff passt.
Verwenden Sie „Heftlinie für alle Designs“ , um alle 
Designs auf dem Bildschirm automatisch mit einer 
rechteckigen Heftlinie zu umrahmen. Hierdurch werden der 
Stoff und das Vlies fixiert, bevor mit dem Sticken begonnen 
wird. Dies ist auch bei Stickprojekten hilfreich, die aus 
mehreren Teilen bestehen. Rand und Stichlänge legen Sie unter den „Einstellungen“ fest.
Die Heftlinie wird automatisch als erstes Teildesign in einer Farbe erstellt, die zum gewählten 
Hintergrundstoff passt.
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Ausrichtungsstiche
Mithilfe von „Ausrichtungsstiche“  (auf der Registerkarte „Verändern“) können Sie das 
erste oder letzte Teildesign als Teildesign eines Ausrichtungsstichs markieren.
Verwenden Sie „Ausrichtungsstiche“, um Ihre Stickerei nach dem Hintergrundstoff oder nach einer anderen 
Stickerei auszurichten.

Wählen Sie den Ausrichtungsstichbereich im Arbeitsbereich mithilfe der Auswahlwerkzeuge 
auf der Registerkarte „Home“ und klicken Sie dann auf „Ausrichtungsstiche“  auf der 
Registerkarte „Verändern“ (Modify), um ihn als Satz mit Ausrichtungsstichen zu markieren.
Um einen Satz mit Ausrichtungsstichen als normales Teildesign zu markieren, wählen Sie den Bereich auf 
der Registerkarte „Home“ und heben dann die Auswahl „Ausrichtungsstiche“  auf der Registerkarte 
„Verändern“ auf.

Ausrichtungsstichbereiche
Das erste oder das letzte Teildesign eines Designs kann als Ausrichtungsstiche markiert 
werden. Auf der Registerkarte „Home“ wird ein Teildesign eines Ausrichtungsstichs durch 
den Buchstaben „A“ in der Designauswahl-Galerie (Design Select) angezeigt, anstelle der 
für die Standard-Teildesigns verwendeten Zahl.
Die meisten Bearbeitungsfunktionen stehen für die Ausrichtungsstich-Teildesigns nicht zur Verfügung. Um 
das Teildesign zu bearbeiten, ändern Sie es in ein normales Teildesign, bearbeiten es, und ändern es nach 
der Bearbeitung wieder zurück.

 Beim Öffnen  eines vp4-Designs mit Ausrichtungsstichen werden die 
Ausrichtungsstiche beibehalten. 

 Beim Einfügen  eines vp4-Designs mit Ausrichtungsstichen in ein Projekt werden die 
Ausrichtungsstiche verworfen.

Um die Ausrichtungsstiche in einer vp3-Stickerei in ein Ausrichtungsstich-Teildesign zu ändern, erstellen 
Sie mithilfe des Design Separator  zwei verschiedene Teildesigns: eines für die Stickerei und eines für die 
Ausrichtungsstiche. Anschließend verschieben Sie im Bereich „Designauswahl“ auf der Registerkarte 
„Home“ die Ausrichtungsstiche nach vorn (oder hinten) im Design. Markieren Sie die Ausrichtungsstiche 
und klicken Sie auf „Ausrichtungsstiche“  auf der Registerkarte „Verändern“, um sie in ein 
Ausrichtungsstich-Teildesign „A“ zu ändern.
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8Prägen
Verwenden Sie die Prägefunktionen, um Ihren Stickereien wunderschöne Muster hinzuzufügen.

Effekt
Verwenden Sie „Effekt“, um die Auffälligkeit von Präge- oder Stempeleffekten zu 
verändern. Sie haben die Wahl zwischen den Optionen „Standard“ und „Super“.
Mit „Super“ erzielen Sie einen stärkeren Ausdruck, da hierfür mehr Nadelpunkte um die Stempel- bzw. 
Prägelinie entfernt werden.

Nadelpunkte
Mithilfe der Funktionen „Prägelinie“  (Freihand-Tablet-Prägelinie  
und Freihand-Punkt-Prägelinie ) können Sie Linien in bestickten 
Bereichen verstärken. Mit der Option „Nadelpunkte aus Füllung 
entfernen“  entfernen Sie Stichpunkte vor dem Prägen.
Es empfiehlt sich, die Funktion „Nadelpunkte aus Füllung entfernen“ zu aktivieren, 
bevor ein Stickdesign mit „Stempelfüllung“ bearbeitet wird.

Freihand-Tablet-Prägelinie
Verwenden Sie die Option „Freihand-Tablet-Prägelinie“ , um eine Linie zu zeichnen, 
anhand derer auf einem Stickbereich eine Prägung erzeugt werden soll. Sie können die so 
platzierten Punkte anschließend verschieben, indem Sie mit dem Zeiger über einen 
Knotenpunkt fahren. Es erscheint dann der Zeiger zum Verschieben von Knotenpunkten . 
Verschieben Sie den Knotenpunkt ganz nach Belieben.
Um einen runden Punkt (für geschwungene Linien) in einen quadratischen Punkt (für 
gerade Linien) umzuwandeln, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf den 
Punkt, während Sie ihn verschieben.
Jede Linie, die durch Rechtsklicken beendet wurde, wird von der Funktion „Rückgängigmachen“ separat 
behandelt.

1. Originalmuster 2. Nadelpunkte entfernt 3. Rosen als 
Stempelfüllung gewählt

4. Rosen in 3D

Stärke der Prägung oder des Stempels wählen

Prägelinie auf einem 
Nadelpunkte aus Füllung entfernen

Stempelkategorie auswählen Stempel auswählen

4QB-Datei als Stempel laden

Stempel anhand von 

Stempelgröße und Winkel festlegen

Ausgewählten Stempel spiegeln

Einzelne, Linien- oder Stempelfüllung wählen

Registerkarte „Prägen“

Text erstellen

Stickbereich erzeugen
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Freihand-Punkt-Prägelinie
Verwenden Sie die Option „Freihand-Punkt-Prägelinie“ , um Punkte zu platzieren, 
anhand derer auf einem Stickbereich eine Prägung erzeugt werden soll.
Wenn Unterlegungsstiche nicht ausgeblendet sind, werden auch die Stichpunkte dieser Stiche entfernt. Sie 
können Unterlegungsstiche, die nicht entfernt werden sollen, mithilfe des Schiebereglers im 
Zeichnungsbereich ausblenden.

Stempel
Mithilfe von Stempeln können Sie zusätzliche Stichpunkte auf vorhandenen Stichflächen 
platzieren, um so vordefinierte Symbole oder Muster aufzubringen. Stempel können 
einzeln oder in einer Reihe platziert werden oder zum Ausfüllen von sichtbaren Stichen 
mit dem gewählten Muster benutzt werden. Sie finden die Stempelfunktionen auf der 
Registerkarte „Prägen“.

Einen Stempel auswählen
Es gibt sieben benannte Stempelkategorien.
Wählen Sie eine Stempelkategorie aus der Dropdown-Liste links von der Stempelpalette aus.
Scrollen Sie mithilfe der Pfeile rechts 
vom Stempelfeld durch die Stempel 
innerhalb einer Kategorie oder klicken 
Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die 
Stempelübersicht anzuzeigen.
Wenn Sie den gewünschten Stempel 
gefunden haben, klicken Sie ihn an. Er 
wird mit einem anderen Blauton 
unterlegt und im Vorschaufeld mit der 
aktuellen „Größe“ und dem aktuellen 
„Winkel“ abgebildet.
Wählen Sie „Stempeldatei laden“ , um eine 4qb-Datei zu laden und diese als Stempel 
zu verwenden. Mit „Stempeldatei laden“ öffnen Sie das Dialogfeld „Öffnen“ mit 
Miniaturbildern von 4qb-Dateien.

Textstempel erstellen
Verwenden Sie die Option „Textstempel erstellen“ , um mit TrueType®- oder OpenType®-
Schriftarten auf Ihrem Computer einen Stempel mit beliebigen Buchstaben zu erzeugen. 
Wählen Sie zwischen Normal, Fett, Kursiv und Fett-Kursiv, und passen Sie die Schriftgröße 
punktmäßig an. Geben Sie den gewünschten Text ein und klicken Sie anschließend auf „OK“. 
Der Text erscheint dann im Vorschaufeld der Registerkarte „Prägen“. 
Wenn Sie beim Eingeben in das Textfeld eine neue Zeile erzeugen möchten, betätigen Sie einfach die 
Eingabetaste.

Namensschriftzug unter der Stickerei „Mädchen mit Rose“
1 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
2 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
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3 Laden Sie im Ordner Dokumentation\Premier+2\Samples\Verändern\Stitch die Stickerei „Girl with 
Rose Background“ (Mädchen mit Rosenhintergrund).
Sie können auch die Stickerei verwenden, die Sie in “Hintergrund des Stickdesigns „Mädchen mit Rose“ mit 
einem Stempel versehen” auf Seite 48 erstellt haben.

4 Auf dem Steuerstreifen klicken Sie auf „Nächsten Farbblock zeichnen“ . Der gesamte Hintergrund 
wird angezeigt.
Sie brauchen die sichtbaren Stiche nicht im Zeichnungsbereich zu isolieren, da keine Nadelpunkte entfernt 
werden sollen.

5 Stellen Sie den „Effekt“ auf „Super“ ein, ohne den 
Füllhintergrund zu verändern. 
Mit „Super“ erzielen Sie einen stärkeren Ausdruck, da hierfür 
mehr Nadelpunkte um die Stempellinie entfernt werden.

6 Klicken Sie auf „Textstempel erstellen“ . Das Dialogfeld 
„Text erstellen“ (Create Text) erscheint.

7 Wählen Sie aus der linken Dropdown-Liste die Schriftart 
„Georgia“ aus.

8 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste für das Format (Mitte) 
die Option „Fett“ aus.

9 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste ganz rechts (für die Schriftgröße) und stellen Sie sicher, dass „144“ 
gewählt ist.
Die Schriftgröße spielt hier keine Rolle, da die Stempelhöhe vor der Verwendung noch geändert werden kann.

10 Klicken Sie auf das Textfeld. Der Zeiger verwandelt sich in eine 
Einfügemarke .

11 Geben Sie Folgendes in das Textfeld ein:
SWEET ROSE

12 Klicken Sie auf „OK“. Das Stempelvorschaufeld enthält nun Ihren Text.
13 Klicken Sie auf „Einzelstempel“  und bewegen Sie den Mauszeiger 

anschließend über den Arbeitsbereich. Der Zeiger erscheint nun in der 
Form des Textes „SWEET ROSE“.

14 Der Schriftzug ist etwas zu groß für den unteren Rand des Bildes. 
Stellen Sie die Größe auf 6 mm ein.

15 Verschieben Sie den Stempel so, dass sich der Buchstabe „T“ genau auf 
der Mittellinie des Gitternetzes befindet. Klicken Sie, um zu stempeln.

16 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Funktion „Textstempel“ aufzuheben. Auf dem 
Steuerstreifen klicken Sie auf „Alle Stiche zeichnen“ .

Stempelgröße
Die Stempelgröße stellen Sie in 1-mm-Schritten zwischen 2 und 50 mm ein. 
Um sehen zu können, wie groß ein Stempel wird, wählen Sie „Einzelstempel“ aus und führen den 
Mauszeiger über Ihre Stickerei.

Stempelwinkel
Sie können Stempel in einem beliebigen Winkel zwischen 0 
und 359 Grad drehen. Mithilfe der Winkeländerung erhalten 
Sie stets das beste Stempelergebnis, sodass gerade Linien im 
Stempel in einer anderen Richtung als die Garnlinien im 
Stickdesign verlaufen. Wenn zwischen Stempel und 
Garnlinien parallele Linien verlaufen, werden weniger 
Stichpunkte gesetzt, und der Stempel tritt weniger 
deutlich hervor.
Das Stempelmuster rechts von den Feldern für Größe und 
Winkel zeigt an, wie der Stempel aussehen wird. Benutzen 
Sie „Einzelstempel“, um zu sehen, wie der Stempel auf der Stickerei aussehen wird, und um 
den Verlauf im Verhältnis zu den parallelen Linien zu überprüfen.

0 Grad

45 Grad

Stempel



48          PREMIER+™ 2 Modify   Prägen 

Mit „Vertikal spiegeln“  spiegeln Sie den gewählten Stempel von oben nach unten. Mit 
„Horizontal spiegeln“  spiegeln Sie den gewählten Stempel von links nach rechts.

Stempeln
Zum Bestempeln von Stickereien stehen Ihnen die folgenden Methoden zur Verfügung. 
Nur sichtbare Stiche sind von dieser Funktion betroffen. Verändern Sie den Stempel, 
Größe und Winkel ohne Aufheben der Auswahl.
Mit der Option „Einzelstempel“  können Sie einzelne Stempel aufbringen. Wenn Sie die 
Maus über den Arbeitsbereich führen, nimmt der Mauszeiger die Form des ausgewählten 
Stempels an. So können Sie sehen, wie groß der Stempel auf der Stickerei sein wird. 
Klicken Sie, um zu stempeln. Heben Sie die Funktion durch zweimaliges Rechtsklicken auf. 
Mit den Funktionen „Stempellinie“  können Sie eine Reihe mit Stempeln erstellen. 
Mithilfe von „Freihand-Tablet-Stempellinie“  zeichnen Sie eine Reihe von Stempeln in 
einer beliebigen Richtung. Klicken Sie und führen Sie die Maus über die Stickerei, um die 
Stempellinie zu erzeugen. Sehen Sie sich eine Vorschau der Stempelkonturen an, passen 
Sie die Knotenpunkte entlang der Linie an und klicken Sie anschließend mit Rechts, um 
die Stempellinie zu platzieren. Mithilfe von „Freihand-Punkt-Stempellinie“  werden 
Punkte für Stempellinien in einer beliebigen Richtung aufgestempelt. Platzieren Sie 
Punkte, um sich die Stempelkonturen anzusehen, passen Sie die Knotenpunkte an und 
klicken Sie anschließend mit Rechts, um die Stempellinie auf dem Design zu platzieren.
Verwenden Sie die Option „Stempelfüllung“ , um alle sichtbaren Stiche mit dem 
ausgewählten Stempelmuster auszufüllen. Eine Animation erscheint, während der 
Vorgang bearbeitet wird. Die Funktion wird automatisch aufgehoben.

Hintergrund des Stickdesigns „Mädchen mit Rose“ mit einem 
Stempel versehen

1 Klicken Sie auf „Datei“ und dann „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen, und anschließend auf der 
Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .

2 Navigieren Sie zum Ordner Dokumentation\Premier+2 \Samples\Verändern\Stitch. Laden Sie die 
Stickerei „Girl with Rose“ (Mädchen mit Rose).

3 Klicken Sie auf dem Steuerstreifen einmal auf „Nächsten Farbblock zeichnen“ , um die Farbe hinter 
dem Kopf des Mädchens anzuzeigen.

4 Klicken Sie auf „Geistermodus“ . Die soeben noch ausgeblendeten Stiche werden jetzt in blassen 
Farben dargestellt.

5 Bewegen Sie den Ziehpunkt „Bis Ende zeichnen“ rechts am Schieberegler ungefähr auf die 
Stichnummer 3114. Hierdurch werden die Hintergrundbereiche zwischen Haar und Kopf des 
Mädchens sowie unter ihrem Porträt ausgeblendet.
Die Stichnummern sind nur eine Orientierungshilfe. Es ist wichtiger zu kontrollieren, ob die richtigen Stiche 
ausgeblendet bzw. weiterhin angezeigt werden, als sich genau an die Stichnummern zu halten. Sie können 
auch die Pfeile verwenden, um Stich für Stich anzupassen.
Klicken Sie auf das Feld rechts oder links des Ziehpunktes, um ihn in 
diese Richtung zu bewegen und die Stichnummer um jeweils 50 zu 
erhöhen/verringern. Sie können auch klicken und die Maustaste 
gedrückt halten, um schneller durch die Nummern zu blättern. Der 
Ziehpunkt bleibt dann stehen, sobald er einen der Pfeilzeiger erreicht.
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6 Klicken Sie auf die Registerkarte „Prägen“. Klicken Sie auf „Nadelpunkte 
aus Füllung entfernen“ . Die Stiche, die das flache Füllmuster bilden, 
werden nun entfernt.
Die Funktion „Nadelpunkte aus Füllung entfernen“ sollte immer aktiviert 
werden, bevor ein Stichbereich bestempelt wird. So wird das neue Muster 
oder die neue Stempelreihe deutlicher, als wenn sie zu einem bestehendem 
Füllmuster hinzugefügt werden.

7 Stellen Sie den „Effekt“ auf „Standard“ ein.
8 Im Stempelbereich wählen Sie im Dropdown-Menü „Kategorie“ 

(Category) die Option „Pflanzen“ (Plants).
9 Klicken Sie den Rosenstempel (Nummer 3) an. Er wird daraufhin im 

Vorschaufenster für die Stempel angezeigt.
10 Klicken Sie auf „Einzelstempel“  (Single Stamp) und bewegen Sie den Mauszeiger anschließend 

über den Arbeitsbereich. Der Zeiger hat nun die Form einer Rose.

11 Setzen Sie den Rosenzeiger auf den Bereich zwischen Schultern und 
Haar des Mädchens. Der Stempel ist bei der Standardgröße von 
10 mm etwas zu groß für diesen Bereich. Etwas kleiner würde er 
besser aussehen.

12 Stellen Sie die „Größe“ auf 8 mm ein und bewegen Sie den Zeiger 
wieder über den Arbeitsbereich. Der Zeiger ist nun kleiner.
Der Zeiger verwendet die „Größe“ und den „Winkel“, die Sie im Bereich 
„Stempel“ einstellen. 

13 Klicken Sie auf „Stempelfüllung“ . Die neuen Stichpunkte werden 
berechnet. Dann wird das neue Füllmuster angezeigt, durch das Kopf 
und Schultern des Mädchens einen Rosenhintergrund erhalten.

14 Klicken Sie auf „Alle Stiche zeichnen“ .
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9Objekte bearbeiten

Objekte auswählen
Im Objekt-Fenster in PREMIER+™ 2 Modify 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 definiert.

Objekt zur Bearbeitung auswählen
Wenn Sie im Objektfenster den Zeiger über die Stickerei bewegen, sehen Sie die Punkte 
und Konturen der verschiedenen Bereiche. Klicken Sie auf  innerhalb einer Linie oder 
eines Bereichs, um das Objekt auszuwählen. Der Abschnitt „Eigenschaften bearbeiten“ auf 
der Registerkarte „Objekt“ gibt Aufschluss über den Objekttyp.
Wenn Sie mehrere Bereiche gleichzeitig auswählen möchten, halten Sie einfach die Strg-Taste gedrückt. 
Oftmals kann es hilfreich sein, die Optionen „Vorigen Farbblock zeichnen“  oder „Nächsten Farbblock 
zeichnen“  zu verwenden, um Bereiche zur Objektbearbeitung zu isolieren.
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. Sie können dem gewählten Objekt zusätzliche Punkte hinzufügen  oder 
auch unerwünschte Punkte löschen .
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Schaltfläche „Eigenschaften“ anzuklicken oder mit einem 
Rechtsklick das Objekt anzuklicken. Hierdurch öffnet sich ein Dialogfeld, in dem sich Eigenschaften wie z. 
B. „Füllmuster“ oder „Stichlänge“ ändern lassen.

Eigenschaften bearbeiten
Die Stichart des aktuell gewählten Objekts wird im Bereich 
„Eigenschaften bearbeiten“ (Edit Properties) angezeigt.
Ist mehr als ein Objekt ausgewählt, erscheinen weitere Sticharten in der 
Dropdown-Liste.
Zum Ändern der Eigenschaften der gewählten Stichart klicken Sie 
auf die Schaltfläche „Eigenschaften“  (Properties) oder wählen die Option 
„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü, das auf Rechtsklick erscheint. Es öffnet sich dann 
das Dialogfeld „Eigenschaften“ für die Stichart.
Verwenden Sie „Weniger Dichte“  (Lighter Density), um die Stichdichte in den aktuell aus-
gewählten Objekten aufzulockern. Durch jedes Anklicken wird der Dichtewert um 1 erhöht.
Verwenden Sie „Mehr Dichte“  (Heavier Density), um die Stiche in den aktuell ausgewählten 
Objekten dichter zu gestalten. Durch jedes Anklicken wird der Dichtewert um 1 gesenkt.

Objekt und Stichart auswählen

Objekteigenschaften bearbeiten

Dichte der Stiche verringern oder erhöhen
Stichart des Objekts ändern

Stiche unter dem Objekt entfernen

Ursprungs-Ziehpunkte für mehrere ausgewählte 

Nur das ausgewählte 

Punkte in einer Objektkontur hinzufügen 

Wellenlinie zu einem 
MultiWave-Füllbereich 

Registerkarte „Objekt“
Objekt anzeigen

hinzufügen oder entfere

oder entfernen

Füllbereiche ausrichten
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Umwandeln
Verwenden Sie die Funktion „Umwandeln“ (Convert), um die 
Stichart des aktuell gewählten Objekts zu verändern.
Wählen Sie zunächst das Objekt aus, dessen Stichart Sie 
umwandeln möchten. Dann klicken Sie auf „Umwandeln“  
und wählen aus dem Dropdown-Menü eine neue Stichart 
aus. Es öffnet sich dann das Dialogfeld „Eigenschaften“ für die 
Stichart. 
 Ist mehr als ein Objekt ausgewählt, muss die Umwandlung eventuell 
von mehreren Sticharten erfolgen.
Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften aus und klicken 
Sie anschließend auf „OK“, um die Stichart zu ändern. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, rechtszuklicken und dann die gewünschten Stichart aus dem 
Kontextmenü auszuwählen.

Stich- und Bereichstypen
Sticharten der folgenden beiden Gruppen lassen sich in beliebige andere Sticharten 
dieser beiden Gruppen umwandeln:

Linien

Bereiche

Umrandung
Objekte dieser Gruppe lassen sich in andere Sticharten der Gruppe umwandeln:

Alle Umrandungen lassen sich in Satinbereiche umwandeln, sie lassen sich danach jedoch nicht wieder 
zurück umwandeln.

Laufstich Doppelstich Doppelter Zickzackstich 

Dreifachstich Satinlinie Motivstichlinie 

Musterfüllung Motivfüllung Formfüllung 

Radialfüllung Spiralfüllung QuiltStipple-Füllung 

Konturfüllung Crosshatch-Füllung Gebogene Crosshatch-Füllung 

MultiWave-Füllung Echofüllung Satinbereiche 

Satinflächen Federsatin 

Richelieu Bars Konische Motivstiche 
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Bereichstypen
Musterfüllbereiche  
enthalten kleine 
Stiche mit sich wieder-
holenden Mustern, die 
sich aus den System-
füllmustern aus-
wählen lassen.

Bei Konturfüll-
bereichen  kom-
men Konturstichlinien 
zum Einsatz. Hierbei 
können Sie den 
Abstand zwischen den 
Stichlinien sowie die 
Länge der Stiche ver-
ändern und Einzel-, 
Doppel- oder Drei-
fachlaufstiche 
verwenden.

Formfüllbereiche  
verwenden eine von 75 
verschiedenen Formen. 
Hierbei lassen sich die 
Stichdichte verändern 
und Laufstiche bzw. 
Motivstichlinien für die 
Füllung anwenden.

Radialfüllbereiche  
verwenden ein Muster mit 
strahlenförmigen Stichen, 
die von einem verschieb-
baren Ursprungspunkt 
ausgehen. Hier lässt sich 
die Stichdichte variieren.

Spiralfüllbereiche  
verwenden ein Muster 
mit spiralförmig ver-
laufenden Stichen, die 
von einem verschieb-
baren Ursprungspunkt 
ausgehen. Hierbei 
können Sie die Dichte 
konstant oder abge-
stuft einstellen.

Bei QuiltStipple-
Füllbereichen  
kommen Punktstiche 
in geraden und 
geschwungenen 
Linien zum Einsatz. 
Hierbei können Sie 
den Abstand zwi-
schen den Stichlinien 
verändern und Einzel- 
bzw. Dreifachlauf-
stiche verwenden.
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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.
Satinbereiche lassen sich zu jeder Art von Füllbereich umwandeln.

Satinflächen
Verwenden Sie „Satinflächen“ , um eine gerade oder geschwungene 
Umrandung mit parallelen Stichen zu erzeugen. Diese Umrandung kann 
beliebig lang sein.
Die empfohlene Höchstlänge für Satinstiche liegt bei 8-10 mm. 

Motivfüllbereiche  ent-
halten wiederholte kleine 
Stiche unter Verwendung 
eines Universal- oder 
Maschinenmotivmusters. 
Die Motivstiche können 
einen beliebigen Winkel 
und verschiedene Größen 
haben und auf abwech-
selnden Linien variiert 
werden.

Bei Crosshatch-Füll-
bereichen  kommen 
Kreuzschraffurmuster mit 
Rauten, Quadraten und 
parallelen Linien zum 
Einsatz, wobei sich der 
Winkel einstellen lässt. 
Sie können auch den 
Abstand, Stil, Linienwinkel 
und Stichart sowie die 
Stichlänge einstellen.

MultiWave-Füll-
bereiche  verwen-
den 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.

Bei der Echofüllung 
 werden Echo-

linien innerhalb einer 
oder rund um eine 
Form platziert. Wähl-
en Sie abgerundete, 
quadratische und 
diagonale Ecken und 
legen Sie den Abstand 
zwischen den Echo-
linien fest.

Gebogene Crosshatch-
Füllbereiche  nutzen 
ein Netz aus Bogen-
linien. Variieren Sie die 
Kurve und den Abstand 
zwischen den Linien 
und verwenden Sie Ein-
fach-, Doppel- oder 
Dreifachlaufstiche oder 
Motivstichlinien.
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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.

Einfach-, Doppel- und Dreifachlaufstiche
Den Einfachlaufstich  können Sie zwischen 0,3 und 12 mm wählen. Für 
den Doppellaufstich , den doppelten Zickzackstich  und den Dreifachlaufstich  
können Sie eine Länge zwischen 1 und 12 mm wählen.

Der Einfachlaufstich kann auch auf Cutwork-Nadeln eingestellt werden.
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.

Feder beidseitig Federseite A Federseite B

Einfachlaufstich Doppellaufstich Dreifachlaufstich
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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.

Einzelstich (Single Stitch)
Einzelstiche werden in der Länge gestickt, in der sie erzeugt 
werden. Oder wählen Sie „In kleinere Stiche unterteilen“ 
(Break Up into Smaller Stitches). Dann werden die Stiche in 
Laufstiche einer beliebigen Länge von 1 bis 12 mm unterteilt.
Einzelstiche lassen sich nicht in andere Linientypen umwandeln.

Linien und Bereiche bearbeiten
Die Form einer Linie oder eines Bereichs lässt sich im 
Objekt-Fenster durch Verschieben der Punkte zur 
Bestimmung der Kontur ändern.
Bewegen Sie den Zeiger, bis der gewünschte Bereich 
markiert ist, dann klicken Sie, um ihn im Arbeitsbereich 
auszuwählen. Ist die gewünschte Linie bzw. der 
gewünschte Bereich ausgewählt, lassen sich seine 
Punkte verschieben. Die Punkte werden als kleine Kreise 
oder Quadrate angezeigt.
Quadratische Punkte werden für gerade Abschnitte und für Ecken 
verwendet. Runde Punkte kommen bei Rundungen zum Einsatz.
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, um spätere Schneidpausen 
zu reduzieren. Satinbereiche besitzen Winkellinien zur Steuerung des Satinwinkels.

Punkte verschieben
Die Punkte zur Festlegung des aktuell ausgewählten Stichobjekts (Satinumrandung, 
Füllbereich, Laufstich usw.) werden als kleine Quadrate oder Kreise dargestellt.

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

Satinbereiche besitzen verschiebbare Start- 
und Endpunkte sowie verstellbare Stich-
winkellinien

Anfangs-
Markierung

Ursprungs-
Markierung

End-
Markier-

ung

Anfangs-
Markierung

End-

Stichwinkel-
Linien

markeung
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Der Objekttyp wird im Bereich „Eigenschaften bearbeiten“ der Registerkarte „Objekt“ 
angezeigt. 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, oder bei Musterfüllungen ein 
orangefarbenen Kreis mit einem Ziehpunkt . Satinbereiche besitzen außerdem 
Stichwinkellinien mit sechseckigen Enden.
Sobald die Punkte angezeigt werden, können Sie die Quadrate bzw. Kreise durch Klicken 
und Ziehen verschieben. Der erste Punkt ist mit dem vorangehenden Objekt verbunden 
und der letzte mit dem nachfolgenden Objekt, sodass sich ein Verschieben dieser Punkte 
auch auf die anderen Objekte auswirkt.
Wenn für Start oder Ende eines Füll- oder Satinbereichs ein anderer Punkt gewählt wird, 
kann es sein, dass ein Bewegungsstich (Zuschneiden) hinzugefügt wird, um zu 
verhindern, dass das vorangehende bzw. nachfolgende Objekt die Form ändert.
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.

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.

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.
Hat eine Linie nicht genügend Punkte, um einen gewünschten Abschnitt gebogen darzustellen, können Sie die 
Funktion „Punkte 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.

Punkt ist eine Kurve Punkt ist eine Kurve nach 
Strg+Klicken
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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. Hat ein Bereich an 
einer gewünschten Stelle keinen Punkt, dann können Sie über „Punkte einfügen“  einen Punkt hinzufügen.

Ursprung von Bereichen verschieben
Einige Arten von Füllbereichen haben einen Ursprung, der durch einen orangefarbenen 
Kreis  gekennzeichnet ist. Hierdurch wird der Mittelpunkt einer Radialfüllung, einer 
Spiralfüllung und einer Formfüllung verschoben bzw. bei einer Musterfüllung der 
Ausgangspunkt des Musters. Bei einer Musterfüllung hat die Ursprungsmarkierung auch 
einen Anpassungsziehpunkt, über den sich der Winkel des Musters einstellen lässt .
Dies bedeutet, dass Sie steuern können, wie ein Muster in dem Füllbereich wiederholt wird.
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.

Verwenden Sie Ursprungs-Ziehpunkte ausrichten , um den Ursprung mehrerer Bereiche gleichzeitig 
auszurichten.

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 rosa 
Ziehpunkte, die zum Anpassen der einzelnen Linien verwendet werden.
Sie können auf den gewünschten rosa Ziehpunkt klicken und ihn dann verschieben. 
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.
Ein Satinbereich muss mindestens eine Winkellinie besitzen. Daher darf die letzte Winkellinie nicht 
gelöscht werden.

Punkte einfügen
Verwenden Sie die Option „Punkte einfügen“ , um der aktuell ausgewählten Linie 
einen neuen Punkt hinzuzufügen.
Punkte lassen sich in alle Linien- und Bereichstypen einfügen. Daneben lassen sie sich auch in 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.
Punkte werden bei der Verwendung von „Punkte einfügen“ bei Umrandungen paarweise eingefügt.

Punkte löschen
Verwenden Sie die Option „Punkte löschen“ , um von der aktuell ausgewählten Linie 
einen Punkt zu löschen. 
Punkte lassen sich aus allen Linien- und Bereichstypen löschen. Daneben lassen sie sich auch aus 
MultiWave-Linien löschen.
Klicken Sie erst auf das Symbol „Punkte löschen“  und dann auf die Punkte im 
gewählten Objekt, die gelöscht werden sollen. Stichwinkellinien lassen sich aus 
Satinbereichen löschen, indem man auf den sechseckigen Steuerpunkt am Ende der Linie 
klickt. Zum Abschluss klicken Sie mit der rechten Maustaste.
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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.

MultiWave-Linien
Verwenden Sie die „Freihand-Tablet-MultiWave-Linie“ , um eine Linie zu ziehen, 
anhand derer die Wellenmuster in einer MultiWave-Füllung geformt werden.

Verwenden Sie eine lange Linie, um die Stichlinien in einer Stickerei zu positionieren, oder eine kurze Linie, 
um der Stickerei Struktur zu verleihen. Die Linien brauchen nicht innerhalb des Füllbereichs zu liegen. Sie 
sollten einander jedoch nicht überschneiden. Variieren Sie die Stichdichte oder verwenden Sie für die 
Stichlinien einen Motivstich.
Verwenden Sie die „Freihand-Punkt-MultiWave-Linie , um mit Punkten eine Form zu 
erzeugen, anhand derer die Wellenmuster in einer MultiWave-Füllung geformt werden.

MultiWave-Linie löschen
Verwenden Sie „MultiWave-Linie löschen“ , um aus dem aktuell gewählten MultiWave-
Füllbereich eine oder mehrere MultiWave-Linien zu löschen. Klicken Sie an einem 
beliebigen Ende der zu löschen Linie auf das Quadrat (Knotenpunkt). Mit der rechten 
Maustaste beenden Sie den Löschvorgang.

Objekt verändern
Stiche darunter entfernen
Verwenden Sie die Option „Stiche darunter entfernen“  (auf der Registerkarte „Objekt“), 
um alle sichtbaren Stiche im Bereich des ausgewählten Objekts zu löschen, bis auf die 
Stiche im eigentlichen Objekt und die später gemachten Stiche. Verwenden Sie „Stiche 
darunter entfernen“ auch zum Löschen der Packstiche unter einer Füllung, bevor Sie sie in 
eine locker gestickte Füllung wie z. B. eine MultiWave-Füllung umwandeln. 

Ursprungs-Ziehpunkte ausrichten
Verwenden Sie die Option „Ursprungs-Ziehpunkte ausrichten“ , um die Muster oder die 
zentralen Punkte mehrerer Füllbereiche gleichzeitig aneinander auszurichten. Hierdurch 
werden die orangefarbenen Ursprungs-Ziehpunkte  der Füllbereiche in dieselbe Position 
gebracht wie der Ziehpunkt des Objekts, das in der Stichfolge an letzter Stelle steht.
Die Option „Ursprungs-Ziehpunkte ausrichten“ ist vor allem dann sehr praktisch, wenn Füllmuster für 
Musterfüllungen oder zentrale Punkte für Form-, Radial- und Spiralfüllungen ausgerichtet werden müssen.

MultiWave-Füllbereiche mit zwei MultiWave-Linien, 
die die Füllung innerhalb eines Flügels formen

MultiWave-Füllung, die einer Stickerei mithilfe 
einer kurzen MultiWave-Linie Struktur verleiht
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Stiche in den Hummelflügeln ausrichten
1 Klicken Sie auf „Datei“ und „Neu“ , um ein neues Fenster zu öffnen.
2 Klicken Sie auf der Schnellzugriff-Leiste auf „Einfügen“ .
3 Laden Sie die Stickerei „Bumblebee 2“ im Ordner 

Dokumentation\Premier+2\Samples\Verändern\Stitch.
4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Objekt“. Der Zeiger verwandelt sich dann in den Objektauswahl-Zeiger.
5 Bewegen Sie den Zeiger, bis der obere Flügel markiert ist, dann klicken Sie, um ihn auszuwählen.
6 Klicken Sie im Bereich „Objekt verändern“ auf „Stiche darunter 

entfernen“ .
7 Klicken Sie dann auf den unteren Flügel, um diesen auszuwählen, und 

klicken Sie anschließend auf „Stiche darunter entfernen“ . Die 
Nummer des Endstichs im Steuerstreifen ist jetzt niedriger.
Mit „Stiche darunter entfernen“ werden alle Unterlegungsstiche sowie alle 
sonstigen Stiche unter einem Füllbereich entfernt. So können Sie die 
Stichlinien in der zu erstellenden Spiralfüllung deutlich sehen.

8 Wählen Sie den oberen Flügel aus, und wählen Sie dann mithilfe von 
Strg+Klicken den unteren Flügel aus.

9 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste zum „Umwandeln“ die Option „Musterfüllung in Spiralfüllung“ 
aus. Daraufhin wird das Dialogfeld mit den Spiralfülleigenschaften angezeigt.

10 Stellen Sie auf der Registerkarte „Optionen“ die Dichte auf 15 ein und klicken Sie auf „OK“. Die Flügel 
der Hummel verfügen nun über eine Spiralfüllung.

11 Klicken Sie auf „Ursprungs-Ziehpunkte ausrichten“ , um die Ursprungs-Ziehpunkte für die gewählten 
Bereiche auszurichten.

12 Verschieben Sie den orangefarbenen Ursprungs-Ziehpunkt  über den unteren Flügel. Das 
Spiralmuster für beide Bereiche folgt dem Ursprungspunkt.

Nur Objekt anzeigen
Verwenden Sie „Nur Objekt anzeigen“ , um die Ziehpunkte des Schiebereglers so zu 
verschieben, dass nur das gewählte Objekt zu sehen ist.
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10Erste Schritte mit 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
Herzlich willkommen bei PREMIER+™ 2 Cross Stitcher! PREMIER+™ 2 Cross Stitcher hilft 
Ihnen beim Gestalten wunderschöner Kreuzstich-Designs, die Sie auf Ihrer Maschine 
sticken können. Zu den Kreuztypen gehören volle, halbe, viertel, halbhohe oder -breite 
sowie Mini-Kreuze.
Verwenden Sie Standard- oder Freihand-Rückstiche, um Ihre Stickerei zu konturieren, oder 
setzen Sie wunderschöne Akzente mit Knötchenstichen. Entwerfen Sie klassische 
Kreuzstichmotive auf dem Bildschirm oder lassen Sie den Cross Stitch Design Wizard 
automatisch Ihr Stickdesign aus Clipart-Grafiken, Zeichnungen und Fotos erstellen.
Füllen Sie Füllflächen mit Kreuzen beliebiger Farbe, oder wählen Sie ein fertiges 
Kreuzstich- oder Schwarzstickerei-Muster Sie können auch eigene Füllmuster erstellen. 
Vervielfältigen Sie Ihr Design automatisch bis zu acht Mal mit der fantastischen Multiply-
Funktion. Zeichnen Sie Formen mit verschiedenen Kontur- und Füllmustern. Platzieren Sie 
Text mit TrueType®- oder speziell entworfenen feststehenden Schriftarten.

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

PREMIER+™ 2 Cross Stitcher – Start
 Klicken Sie in PREMIER+™ 2 Embroidery auf das PREMIER+™ 2 Cross Stitcher-Symbol  in 

der QuickLink-Symbolleiste. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher startet.

Bereiche des Software-Fensters
Die Titelleiste oben im Fenster ist hervorgehoben, wenn PREMIER+™ 2 Cross Stitcher aktiv ist. 
Die Schnellzugriff-Leiste enthält Symbole für die folgenden häufig verwendeten 
Funktionen: Einfügen, Speichern, Speichern unter, Exportieren, Drucken, 
Rückgängigmachen, Wiederherstellen, Life View und Design Player. Sind mehrere 
Instanzen von PREMIER+™ 2 Cross Stitcher geöffnet, zeigt jedes offene Fenster den Namen 
der Kreuzstich-Designdatei an.
Die Bänderleiste enthält 8 Registerkarten: Datei, Home, Erstellen, Multiply, Beschriftung, 
Muster, Ansicht und Hilfe.

Ausgewählte Stiche ausschneiden, 

Auswahlwerkzeug zum Auswählen von Stichen verwenden 
Design so anzeigen, 

Ausgewählte Stiche drehen

Ein- und Ausblenden von Kreuzen, 

Nicht im Design verwendete Farben entfernen

Registerkarte „Home“
wie es gestickt wird

kopieren, einfügen oder löschen Rückstichen und Knötchen
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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 und U, um Farben zu entfernen, die nicht in dem Design verwendet 
werden. Einige Funktionen werden durch gleichzeitiges Drücken der Strg-Taste und einer weiteren Taste 
zur Verfügung gestellt. Diese Tastenkombinationen werden im Tooltip der jeweiligen Funktion angezeigt.
Verwenden Sie die Registerkarte „Home“, um Teile eines Designs auszuwählen, zu kopieren, zu 
verschieben oder zu drehen sowie um Kreuzstiche, Rückstiche und Knötchenstiche ein- bzw. 
auszublenden oder um sich das Design mit Life View und Design Player anzeigen zu lassen.
Verwenden Sie die Registerkarte „Erstellen“, um Kreuzstiche, Rückstiche und 
Knötchenstiche zu zeichnen bzw. zu löschen, um Füllflächen mit Kreuzen bzw. einem 
Muster zu füllen sowie um Formen zu zeichnen.
Verwenden Sie die Registerkarte „Multiply“, um Stichplatzierungs- oder Bearbeitungsvorgänge 
automatisch durch Quer- bzw. Längsspiegeln oder Drehen zu wiederholen. 
Verwenden Sie die Registerkarte „Beschriftung“, um Schriftzüge unter Verwendung von 
feststehenden bzw. TrueType®-Schriftarten hinzuzufügen. Sie können mit den meisten 
TrueType®- und OpenType®-Schriftarten von Ihrem Computer neue Schriftarten erstellen.
Verwenden Sie die Registerkarte „Muster“ für Formen und Schriftzügen sowie zum 
Gestalten neuer Muster aus einem kleinen Stichdesign.
Mithilfe der Registerkarte „Ansicht“ passen Sie das Gitternetz an, messen ein Design, 
blenden die Hintergrundgrafik ein bzw. aus und ändern den Anzeigemodus.

Der Designbereich ist das Feld im Arbeitsbereich, in dem Stiche platziert und bearbeitet 
werden können. Verwenden Sie den Ansichtmodus, um zwischen den Stichansichten 
3D , 2D  und Block  zu wechseln. Wird das Gitternetz angezeigt, weist dies auf die 
Größe des Designbereichs hin, der dann mit gleichmäßigen Gitternetzlinien versehen ist. 
Jedes Gitternetzquadrat entspricht einem Kreuz im Design. Ist ein Hintergrundbild 
vorhanden, wird dieses nur im Designbereich angezeigt.
Das Designfenster befindet sich rechts vom Arbeitsbereich. Die Design-Information zeigt 
die Abmessungen (Höhe  und Breite ), die Stichanzahl  und die Anzahl der 
Farben  des aktiven Designs an.

TitelleisteSchnellzugriff-Leiste Bänderleiste-Registerkarten

Statusleiste Designbereich Designfenster

Bänderleiste
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Garnfarben können nach Wunsch oder automatisch hinzugefügt werden. Verwenden Sie 
die Tasten „Verschieben“ und „Farbvereinigung“, um die Garnreihenfolge zu ändern. 
Verwenden Sie das Feld „Notizen“, um Details zum Design einzugeben.

PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Bezeichnungen und 
Erklärungen
Bildschirmanzeiger
Der Mauszeiger wird auf dem Bildschirm meistens als Pfeil  angezeigt.
Befindet er sich über einem Textfeld, wie z. B. dem Feld „Eingabe Buchstaben“ auf der 
Registerkarte „Beschriftung“, wird er zu einer Einfügemarke . Sie können dann einfach 
schreiben. Ist „Auf Rechteck zoomen“  gewählt, erscheint der entsprechende 
Zeiger . Wird bei vergrößerter Ansicht der Schwenkmodus verwendet, dann wird der 
Schwenk-Zeiger  eingeblendet. Die Zeiger für „Rechteckauswahl“ , 
„Freihandauswahl“  und „Freihand-Punktauswahl“  erscheinen, wenn die 
entsprechende Auswahlfunktion gewählt wurde. Wenn sich der Zeiger auf einer Auswahl 
befindet, erscheint der Vierfach-Pfeil  und weist darauf hin, dass die Auswahl bewegt 
werden kann.
Wenn Sie Zeichenfunktionen der Registerkarte „Erstellen“ wählen, erscheinen folgende 
Zeiger:

Die Zeichenzeiger sind bei der Einstellung „Löschen“ rot.
Wird „Farbe auswählen“ verwendet, um eine Farbe im Designbereich zu wählen oder 
zusätzliche Farben auf der Seite „Garnfarben“ des Cross Stitch Design Wizard 
auszuwählen, erscheint der Farbzeiger . Der Messzeiger  ist zu sehen, wenn die 
Funktion „Bereichslänge“ ausgewählt wurde.

Dateiformate

Kreuzstich-Designdateien
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher lädt und speichert Kreuzstichmotivdateien mit der Endung 
„.krz“.

Bilddateien
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kann die folgenden Bilddateiformate laden: Windows oder 
OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format unkomprimiert (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows 
Enhanced Meta File (.emf) und Windows Icon (.ico).

Stickdateien
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Kann Stickdateien in folgenden Formaten exportieren: 
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), Janome (.jef und .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) und Toyota (.10*).

Voller Kreuzstich Viertelkreuz Halbes Kreuz 
vorwärts

Halbes Kreuz 
rückwärts

Minikreuz Halbbreites 
Kreuz

Halbhohes Kreuz Standard-
Rückstich

Freihand-
Rückstich

Knötchenstiche Farbfüller
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Hinweis: Das bevorzugte Dateiformat für das Exportieren von Stickereien ist .vp4, da es die 
Garnfarbeninformation und die Notizen bewahrt.

Tipps zur Planung von Kreuzstich-Designs
Designgröße
Der Designbereich wird durch Breite x Kreuzgröße und Höhe x Kreuzgröße festgelegt. Er 
wird auf der Seite „Designgröße“ des Cross Stitch Design Wizard und unter 
„Designeigenschaften“ angezeigt.
Die Breite und Höhe bei den Designinformationen im Designfenster geben die Größe der 
tatsächlichen Stickerei wieder, die anhand des aktuellen Kreuzstich-Designs erstellt wird.
Bei Knötchenstichen an den Designkanten können die Breite und die Höhe für die Stickerei größer 
ausfallen als die Designgröße.

Farbfüller
Bei einer Fläche mit Farbfüllung bezieht sich die Füllung nicht auf das Hintergrundbild. 
Eine leere Fläche kann bis zu vorhandenen Kreuz- und/oder Rückstichen mit Farbe gefüllt 
werden. Eine angeschlossene Fläche mit Kreuzstichen derselben Farbe kann mit Farbe 
gefüllt werden, bis sie auf eine leere Fläche, Kreuz- oder Rückstiche in einer anderen Farbe 
trifft.
Um den mit Farbe zu füllenden Bereich deutlicher zu sehen, können Sie das 
Hintergrundbild ausblenden. Dies kann z. B. hilfreich sein, wenn das Hintergrundbild 
Linien enthält, die dem Rückstich ähnlich sehen.

Stichlagen und Bewegungsstiche in der Stickerei
Wenn Sie ein Kreuzstich-Design verwenden, um eine Stickerei zu erstellen, erzeugt 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Kreuzstiche in der Farbreihenfolge der Palette. Anschließend 
wird die Palettenreihenfolge für Rückstiche und Knötchenstiche wiederholt.
Wenn Rückstiche und Knötchenstiche in derselben Farbe vorliegen, werden die 
Rückstiche und anschließend die Knötchenstiche als ein einziger Farbblock gestickt. Um 
sicherzustellen, dass die Knötchenstiche nach einer anderen Rückstichfarbe gestickt 
werden, verwenden Sie den Bereich „Farbauswahl“ , um die Reihenfolge der Garnfarben in 
der Palette zu ndern.

Kreuz- und Sprungstiche
Bewegungsstiche werden automatisch zwischen den Farbbereichen sowie zwischen 
Kreuzen derselben Farbe eingefügt, wenn diese nicht verbunden sind. Sie können die 
Bewegungsstiche und somit die Versäuberungsarbeiten nach Beendigung der Stickerei 
reduzieren, indem Sie die Kreuze einer Farbe mit mindestens einem anderen Kreuz in 
dieser Farbe verbinden.
Für ein sauberes Erscheinungsbild Ihrer Kreuzstichstickereien schneiden Sie die Bewegungsstiche vor 
jedem Farbwechsel zurück.

Standard- und Freihand-Rückstich
Der Standard-Rückstich  wird in kurzen Abschnitten 
gezeichnet, die entweder an den Seiten der Gitternetzquadrate 
oder diagonal durch sie hindurch verlaufen. Dies bedeutet, dass 
die Endpunkte des Standard-Rückstichs auf den Ecken der 
Gitternetzquadrate liegen.
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Der Freihand-Rückstich  wird als separate Ebene zum Standard-
Rückstich gezeichnet. Der Freihand-Rückstich wird mithilfe von 
Endpunkten gesetzt, die irgendwo im Design mittig im 
Gitternetzabstand liegen. Dies bedeutet, dass ein einzelner 
Abschnitt mit Freihand-Rückstich eine beliebige Länge haben 
kann, die innerhalb des Designs liegt.
Auch wenn auf dem Bildschirm Standard- und Freihand-Rückstich 
als separate Ebenen zu sehen sind, werden sie doch zusammen gestickt, wenn sie dieselbe 
Farbe haben. Zwischen den Bewegungsstichabschnitten werden Sprungstiche eingefügt, 
wenn sie nicht an einem Endpunkt verbunden sind. Der Freihand-Rückstich wird nicht 
ohne Bewegungsstich mit einem anderen Rückstich verbunden, wenn er einfach ohne 
anschließende Eckpunkte überkreuzt. Um die Bewegungsstiche zu reduzieren, setzen Sie 
den Freihand-Rückstich so, dass die Endpunkte an Standard-Rückstichabschnitte oder 
andere Freihand-Rückstichabschnitte anschließen.
Der Freihand-Rückstich kann direkt auf den Standard-Rückstich gesetzt werden, und beide Abschnitte 
werden gestickt. Dies kann für besondere Effekte genutzt werden, z. B. für das Verstärken einer Linie, ohne 
dass die Anzahl der Fäden in den „Farbeigenschaften“  geändert werden muss.

Knötchenstiche und Bewegungsstiche
Knötchenstiche werden individuell gestickt und nicht mit anderen Stichen verbunden. 
Deshalb werden zwischen den einzelnen Knötchenstichen stets Bewegungsstiche 
eingefügt. Mithilfe von Knötchenstichen können Sie Ihre Designs mit attraktiven Details 
verzieren.

Stichanzahl
Die Anzahl der im Designfenster angezeigten Stiche und der Ausdrucke ist eine ungefähre 
Angabe und entspricht möglicherweise nicht der angezeigten Stichanzahl, wenn die 
Stickerei kopiert oder in ein anderes PREMIER+™ 2 Embroidery System-Modul geladen 
wird.

Ausdrucken von Arbeitsblättern
Verwenden Sie die Druckoptionen im Menü „Datei“ oder das Symbol „Drucken“ , um 
ein Arbeitsblatt für die Stickerei auszudrucken, die Sie aus dem Design erstellt haben.

Informationen zu handgestickten Kreuzstichen
Mit PREMIER+™ 2 Cross Stitcher lassen sich zahlreiche Effekte aus der Hand-Kreuzstickerei 
erzielen. Ändern Sie die Kreuzgröße, die Anzahl der Fäden und wählen Sie 
unterschiedliche Sticharten, um viele verschiedene Stile zu erzeugen.

Kreuzgröße
Durch Variieren der Kreuzgröße (bei den Designeigenschaften) erzielen Sie eine Vielzahl 
unterschiedlicher Stickergebnisse. So ähneln z. B. kleine Kreuzgrößen wie 1,4 mm dem 
Petit Point, größere wie 1,8 oder 2 mm dagegen mehr dem klassischen Gros Point oder 
Kreuzstich. Um Kreuzstich-Designs in der gleichen Größe wie bei echten Zählstoffen zu 
erzeugen, stellen Sie die Kreuzgröße wie folgt ein:

Aida-
Zählstoff Kreuzgröße Aida-Zählstoff Kreuzgröße Aida-

Zählstoff Kreuzgröße

11 2,3mm (0,091") 16 (auch 32 bei Leinen) 1,6mm (0,063") 22 1,2 mm 
(0,047")

14 1,8mm (0,071") 18 1,4mm (0,055")
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Fadenanzahl
Auch durch Ändern der Fadenanzahl (bei den Designeigenschaften und den 
Farbeigenschaften ) lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Wenn Sie z. B. 
Einzelfäden verwenden, sieht man die Kreuze deutlicher. Ein Doppel- oder Dreifachfaden 
verleiht der Stickerei ein eher „gobelinartiges“ Aussehen. Die Anzahl der Fäden kann auch 
je nach Kreuzgröße variiert werden: Eine kleine Kreuzgröße wie 1,4 mm wirkt oft am 
besten, wenn sie mit einem Einzelfaden gestickt wird. Bei Kreuzgrößen von 1,6, 1,8 oder 
2 mm erzielen Sie bessere Effekte, wenn Sie sie mit Doppelfaden sticken. Designs mit 
großen Kreuzgrößen kommen am besten mit Dreifachfaden zur Geltung, dies gilt 
besonders für die Rückstichfäden.

Sticharten
In PREMIER+™ 2 Cross Stitcher werden mehrere unterschiedliche Stiche verwendet. Ein 
voller Kreuzstich ähnelt einem vollen handgestickten Kreuzstich und kann als 
Teilkreuzstich in Vierteln und Hälften gesetzt werden.

Kleine Stiche stehen als halbhohe, halbbreite und Mini-Kreuze zur Verfügung.

Verwenden Sie den Standard-  und den Freihand-Rückstich , um Konturen zu 
erstellen. Oder platzieren Sie dekorative Knötchenstiche  in neun möglichen 
Gitternetzpositionen.

Farbkombinationen
Machen Sie sich die Techniken der Hand-Kreuzstickerei zunutze, um leichter zu stickende 
Dateien für die Maschine zu erstellen. Kombinieren Sie nach Möglichkeit Farben, um die 
Anzahl der Farbwechsel zu reduzieren. Versuchen Sie stets, die Kreuze einer Farbe mit 
mindestens einem anderen Kreuz in dieser Farbe zu verbinden. So vermeiden Sie 
Bewegungsstiche, die nach dem Sticken versäubert werden müssen.

Multiply
Verwenden Sie die Multiply-Funktion, um Stichplatzierungs- oder Bearbeitungsvorgänge 
automatisch durch Quer- bzw. Längsspiegeln oder Drehen zu wiederholen. So lassen sich 
schnell und einfach symmetrische Designs erzeugen. Sämtliche Veränderungen im 
Design – egal ob Hinzufügen, Entfernen oder Einfügen von Auswahlelementen und 
Designs – werden vervielfältigt.
Die Auswahlwerkzeuge können nicht für eine neue Auswahl verwendet werden, wenn die Multiply-
Funktion aktiv ist. Sie können sie jedoch vor der Aktivierung von Multiply verwenden, um eine Auswahl 
auszuwählen und zu kopieren, die dann eingefügt und vervielfältigt werden kann.

Voller Kreuzstich Viertelkreuz Halbes Kreuz vorwärts Halbes Kreuz rückwärts 

Minikreuz Halbhohes Kreuz Halbbreites Kreuz 
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Wählen Sie die gewünschten Optionen „Spiegeln“ und „Drehen“, um Vorgänge zu 
wiederholen. Die Vorschauen zeigen, wie Vorgänge entsprechend der aktuellen Auswahl 
wiederholt werden. Klicken Sie auf „Multiply verwenden“ , um die Multiply-Funktion 
ein- und auszuschalten. Die blauen Spiegelungslinien der Multiply-Funktion werden im 
Arbeitsbereich angezeigt, wenn die Multiply-Funktion aktiv ist.

Designstile
Verwenden Sie PREMIER+™ 2 Cross Stitcher, um klassische Kreuzstich- und andere 
Stickstile zu erstellen.

Osteuropäischer Kreuzstich
Ein- und zweifarbige Kreuzstich-Designs, oft in Rot und Schwarz oder Orange und 
Schwarz, sind beliebte Elemente der Bauernstickerei in Russland, Rumänien und vielen 
anderen osteuropäischen Ländern. Sie können mit PREMIER+™ 2 Cross Stitcher erstellt 
werden.

Assisi
Diese klassische Hand-Kreuzstickerei verdankt ihren Namen der italienischen Stadt Assisi 
und kann mit PREMIER+™ 2 Cross Stitcher reproduziert werden. Das Design ist mit einem 
schwarzen Stich umrandet, der mit einem Doppel- oder Dreifachfaden gestickt 

Verwenden Sie „Quer spiegeln“ für eine 
Querspiegelung.

Verwenden Sie „Nach unten spiegeln“ für eine 
vertikale Spiegelung.

Verwenden Sie „Quer und nach unten spiegeln“, um vier 
Kopien rund um den Multiply-Mittelpunkt zu erstellen.

Verwenden Sie „Drehen“, um vier gedrehte Kopien 
rund um den Multiply-Mittelpunkt zu erstellen.

Verwenden Sie „8-Wege-Spiegeln“, um acht 
Kopien zu erstellen. Zusätzliche blaue Linien 
zeigen die acht Segmente an.
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und manchmal als Holbein-Stich bezeichnet wird. 
Der Designhintergrund ist in einem Einzelfaden-
Kreuzstich in einer kräftigen Farbe, 
traditionellerweise in Indigoblau, gearbeitet, es kann 
jedoch auch Rot verwendet werden. Die Stickerei 
besteht aus ganzen Kreuzstichen, es sollten keine 
Teilkreuze oder kleinere Kreuztypen verwendet 
werden, sodass ein „umgekehrter“ oder „Relief“-
Effekt erzielt wird. 1,8 mm ist eine geeignete Größe 
für diese Art von Kreuzstickerei, die traditionell auf 
einem eher lose gewebten Leinen- oder 
Baumwollstoff gearbeitet wird, aber auch auf 
anderen Stoffen toll aussieht. Einfache Formen 
eignen sich am besten für diese Kreuzstickerei.

Schwarz- und Rotstickerei
Hierbei handelt es sich um Stickereien, die nur mit Rückstich 
arbeiten und im Allgemeinen nur rotes oder schwarzes Garn 
verwenden. Klassisch gemusterte Formen in Rückstich werden 
anstelle von herkömmlichen Kreuzen zum Füllen von 
Designflächen verwendet. Es stehen mehrere Füllmuster zur 
Verfügung, die für diese Stickereiart verwendet werden 
können. Wechseln Sie zwischen Schwarz- und -Rotstickerei, 
indem Sie einfach die Farbe eines Füllmusters ändern.
Designs, die einzig mit Rückstichen erstellt werden, nennt man 
oftmals Schwarzstickerei. Häufig wird nur eine einzige Farbe 
verwendet. (Die Schwarzstickerei hatte ihren Höhepunkt im 
Elisabethanischen England, wogegen die Rotstickerei in den 
nordamerikanischen Quilts weit verbreitet ist.) PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher bietet eine Vielzahl wunderschöner Schwarzstickerei-Füllmuster.

Gobelin
Die Gobelinstickerei besteht aus parallelen vertikalen oder 
schrägen Stichen in gleicher Länge, mit denen Flächen mit 
einfachem Stichmuster gefüllt werden. Wenn Sie in 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher halbe Kreuze vorwärts oder 
rückwärts verwenden, erzielen Sie einen Gobelinstich mit einer 
Neigung von 45°, oder Sie nähen Freihand-Rückstiche für 
vertikale oder fast vertikale Stiche.

Reisstich
Der Reisstich ist ein normaler Kreuzstich mit jeweils einem kleinen Stich über 
jedem Schenkel des Kreuzes, wodurch der Eindruck von überlappenden 
Kreuzen entsteht. Um diesen Effekt zu erzielen, verwenden Sie eine große 
Kreuzgröße für das Design und setzen die kleinen Stiche mit Freihand-
Rückstichen über die Schenkel, gerne in einer anderen Farbe als das Hauptkreuz.

Spitze
Mit der Schwarzstickerei simulieren Sie Spitze, die an nostalgische Stile wie Teneriffa-
Spitze, Hardanger oder Filetstickerei erinnert. Erstellen Sie Konturen mit Rückstich und 
füllen Sie die Flächen mit Schwarzstickereimustern. Sticken Sie die Designs mit einem 
kräftigen wasserlöslichen Vlies auf leichte Netzstoffe (etwa in der Art von Brautschleiern) 
und waschen Sie anschließend den Stoff, um das Vlies zu entfernen.
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11Verwenden des Cross Stitch 
Design Wizard
Verwenden Sie den Cross Stitch Design Wizard, um Bilder automatisch in Kreuze umzuwandeln. 
Mit dem Cross Stitch Design Wizard können Sie auch ein Bild nur als Hintergrund laden, ein 
bestehendes Kreuzstich-Design laden oder ein neues Design ohne Bild erstellen.
Der Cross Stitch Design Wizard wird durch „Neu“ und auch beim Starten von PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher gestartet.

Ratschläge und Tipps zu QuickCross-Designs
Verwenden Sie verschiedene Garnpaletten.
Wählen Sie drei verschiedene Garnpaletten und Farbnummern, um die Wirkung 
verschiedener Auswahlkombinationen zu sehen. So lassen sich zum Beispiel Garnpaletten 
in Neonfarben „Pop Art“-Effekte erzeugen.

Verstärkung von Augenglanzlichtern
Verwenden Sie für die Umwandlung eines Porträts „Farbe auswählen“ auf der Seite 
„Garnfarben“, um die Glanzlichter in den Augen auszuwählen. Dadurch werden die Augen 
aufgehellt, und das umgewandelte Bild wird verbessert.

Isolierte Kreuze entfernen
Wenn das Design fertig ist, überprüfen Sie es auf isolierte Kreuzstiche. Wenn ein isolierter 
Kreuzstich für ein Detail nicht wichtig ist, ersetzen Sie ihn durch die Umgebungsfarbe oder 
eine verbundene Farbe. Dadurch reduziert sich die Zahl der Bewegungsstiche in der 
fertigen Stickerei.

Reduzieren von Farbübergängen
Reduzieren Sie die Anzahl der Farben in dem Design. Wählen Sie dazu eine Farbe, die Sie 
behalten möchten, und füllen Sie ähnliche Farben dann mit dem Farbfüller oder mit 
vollständigen Kreuzstichen auf, bis nur die gewählten Farben übrig bleiben. Oder 
verwenden Sie „Farbvereinigung“  im Bereich „Farbauswahl“ des Designfensters, um 
in einer Farbe gehaltene Kreuzstiche in eine andere Farbe zu ändern. Gehen Sie dabei 
Farbe für Farbe vor, um die Wirkung zu sehen, die durch das Austauschen jeder Farbe 
entsteht. Wenn Sie die Anzahl der Farben auf diese Weise verringern, entsteht eine andere 
Wirkung als beim Löschen von Farben im Cross Stitch Design Wizard.

Farbreihenfolge
Verwenden Sie den Bereich „Farbauswahl“ des Designfensters, um die Farbreihenfolge so 
zu ändern, dass das Design von innen nach außen gestickt wird. Damit reduzieren Sie das 
Zusammenziehen des Stoffes.

Umrandungen hinzufügen
Verwenden Sie einen einfachen Rückstichrand entlang der Designränder. Verwenden Sie 
eine Kontrastfarbe, um den Rand hervorzuheben.
Fügen Sie einen effektvolleren Rand hinzu, indem Sie das Design um einige Quadrate 
vergrößern und die leeren Quadrate am Rand dann mit Kreuzstichen oder einem Muster 
auffüllen. Das umgewandelte Bild muss so groß sein, dass das Design und der Rand in den 
gewünschten Stickrahmen passen.
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Beachten Sie, dass das Hintergrundbild entfernt wird, wenn die Größe des Designs verändert wird. 
Speichern Sie das Design zuerst, um eine Kopie mit dem Hintergrundbild zu haben, und verwenden Sie 
dann für das Design mit Rand einen neuen Namen.

Verwenden des Cross Stitch Design Wizard
Einen Kreuzstich von einem Foto erstellen

1 Klicken Sie auf „Neu“ , und die Startseite des Cross Stitch Design Wizard erscheint.

QuickCross-Design erstellen Grafik für neues Kreuzstich-Design laden

Erstellen Sie ein neues Design, indem Sie 
Farbbereiche in einem Bild in Kreuze 
umwandeln. Wählen Sie maximale Zahl der 
Farben und die gewünschte Farbpalette für 
die Kreuzfarben.

Erstellen Sie ein neues Design, indem Sie ein Bild 
laden, es zuschneiden oder ausrichten. Stellen Sie 
Kreuzgröße und Designbereich ein. Das Bild wird nun 
in den PREMIER+™ 2 Cross Stitcher geladen.

Vorhandenes Kreuzstich-Design laden Neues Kreuzstich-Design ohne Grafik starten

Öffnen Sie ein bestehendes Kreuzstich-
Design als Vorschau im Wizard. Schließen Sie 
dann den Wizard und laden Sie das Design in 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Designbereich 
und Palette sind entsprechend dem 
geladenen Design eingestellt.

Wählen Sie die gewünschte Kreuzgröße und den 
Designbereich. Schließen Sie dann den Cross Stitch 
Design Wizard und beginnen Sie mit einem leeren 
Arbeitsbereich. 
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2 „QuickCross-Design erstellen“ bleibt 
markiert und Sie klicken auf „Weiter“. Die 
Seite „Bild auswählen“ des Cross Stitch 
Design Wizard erscheint.

3 Klicken Sie auf „Bild laden“ , und das 
Dialogfeld „Bildansicht“ erscheint.

4 Blättern Sie bis zum Ordner 
Documents\Premier+2 
\Samples\Kreuz\Pics, klicken Sie auf die 
Datei „Linnet.jpg“ und auf „OK“. Der 
Wizard zeigt das Bild zur Voransicht an.

5 Klicken Sie auf „Weiter“, und es erscheint 
die Seite „Bild drehen und zuschneiden“.

6 Zuerst markieren Sie das gesamte Bild. 
Bewegen Sie den Mauszeiger im 
Bildbereich auf den Ziehpunkt rechts oben 
am Bild. Klicken und ziehen Sie den 
Ziehpunkt, um das Ausschnittfeld zu 
verkleinern. Verschieben Sie den rechten 
Rand des Ausschnittfelds, bis er mittig über 
dem rechten Ohr liegt, dann lassen Sie die 
Maustaste los oder heben den Stift an.

7 Klicken und ziehen Sie den linken oberen 
Ziehpunkt, bis die Linie mittig über dem 
linken Ohr liegt.

8 Klicken und ziehen Sie den rechten unteren 
Ziehpunkt nach oben, bis er den Knopf 
genau unter dem Kinn des Mädchens 
berührt.

9 Klicken und ziehen Sie den Mitten-Ziehpunkt rechts oben nach unten, bis das Ausschnittfeld 
quadratisch ist.

10 Klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint die 
Seite „Designgröße“ (Design Size).

11 Ändern Sie die „Kreuzgröße“ (Cross Size) 
ab zu 1,4 mm.
Kleinere Kreuzgrößen wie diese, die Aida-
Zählstoff 18 entspricht, sind beim Erstellen 
von Kreuzstich-Designs anhand von Fotos 
detailgenauer.

12 Klicken Sie auf „Stickrahmen auswählen“, 
und das Dialogfeld „Stickrahmenwahl“ 
erscheint. Vergewissern Sie sich, dass die 
Stickrahmengruppe „Universal“ 
eingestellt ist, und wählen Sie „100mm x 
100mm - Universal Square Hoop 1“ als 
Stickrahmengröße. Klicken Sie auf OK, um 
den neuen Designbereich zu berechnen 
und als Vorschau anzuzeigen.

13 Klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint die Seite „Garnfarben auswählen“ (Choose Thread Colors) und 
zeigt nur den beschnittenen Bildbereich an.
Das Originalbild wird vom Cross Stitch Design Wizard nicht beeinträchtigt.

14 Wählen Sie „Robison-Anton Rayon 40“ als Garnpalette.
15 Geben Sie als Anzahl der Farben 20 an und klicken Sie auf „Übernehmen“. Die Garnwahl wird 

automatisch berechnet.
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16 Sie sehen, dass die Garnauswahl Robison-
Anton Rayon 40 viele Brauntöne für 
dieses Bild enthält. Klicken Sie auf den 
Dropdown-Pfeil für „Alles abändern zu“ 
(Change All To) und wählen Sie nun Sulky 
Rayon 40.

17 Klicken Sie erneut auf „Übernehmen“ .
Die Garnpalette kann beliebig oft geändert 
werden.
Die Kreuzfarben-Vorschau und die 
Garnfarbenliste können sich vom 
angezeigten Ergebnis unterscheiden. Dies 
liegt daran, dass auch die kleinsten 
Unterschiede zum gewählten 
Ausschnittbereich zu unterschiedlichen 
Ergebnissen im Kreuzstich-Design führen.

18 Klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint die Seite „Vorschau“.
Hier wird die Stickerei angezeigt, wie sie später gestickt wird – mit Angaben zu Abmessungen, der 
Stichanzahl und der Anzahl Farben.

19 Klicken Sie auf „Fertigstellen“. Das Kreuzstich-Design wird erstellt und dann auf dem Bildschirm 
angezeigt. Alle doppelten Farben werden automatisch in Einzelfarben im Farb-Arbeitsblatt kombiniert.

20 Klicken Sie auf die Registerkarte „Erstellen“ und dann auf den Farbblock links auf der Registerkarte.
21 Klicken Sie in der erscheinenden Palette auf „Farbe hinzufügen“ . Es erscheint dann das Dialogfeld 

„Farbwahl“, sodass Sie eine neue Farbe für die Palette auswählen können.
22 Wählen Sie „Sulky Rayon 40“ als Garnpalette.
23 Klicken Sie die Quick Color Gelb an, und 1124 (Sun Yellow) wird ausgewählt.
24 Diese Farbe ist ziemlich leuchtend, also klicken Sie auf das blassere Gelb 1061 (Pale Yellow) darüber in 

der Liste.
25 Klicken Sie auf „OK“. Die neue Farbe wird zur Palette 

hinzugefügt und automatisch ausgewählt.
26 Klicken Sie auf das Symbol „Kreuz-Farbfüller“ , und der 

Zeiger verwandelt sich in den „Farbeimer“ .
27 Klicken Sie die ausgefüllten Hintergrundbereiche links 

und rechts an.
Bei Bedarf können Sie auch einzelne gefärbte Kreuze an den 
Kanten des Hintergrunds füllen, wo er an den Pulli und das 
Haar des Mädchens grenzt. Dadurch reduziert sich die Zahl 
der Bewegungsstiche in der fertigen Stickerei.

28 Bewegen Sie den Schieber an der Zoom-Leiste auf 100 %, 
um das Design in der Größe zu sehen, in der es später 
gestickt wird.

29 Klicken Sie auf der Registerkarte „Home“ die 
Designeigenschaften an. Stellen Sie das Dialogfeld 
„Designeigenschaften“ sicher, dass die Option 
„Fadenanzahl Kreuze“ auf „Einer“ (2 Fäden) eingestellt ist. Klicken Sie auf „OK“.

30 Klicken Sie auf „Notizen bearbeiten“ , und geben Sie in das Dialogfeld „Notizen“ den Text „Family 
Photo“ ein. Klicken Sie auf „OK“.

31 Klicken Sie in der Schnellzugriff-Leiste auf „Speichern unter“ , und es erscheint das Dialogfeld 
„Speichern unter“.

32 Navigieren Sie im Feld „Speichern in“ zum Ordner Documents\Premier+2\My Designs. Behalten Sie 
im Feld „Dateiname“ den vom Bild vorgegebenen Namen „Linnet“ bei. Klicken Sie auf „Speichern“.
Nun wird Ihr Design als Kreuzstich-Design (.krz) gespeichert.

33 Klicken Sie in der Schnellzugriff-Leiste auf „Exportieren“ . Es erscheint dann das Dialogfeld „Exportieren“.
34 Achten Sie darauf, dass in der Dropdown-Liste „Dateiformat“ „.vp4“ ausgewählt wird. 
35 Klicken Sie auf „OK“. Nun wird das Dialogfeld „Speichern unter“ angezeigt, sodass Sie die Stickerei 

speichern können.

Navigieren Sie im Feld „Speichern in“ zum Ordner Documents\Premier+2\My Designs. Behalten Sie 
im Feld „Dateiname“ den Namen „LinnetExported“ bei und klicken Sie dann auf „Exportieren“.
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12Stiche und Formen gestalten

Zeichnen Sie Stiche der gewählten Stichart und Farbe im Designbereich. Der Zeiger gibt 
an, welche Stichart gewählt wurde, und mit „Garnfarbe“ wird die Zeichenfarbe angezeigt.

Popup-Palette

Entfernen Sie mit „Löschen“  Stiche des gewählten Typs. Damit lassen sich dann Stiche 
löschen, wenn eine Stichzeichenfunktion gewählt wurde. 

Kreuzstiche
Es stehen vier Arten von Kreuzen zur Verfügung:

 Ein voller Kreuzstich füllt ein Gitternetzquadrat vollständig aus. Teile von vollen Kreuzen 
(Viertel-Kreuz, Halbes Kreuz vorwärts und Halbes Kreuz rückwärts) lassen sich für Viertel-, 
halbe und Dreiviertel-Kreuze platzieren bzw. entfernen.

 Ein halbhohes Kreuz ist ein Kreuz in der oberen oder unteren Hälfte eines Gitternetzquadrats.
 Ein halbbreites Kreuz ist ein Kreuz in der rechten oder linken Hälfte eines Gitternetzquadrats.
 Ein Mini-Kreuz ist ein kleines Kreuz in einer beliebigen Ecke eines Gitternetzquadrats.

Beim Zeichnen von Kreuzen lässt sich jede Art von Kreuzen zum Ersetzen aller Arten von 
vollen und Teil-Kreuzen verwenden. Die Größe des aktuell gewählten Kreuztyps bestimmt, 
wie viel von einem Gitternetzquadrat ersetzt bzw. gelöscht wird.
Rückstich und Knötchenstiche werden durch das Zeichnen und Löschen von Kreuzen nicht beeinflusst.

Volle, halbe oder Viertel-Kreuze zeichnen

Eine Garnfarbe für das Zeichnen wählen

Stiche des gewählten Typs löschen

Rückstich oder Knötchenstiche zeichnen
Eine Kreuz- bzw. Muster-Füllfläche zeichnen

Wahl zwischen „Keine Füllung“, 

Wahl zwischen von „Keine Kontur“, 

Eine Form wählen und im 

Fließend formen

Tablet- oder Punkt-Form zeichnen

Registerkarte „Erstellen“
„Rückstichkontur“ und „Kreuzkontur

„Kreuzfüllung“ und „Musterfüllug

Arbeitsbereich zeichnen

Durch Anklicken öffnet sich die Popup-Palette

Eine Farbe aus dem Dialog „Farbwahl“ zur Popup-Palette hinzufügen
Eine Farbe aus dem Hintergrundbild oder dem Design auswählen

Durch Anklicken einer Farbe wird diese zum 
Zeichnen ausgewählt
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Rückstich und Knötchenstiche
Bei PREMIER+™ 2 Cross Stitcher gibt es zwei Arten von Rückstichen: Standard-  und 
Freihand-Rückstiche . Der Standard-Rückstich  wird in kurzen Abschnitten 
gezeichnet, die entweder an den Seiten der Gitternetzquadrate oder diagonal durch sie 
hindurch verlaufen. Die Endpunkte des Standard-Rückstichs liegen auf den Ecken der 
Gitternetzquadrate. Der Freihand-Rückstich  wird als separate Ebene zum Standard-
Rückstich gezeichnet. Der Freihand-Rückstich wird mithilfe von Endpunkten gesetzt, die 
irgendwo im Design mittig im Gitternetzabstand liegen. Ein einzelner Abschnitt mit 
Freihand-Rückstich kann eine beliebige Länge haben, die innerhalb des Designs liegt.
Verwenden Sie „Knötchenstich“  zum Platzieren  von Knötchenstichen, die sich in 
ein halbes Gitterquadrat einpassen. Die Knötchenstiche werden durch einfache Klicks 
einzeln platziert bzw. gelöscht.
Kreuz- und Muster-Farbfüller
Verwenden Sie „Kreuz-Farbfüller“  oder „Muster-Farbfüller“ , um einen Bereich mit 
Kreuzen oder einem Füllmuster zu füllen . Eine leere Fläche kann bis zu vorhandenen 
Kreuz- und/oder Rückstichen mit Farbe gefüllt werden. Eine angeschlossene Fläche mit 
Kreuzstichen derselben Farbe kann mit Farbe gefüllt werden, bis sie auf eine leere Fläche, 
Kreuz- oder Rückstiche in einer anderen Farbe trifft. Kreuze, die nur an einer Ecke 
aufeinander treffen, werden vom Farbfüller nicht als zusammenhängend angesehen.

Formen zeichnen
Zeichnen Sie eine von 75 Formen mit „Form platzieren“  oder zeichnen Sie einen 
Bereich bzw. eine Kontur mit beliebiger Form mit „Freihand-Tablet-Form“  bzw. 
„Freihand-Punkt-Form“ .

Ein Form erstellen
1 Wählen Sie im Abschnitt „Form“ der Registerkarte 

„Erstellen“ einen Füll- und einen Konturtyp. 
2 Beim Zeichnen einer Form mit „Rückstichkontur“  

können Sie „Fließend“ wählen, um die Kontur der 
Form mit Dreiviertelkreuzen anstatt mit vollen 
Kreuzen zu glätten.
Die Option „Kreuzkontur“  wird durch die 
Einstellung „Fließend“ nicht beeinflusst.

3 Klicken Sie auf die Garnfarben für die Füllungs- (Fill) 
und Kontur-Optionen (Outline) Ihrer Wahl, um eine 
Farbe für Ihre Kreuzfüllung und Ihre Kontur zu wählen.

4 Um die Farben oder das Muster für eine Musterfüllung  zu ändern, wählen Sie das Muster mitsamt 
Farben auf der Registerkarte „Muster“.  Siehe "Muster verwenden" auf Seite 78.
Wenn eine Farbe gewählt wird, die nicht in der Palette enthalten ist, wird sie automatisch zu der Palette 
hinzugefügt, sobald eine Form in dieser Farbe gezeichnet wird.

5 Wählen Sie eine Form aus dem Dropdown-Menü „Form“.
6 Klicken Sie auf „Form platzieren“ (Place Shape) , um die Form im 

Arbeitsbereich zu platzieren.
Die Kontur und die Füllung verwenden die gewählten Farben und die 
gewählte Stichart.

7 Ziehen Sie die Form an die gewünschte Stelle und passen Sie sie ihre 
Größe über die quadratischen Ziehpunkte an den Ecken an.
Zur proportionalen Größenänderung halten Sie die Strg-Taste beim Ziehen 
gedrückt. Zur Größenveränderung von der Mitte aus halten Sie die 
Umschalttaste gedrückt.

8 Klicken Sie mit rechts auf die Form, um sie im Arbeitsbereich zu platzieren.
9 Bei Bedarf können Sie eine weitere Form zeichnen oder „Rückgängigmachen“ verwenden und die 

Form neu zeichnen.
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Form zeichnen
Verwenden Sie die „Form zeichnen“-Optionen  „Freihand-Tablet-Form“  und 
„Freihand-Punkt-Form“ , um einen Bereich bzw. eine Kontur mit beliebiger Form zu 
zeichnen. Mit „Freihand-Tablet-Umrandung“  zeichnen Sie eine Linie, um eine Form zu 
gestalten. Ziehen Sie eine Linie, und die so entstandene Form wird dann automatisch 
geschlossen. Sie passen die Form durch Verschieben der Knotenpunkte an. Mit „Freihand-
Punkt-Form“  gestalten Sie eine Form, indem Sie Punkte platzieren und so eine 
unregelmäßige Kontur geschwungener und gerader Linien um den gewünschten Bereich 
erstellen.

Formoptionen
Verwenden Sie eine „Kreuzfüllung“ , um einen mit Kreuzen gefüllten Bereich zu 
zeichnen, oder Musterfüllung , um einen mit einem gewählten Muster gefüllten 
Bereich zu zeichnen. Mit „Keine Füllung“  erstellen Sie ausschließlich eine Kontur.
Klicken Sie das Garnmuster für die Füllfarbe an und wählen Sie eine Farbe aus dem 
Dropdown-Menü aus. Verwenden Sie „Farbe hinzufügen“ , um im Dialogfeld 
„Farbwahl“ eine Farbe auszuwählen, oder wählen Sie mit „Farbe auswählen“  eine Farbe 
aus dem Hintergrundbild aus.

Wählen Sie auf der Registerkarte „Muster“ der Bänderleiste die Farben für eine Musterfüllung  aus. 
Mit „Rückstichkontur“  zeichnen Sie Formen mit einer Freihand-Rückstich-Kontur und 
mit „Kreuzkontur“  zeichnen Sie leere Formen als Kontur von Formen. Klicken Sie auf 
„Keine Kontur“ , um einen Füllbereich ohne Kontur zu zeichnen. Klicken Sie das 
Garnmuster für die Konturfarbe an und wählen Sie eine Farbe aus der Popup-Palette aus.
Glätten Sie die Kontur um die Formen mithilfe von „Fließend“.

Ein Haus mit Stichen zeichnen
1 Öffnen Sie PREMIER+™ 2 Cross Stitcher  und wählen Sie auf der Startseite des Cross Stitch Design 

Wizard „Bild für neues Kreuzstich-Design laden“. Klicken Sie dann auf „Weiter“. Klicken Sie auf der Seite 
„Bild wählen“ auf „Bild laden“ , laden Sie Dokumentation\Premier+2\Samples\Kreuz\Pics\Small 
House.jpg und klicken Sie dann zweimal auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass die Kreuzgröße auf der 
Seite „Designgröße“ auf 2,0 mm und Breite und Höhe auf 40 Kreuze eingestellt sind. Klicken Sie dann 
auf „Fertigstellen, um das Haus im Designbereich anzuzeigen.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte „Home“ die Designeigenschaften an. Stellen Sie dann im Dialogfeld 
„Designeigenschaften“ sicher, dass „Fadenanzahl Kreuze und Rückstiche“ auf „Einer“ (2 Fäden) 
eingestellt ist. Klicken Sie auf „OK“.

3 Auf der Registerkarte „Ansicht“ muss die Rastergröße auf „Alle 5 Linien“  eingestellt sein.
4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Erstellen“. 
5 Stellen Sie im Abschnitt „Form“ sicher, dass „Keine Füllung“  gewählt ist (Symbol links im Füllbereich).
6 Wählen Sie die Option „Rückstichkontur“  durch 

Anklicken aus (Symbol in der Mitte des Konturbereichs).
7 Klicken Sie die Garnfarbe für die „Kontur“ an und klicken 

Sie in der Popup-Palette auf „Farbe hinzufügen“ . Es 
erscheint dann das Dialogfeld „Farbwahl“. 

8 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste für die „Garnpalette“ und wählen Sie „Sulky Rayon 40“ aus.
Ihnen stehen sämtliche Hersteller-Garnpaletten sowie eine der MyThreads-Paletten zur Auswahl, die 
Sie in PREMIER+™ 2 Thread Cache erstellt haben.

9 Geben Sie in das Feld „Garn suchen“ „1005“ ein, und in der Liste wird „Sulky Rayon 40 1005 (Black)“ 
markiert. Klicken Sie auf „OK“.
Das Konturgarn ist nun schwarz.

10 Stellen Sie sicher, dass aus dem Dropdown-Menü für die Form die Option „Rechteck“ (Form 1) 
gewählt ist.

11 Klicken Sie auf „Form platzieren“ . Es wird dann eine rechteckige Form in die Mitte des 
Designbereichs platziert.
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12 Klicken und ziehen Sie die Ecken der Form so, dass ein Rechteck entsteht, dass genau in die Kontur 
der Hausfassade passt. Das Rechteck sollte 24 Gitternetzquadrate breit und 11 hoch sein.
Etwa 10 Quadrate nach innen und 15 Quadrate nach unten von der linken oberen Ecke des 
Designbereichs, links oben an der Fassade des Hauses.

13 Platzieren Sie die Form durch Rechtsklicken.
14 Wählen Sie im Abschnitt „Füllung“ die Option „Kreuzfüllung“ .
15 Klicken Sie die Garnfarbe für die „Füllung“ an und klicken Sie in der Popup-Palette auf „Farbe 

hinzufügen“ . Es erscheint dann das Dialogfeld „Farbwahl“. 
16 Geben Sie in das Feld „Garn suchen“ die Zahl „1246“ ein, und in der Liste wird „Sulky Rayon 40 1246 

(Orange Flame)“ markiert. Klicken Sie auf „OK“.

Jetzt sind eine rote Kreuzfüllung  und eine schwarze Rückstichkontur  ausgewählt, und die Form ist 
auf ein Rechteck eingestellt.

17 Klicken Sie auf „Form platzieren“ . Es wird dann eine rechteckige Form in die Mitte des 
Designbereichs platziert.

18 Klicken und ziehen Sie die Ecken der Form so, 
dass sie ein sechs Gitternetzquadrate breites 
und neun Quadrate hohes Rechteck für eine Tür 
darstellt.

19 Platzieren Sie die Form durch Rechtsklicken.
20 Klicken Sie links von der Bänderleiste auf die 

Garnfarbe für „Kreuze“ und wählen Sie in der 
Popup-Palette das Schwarz aus.
Dies ist das von Ihnen bereits zuvor gewählte 
„Sulky Rayon 40 1005 (Black)“.

21 Klicken Sie auf „Voller Kreuzstich“ .
22 Zeichnen Sie eine Dachrinne quer über die Oberkante der Fassade, die ein Quadrat tief und auf 

beiden Seiten ein Quadrat breiter als die Hauswand ist.
23 Klicken Sie auf das Symbol „Standard-Rückstich“ . Hierdurch werden Rückstichlinien auf die Seiten 

und Diagonalen der Gitternetzquadrate gezogen.
24 Zeichnen Sie jetzt das Dach. Am linken 

Ende der Dachrinne klicken und ziehen Sie 
von einem Quadrat einwärts (1), um eine 
Linie mit fünf diagonalen Segmenten im 
Standard-Rückstich nach oben und rechts 
zu platzieren, dann lassen Sie die Maustaste 
los oder heben den Stift an (2).
Wenn Sie mögen, können Sie jedes Segment im Standard-Rückstich per Einzelklick setzen. Da der rechte 
Mausklick auf „Löschen“ eingestellt ist, können Sie einzelne Rechtsklicks verwenden, um einzelne 
Segmente mit Standard-Rückstichen zu entfernen.

25 Am rechten Ende der Dachrinne klicken und ziehen Sie von einem Quadrat einwärts (3), um eine Linie 
mit fünf diagonalen Segmenten im Standard-Rückstich nach oben und links zu platzieren (4).

26 Klicken und ziehen Sie entlang der Gitternetzlinie, um eine Linie mit Rückstichen an der 
Dachoberkante zu setzen (2 bis 4).

27 Jetzt zeichnen Sie den Kamin. Beginnen Sie rechts oben am Dach, zwei Gitternetzquadrate einwärts 
vom Ende. Klicken und ziehen Sie, um eine Linie drei Quadrate nach oben, eine zweite Linie drei 
Quadrate nach links und eine dritte Linie drei Quadrate nach unten zurück zum Dach zu ziehen.

28 Klicken Sie im Abschnitt „Form“ der Registerkarte „Erstellen“ auf „Keine 
Füllung“ .

29 Stellen Sie sicher, dass „Rückstichkontur“  gewählt ist.
30 Klicken Sie auf die Option „Fließend, um sie zu aktivieren.

Glätten Sie die Kontur um die Formen mithilfe von „Fließend“.
31 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für die Form die Option „Kreis“ 

(Form 2) aus.
32 Klicken Sie auf „Form platzieren“ . Es wird dann ein Kreis in die Mitte des 

Designbereichs platziert.
33 Ziehen Sie den Kreis über das Fenster am Haus, halten Sie die Strg-Taste 

gedrückt und verschieben Sie die Ziehpunkte am Feld so, dass sie den Gitternetzlinien folgen, die das 
Fenster umgeben. Bei Gedrückthalten von Strg wird die Größe proportional verändert.
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34 Klicken Sie auf „Auf Rechteck zoomen“ , und der Pfeilzeiger verwandelt sich in einen 
Vergrößerungszeiger .

35 Klicken und ziehen Sie einen Rahmen um die linke Hälfte des Hauses und lassen Sie dann zum 
Vergrößern die Maustaste los.

36 Prüfen Sie die Position des Kreises und rechtsklicken Sie anschließend, um 
die Form zu platzieren.
Wenn das Fenster nicht mit der Abbildung übereinstimmt, klicken Sie auf 
„Rückgängigmachen“ und versuchen Sie es erneut.

37 Sehen Sie sich das Designfenster an. Der Bereich „Farbwahl“ enthält die 
Garne, die aktuell für die Verwendung in einem Design zur Verfügung 
stehen.
Sie können Farben individuell hinzufügen und dann verwenden, oder sie 
werden automatisch hinzugefügt, wenn Designs, Formen oder Schriftzüge 
eingefügt werden, die Garnfarben verwenden, die noch nicht in der Palette 
enthalten sind. Ein ToolTip zeigt die vollständige Garnfarbenbezeichnung an, wenn der Zeiger über eine 
Farbe in der Palette gehalten wird.

38 Klicken Sie links von der Bänderleiste auf die Garnfarbe für „Kreuze“ und klicken Sie in der Popup-
Palette auf „Farbe hinzufügen“ . Es erscheint dann das Dialogfeld „Farbwahl“. 

39 Stellen Sie sicher, dass die Garnpalette auf „Sulky Rayon 40“ eingestellt ist, und geben Sie in das Feld 
„Garn suchen“ die Nummer „1030“ ein. In der Liste wird dann „Sulky Rayon 40 1030 (Periwinkle)“ 
markiert. Klicken Sie auf „OK“. Die Farbe wird zum Bereich „Farbwahl“ hinzugefügt und in der 
Bänderleiste als die Zeichenfarbe eingerichtet.

40 Klicken Sie auf das Symbol „Kreuz-Farbfüller“ , und der Zeiger verwandelt sich in den „Farbeimer“ .
41 Klicken Sie auf das Fenster, und es füllt sich mit hellblauen Kreuzstichen.
42 Klicken Sie links von der Bänderleiste auf die Garnfarbe für „Kreuze“ und wählen Sie in der Palette das 

Schwarz aus.
43 Klicken Sie auf „Freihand-Rückstich“ .

Verwenden Sie den Freihand-Rückstich, um zu einem Design Rückstichlinien in beliebiger Länge 
hinzuzufügen. Der Freihand-Rückstich wird im Abstand von halben Gitternetzquadraten gesetzt. Im 
Gegensatz dazu setzt der Standard-Rückstich nur feste Längenlinien, die an den Seiten der 
Gitternetzquadrate und diagonal durch sie hindurch verlaufen.

44 Klicken und ziehen Sie eine Linie quer über die Mitte des Fensters, dann eine weitere senkrechte Linie 
durch die Fenstermitte.

45 Klicken Sie auf die Registerkarte „Home“. Klicken Sie auf 
„Rechteckauswahl“ .

46 Klicken und ziehen Sie ein Quadrat um das Fenster.
47 Klicken Sie auf „Kopieren“ . Klicken Sie auf „Maximalgröße“ . Klicken 

Sie auf „Einfügen“ . Eine neue Kopie des Fensters erscheint links oben 
im Bildschirm.

48 Klicken und ziehen Sie das Fenster in die rechte Haushälfte und platzieren 
Sie es in gleicher Position wie das Fenster links.

49 Klicken Sie auf die Registerkarte „Erstellen“.
50 Klicken Sie links von der Bänderleiste auf die Garnfarbe für „Kreuze“ und 

klicken Sie in der Popup-Palette auf „Farbe hinzufügen“ . Es erscheint dann das Dialogfeld 
„Farbwahl“. 

51 Geben Sie in das Feld „Garn suchen“ die Zahl „1066“ ein, und „Sulky Rayon 40 1066 (Primrose)“ wird 
ausgewählt. Klicken Sie auf „OK“.

52 Klicken Sie auf das Symbol „Kreuz-Farbfüller“ , und der Zeiger verwandelt sich in den „Farbeimer“ .
53 Klicken Sie die Hausfassade an.
54 Klicken Sie links von der Bänderleiste auf die Garnfarbe für „Kreuze“ und wählen Sie in der Palette das 

Rot aus.
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55 Klicken Sie auf den größten Farbteil von Dach und 
Kamin.
Beachten Sie, dass Sie die Füllfarbe auch ändern 
können, während der Kreuz-Farbfüller noch aktiviert ist.
Wird das gesamte Bild mit Kreuzen gefüllt, klicken Sie 
auf „Rückgängigmachen“ und überprüfen Sie die 
Rückstichkontur am Dach auf Lücken.

56 Klicken Sie auf die Garnfarbe für „Kreuze“ und 
wählen Sie in der Popup-Palette das Schwarz 
(Sulky Rayon 40 1005 Black) aus.
Klicken Sie auf „Voller Kreuzstich“ .

57 Klicken und ziehen Sie unterhalb der Tür, um eine 
Reihe von sechs schwarzen Kreuzstichen als 
Türschwelle zu platzieren. (Alternativ klicken Sie 
sechs Mal, um einzelne Kreuze zu platzieren.)

58 Klicken Sie auf „Knötchenstiche“ .
59 Für den Türgriff klicken Sie ein Quadrat nach innen vom linken Türrand und vier Quadrate nach oben.
60 Wählen Sie im Abschnitt „Form“ die Option „Kreuzfüllung“  und anschließend „Keine Kontur“ .
61 Klicken Sie die Garnfarbe für die „Füllung“ an und klicken Sie in der Popup-Palette auf „Farbe 

hinzufügen“ . Es erscheint dann das Dialogfeld „Farbwahl“. 
62 Geben Sie in das Feld „Garn suchen“ die Zahl „1011“ ein, und in der Liste wird „Sulky Rayon 40, 1011 

(Steel Gray)“ markiert. Klicken Sie auf „OK“.
63 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für die Form die Option „Rechteck“ (Form 1) aus.
64 Klicken Sie auf „Form platzieren“ . Es wird dann eine rechteckige Form in die Mitte des 

Designbereichs platziert.
65 Klicken und ziehen Sie die Ecken der Form so, dass das Rechteck unter der Türschwelle platziert wird 

und ein kurzer Weg mit einer Breite von sechs Kreuzen und einer Höhe von drei Kreuzen entsteht.
66 Klicken Sie die Garnfarbe für die „Füllung“ an und klicken Sie in der Popup-Palette auf „Farbe 

hinzufügen“ .
67 Geben Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ ins Feld „Garn suchen“ die Zahl „1100“ ein, um „Lt. Grass Green“ 

aus der Palette „Sulky Rayon 40“ zu wählen. Klicken Sie auf „OK“.
68 Platzieren Sie links von der Türschwelle und dem Weg ein 11 Kreuze breites und 4 Kreuze hohes 

Rechteck. Es sollte zwei Quadrate breiter als das Haus sein.
69 Klicken Sie auf „Auf Rechteck zoomen“ , und der Pfeilzeiger verwandelt sich in einen 

Vergrößerungszeiger .
70 Klicken und ziehen Sie einen Rahmen um das Grasrechteck.
71 Klicken Sie links von der Bänderleiste auf die Garnfarbe für „Kreuze“ und klicken Sie in der Palette auf 

„Farbe hinzufügen“ .
72 Wählen Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ die Option „Sulky Rayon 40 1187 (Mimosa Yellow)“ aus. Klicken 

Sie auf „OK“.
73 Klicken Sie auf „Knötchenstiche“ .
74 Beginnen Sie links oben an der Grasfläche, gehen Sie zwei Quadrate nach innen und zwei Quadrate 

nach unten und klicken Sie in die Mitte des Gitternetzquadrats, um die erste gelbe Blüte zu platzieren. 
Gehen Sie nach rechts und setzen Sie vier weitere Blüten in die Mitte jedes zweiten 
Gitternetzquadrats.

75 Klicken Sie die Garnfarbe für die „Kreuze“ an und klicken 
Sie in der Popup-Palette auf „Farbe hinzufügen“ .

76 Wählen Sie im Dialogfeld „Farbwahl“ die Option „Sulky 
Rayon 40 569 (Garden Green)“ aus. Klicken Sie auf „OK“.

77 Klicken Sie auf „Freihand-Rückstich“ .
78 Beginnen Sie in der Mitte eines Gitternetzquadrats mit 

einer gelben Blüte und klicken und ziehen Sie, um eine 
gerade Rückstichlinie zwei Quadrate nach unten zu 
zeichnen. So entsteht der Blumenstängel. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen vier Blumen.
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79 Klicken Sie auf die Registerkarte „Home“. 
Klicken Sie auf „Rechteckauswahl“ .

80 Klicken und ziehen Sie ein Auswahlrechteck 
um Gras und Blumen.

81 Klicken Sie auf „Kopieren“ . Klicken Sie 
auf „Maximalgröße“ . Klicken Sie auf 
„Einfügen“ , und das Grasrechteck mit 
den Blumen erscheint in der linken oberen 
Ecke. Klicken und ziehen Sie diese 
Grasfläche auf die rechte Seite des Wegs.

Verwenden Sie „Datei“, „Speichern unter“, um das Design als „Small House.krz“ zu speichern, und 
verwenden Sie „Exportieren“  , um das Design als „Small House_Exported.vp4“ zu exportieren.

Muster verwenden

Der Abschnitt „Muster“ auf der Registerkarte „Muster“ in der Bänderleiste wird zum Wählen 
von Füllmustern verwendet. Wählen Sie zunächst eine „Kategorie“ und klicken Sie 
anschließend ein Muster in der Galerie an. Wenn ein Füllmuster ausgewählt ist, wird es für 
den „Muster-Farbfüller“  verwendet und ersetzt es Kreuze in Formen und TrueType®-Text.
Sie können auch Ihre eigenen Füllmuster entwerfen (siehe PREMIER+™ 2 Cross Stitcher 
Referenzanleitung oder Online-Hilfe für eine ausführliche Beschreibung über das Erstellen 
von Mustern).

Wahl einer Muster-Kategorie

Zum Auswählen ein Muster anklicken

Ändern der Garnfarben für das Muster Vorschau des Musters anzeigen

Erstellen eines neuen MustersRegisterkarte „Muster“
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13Text erstellen
Verwenden Sie die Registerkarte „Beschriftung“, um Text und Monogramme zu Ihrem 
Design hinzuzufügen. Sie können frei zwischen TrueType® und feststehenden Schriftarten 
wechseln, bis Ihnen Ihr Text gefällt.

Schriftart TrueType
Wählen Sie die Schriftart „TrueType“ auf der Registerkarte „Beschriftung“ aus, um 
TrueType®- oder OpenType®-Zeichen in Kreuze, in Kreuze mit Rückstichkonturen oder 
ausschließlich in Rückstichkonturen umzuwandeln. Wenn ein Füllmuster ausgewählt ist, 
wird es anstelle von Kreuzen verwendet, wenn der Text appliziert wird.

TrueType-Text erstellen
1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Beschriftung“ in der Bänderleiste.
2 Klicken Sie links auf der Registerkarte „Beschriftung“ auf die Schriftart TrueType.
3 Geben Sie den gewünschten Text in das Feld „Eingabe Buchstaben“ ein. Betätigen Sie die 

Eingabetaste, um zusätzliche Textzeilen einzufügen.
4 Klicken Sie im Bereich der Schriftart TrueType auf das Dropdown-Menü für die Schriftart und wählen 

Sie die gewünschte TrueType®-Schriftart.
5 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Text-„Format“ aus. Sofern nichts anderes 

gewählt wird, ist das Textformat „Normal“.
6 Bei mehreren Textzeilen wählen Sie die Ausrichtung „Links“ , „Mitte“  oder „Rechts“ .
7 Passen Sie die Größe nach Belieben an. Es empfiehlt sich eine Mindestgröße von 12. Die maximale 

Höhe ist 200.
8 Wählen Sie unter „Fülltyp“ entweder „Kreuzfüllung“ , „Musterfüllung“  oder „Keine Füllung“ .
9 Wählen Sie unter „Kontur“-Typ entweder die „Rückstichkontur“  oder „Keine Kontur“ .
10 Zum Wählen eines Füllmusters klicken Sie auf die Registerkarte „Muster“, wählen dort eines der 

verfügbaren Füllmuster und klicken anschließend auf die Registerkarte „Beschriftung“.
11 Bei Bedarf klicken Sie auf die Option „Fließend“, um sie zu aktivieren und die Ränder der Zeichen zu glätten.

Bei „Fließend“ werden Dreiviertelkreuze anstelle von vollen Kreuzen verwendet, um die Kanten zu glätten. 
Es empfiehlt sich, dies nur für große Zeichen zu verwenden.

12 Wenn Sie „Kreuzfüllung“ ausgewählt haben, klicken Sie auf die Kreuzfarbe, und das Dialogfeld 
„Farbwahl“ erscheint. Wählen Sie eine neue Kreuzfarbe für den Textkörper und klicken Sie auf „OK“.

13 Wenn Sie die Option „Rückstichkontur“ ausgewählt haben, klicken Sie auf „Umrissfarbe“, und das 
Dialogfeld „Farbwahl“ erscheint. Wählen Sie eine neue Farbe für die Standard-Rückstichkontur um die 
Zeichen und klicken Sie auf „OK“.
Wenn Farben verwendet werden, die nicht in der Palette enthalten sind, werden sie automatisch zu der 
Palette hinzugefügt, wenn der Text im Design fixiert ist.

14 Klicken Sie auf „Übernehmen“. Der Text erscheint im Design in einem Auswahlfeld, und 
„Rechteckauswahl“ wird automatisch aktiviert.

15 Klicken und ziehen Sie im Auswahlfeld, um den Text an die gewünschte Position zu verschieben.
16 Bei Bedarf ändern Sie den Text oder die Textoptionen (einschließlich Füllmuster) und klicken erneut 

auf „Übernehmen“, um den Text zu ändern, bevor er fixiert wird.
17 Klicken Sie außerhalb des Auswahlfelds, um den Text zu platzieren.

Dies müssen Sie für jedes Textsegment tun, wenn Sie mehrere Textsegmente platzieren möchten.

Zum Einstellen einer feststehenden 

Zum Wählen von TrueType-Schriftart, 

Zum Eingeben von Text für den Schriftzug

Zum Einstellen der Textausrichtung

Zum Wählen von Kreuz- oder Musterfüllung 

Zum Platzieren des Schriftzugs im Arbeitsbereich
Zum Einstellen von Konturtyp und -farbe

Registerkarte „Text“

Schriftart oder der Schriftart Trueye und Farbe

Format und Größe
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Feststehende Schriftart
Wählen Sie „Feststehende Schriftart“ auf der Registerkarte „Beschriftung in der 
Bänderleiste, um Text mit vordefinierten Schriftarten zu platzieren. Fester Text wird 
entsprechend dem Zeichendesign appliziert, das alle Sticharten enthalten kann.

Schriftzüge in festem Text erstellen
1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Beschriftung“ in der Bänderleiste.
2 Klicken Sie links auf der Registerkarte „Beschriftung“ auf „Feststehende Schriftart“.
3 Geben Sie den gewünschten Text in das Feld „Eingabe Buchstaben“ ein. Betätigen Sie die 

Eingabetaste, um zusätzliche Textzeilen einzufügen.
4 Klicken Sie zum Wählen einer Schriftart auf den Dropdown-Pfeil auf der rechten Seite der 

Schriftartanzeige und wählen Sie aus der Galerie eine Kategorie und eine Schriftart.
5 Bei mehreren Textzeilen wählen Sie die Ausrichtung „Links“ , „Mitte“  oder „Rechts“ .
6 Um andere als die Standardfarben zu verwenden, klicken Sie das Garnmuster unter „Feststehende 

Schriftart-Farben“ an, und das Dialogfeld „Farbwahl“ erscheint. Wählen Sie eine neue Farbe und 
klicken Sie auf „OK“.
Wenn Farben verwendet werden, die nicht in der Palette enthalten sind, werden sie automatisch zu der 
Palette hinzugefügt, wenn der Text im Design fixiert ist.

7 Klicken Sie auf „Übernehmen“. Der Text erscheint dann im Design in einem Auswahlfeld.
8 Klicken und ziehen Sie im Auswahlfeld, um den Text an die gewünschte Position zu verschieben.
9 Bei Bedarf ändern Sie den Text oder die Textoptionen und klicken erneut auf „Übernehmen“, um eine 

neue Version des Textes zu erstellen.
10 Klicken Sie außerhalb des Auswahlfelds, um den Text zu platzieren.

Dies müssen Sie für jedes Textsegment tun, wenn Sie mehrere Textsegmente platzieren möchten.
Füllmuster werden von feststehenden Schriftarten nicht verwendet, wenn Text angewandt wird. Die 

Zeichen können jedoch mit einem beliebigen Muster mithilfe von „Muster-Farbfüller“  gefüllt werden, 
sobald sie fixiert sind.

Text für den „Happy House“-Sampler erstellen
1 Klicken Sie auf der Registerkarte „Home“ die Designeigenschaften an. Stellen Sie dann im Dialogfeld 

„Designeigenschaften“ sicher, dass „Fadenanzahl Kreuze und Rückstiche“ auf „Einer“ (2 Fäden) 
eingestellt ist. Klicken Sie auf „OK“.

2 Auf der Registerkarte „Ansicht“ muss die Raster-
größe auf „Alle 10 Linien“  eingestellt sein.

3 Klicken Sie im Menü „Datei“ auf „Neu“  oder auf 
„Öffnen“  und laden Sie 
Documents\Premier+2\Samples\Kreuz\Krz\Line of 
buds for Happy House.krz..

4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Beschriftung“.
5 Klicken Sie ganz links auf der Registerkarte 

„Beschriftung“ auf „Feststehende Schriftart“.
6 Klicken Sie im Bereich „Feststehende Schriftart“ auf 

den Dropdown-Pfeil, um sich die Schriftart-Galerie 
anzeigen zu lassen.

7 Klicken und ziehen Sie die Bildlaufleiste rechts im 
Feld nach unten bis zur Schriftkategorie „Modern“.

Zum Verwenden einer feststehenden

Zum Wählen einer feststehenden 

Zum Eingeben von Text für den Schriftzug

Zum Einstellen der 

Zum Wählen der Farben für den Schriftzug

Zum Platzieren des Schriftzugs 

Registerkarte „Text“

 Schriftart oder derShriftart TrueType

Schriftart aus der Galerie im ArbeitsbereichTextausrichtung
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Die Namen der feststehenden Schriftarten enthalten die Stichart in der Schriftart, und die Nummer am 
Ende bezeichnet die Höhe des Zeichens „A“, in Gitternetzquadraten gemessen. 
Darüber hinaus haben Schriftarten, die mehr als eine Farbe verwenden, 2C (zwei Farben) oder 3C (drei 
Farben) im Namen.

8 Klicken Sie die Schriftart „Sans Cross Narrow 7“ an. Die Galerie wird geschlossen.
9 Klicken Sie in das Feld „Eingabe Buchstaben“ und geben Sie „Welcome To Our“ ein.
10 Klicken Sie auf „Übernehmen“. Der Text erscheint im Design und wird mit Rechteckauswahl 

automatisch ausgewählt.
11 Klicken und ziehen Sie die Auswahl so, dass der Text unterhalb der Blümchenbordüre zentriert wird 

und dass zwischen den Spitzen der Großbuchstaben und den Blüten darüber zwei 
Gitternetzquadrate liegen. Die linke Seite des „W“ sollte drei Quadrate vom linken Rand entfernt sein. 
Das Auswahlfeld überlappt die Blüten, wobei diese jedoch nicht beeinflusst werden.

12 Klicken Sie außerhalb des Auswahlfelds, um die Auswahl des Texts aufzuheben, und platzieren Sie ihn.

13 In der Dropdown-Liste der Schriftarten wählen Sie „Sans Cross 9“.
14 Im Feld „Eingabe Buchstaben“ löschen Sie den vorherigen Text, geben „Happy“ ein und bestätigen 

mit der Eingabetaste. Dann geben Sie „House“ so ein, dass der Text auf zwei Zeilen erscheint. 
15 Klicken Sie im Feld „Feststehende Schriftart-Farben“ auf das blaue Farbquadrat, und das Dialogfeld 

„Farbwahl“ erscheint.
16 Stellen Sie sicher, dass „Robison-Anton Rayon 40“ als Garnpalette gewählt ist. Im Textfeld „Garn 

suchen“ geben Sie 2378 ein, um direkt zu 2378 (Rot) zu springen. Klicken Sie auf „OK“, und der 
Farbblock wird rot.
Hierdurch wird die Farbe des Schriftzugs vom Blau der Schriftart zu Rot abgeändert.

17 Klicken Sie auf „Übernehmen“. Nun 
erscheint der Text im Design und 
wird mit Rechteckauswahl 
automatisch ausgewählt.

18 Klicken und ziehen Sie die Auswahl, 
um den Text zu zentrieren, mit 
einem Abstand von zwei 
Gitternetzquadraten unter der Zeile 
„Welcome To Our“. Klicken Sie 
außerhalb des Auswahlfelds, um den 
Text zu platzieren.

19 Die „Rechteckauswahl“  ist 
weiterhin markiert, also klicken und 
ziehen Sie ein Auswahlfeld um das 
Wort „House“.

20 Verschieben Sie das Wort „House“ 
exakt vier Quadrate aus seiner 
aktuellen Position nach oben, sodass die Spitze des „H“ nur ein Quadrat unter dem „Y“ von „Happy“ 
liegt.

21 Klicken Sie außerhalb des Texts, um die Auswahl aufzuheben, und platzieren Sie ihn.
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14Designs bearbeiten

Kreuzstiche, Rückstiche und Knötchenstiche 
bearbeiten
Farben zeichnen und löschen
Wählen Sie aus der Popup-Palette im Farbbereich der Registerkarte „Erstellen“ eine Garnfarbe, 
um eine Zeichenfarbe zu wählen. Klicken Sie auf das Symbol „Löschen“ , um beim Zeichnen 
Stiche zu löschen, oder rechtsklicken Sie beim Zeichnen mit Farbe, um Stiche zu löschen.

Kreuzstiche bearbeiten
Kreuzstiche können gelöscht und durch beliebige Arten von Kreuzstichen ersetzt werden. 
Werden volle Kreuzstiche gezeichnet, ersetzen oder löschen sie jede Kombination von kleinen 
oder unvollständigen Kreuzen in einem Gitternetzquadrat. Kreuze in anderen Größen ersetzen 
oder löschen andere Kreuze der entsprechenden Größe und Form. Kreuze können mit 
einfachen Klicks und durch Klicken und Ziehen gezeichnet, ersetzt und gelöscht werden.

Rückstich bearbeiten
Standard- und Freihand-Rückstiche werden getrennt bearbeitet.
Standard-Rückstiche ersetzen bestehende Standard-Rückstiche, wenn sie an derselben 
Stelle gezeichnet werden. Standard-Rückstiche können mit einfachen Klicks und durch 
Klicken und Ziehen gezeichnet, ersetzt und gelöscht werden.
Freihand-Rückstiche ersetzen bestehende Freihand-Rückstiche nur, wenn sie mit genau 
denselben Endpunkten gezeichnet werden. Ist ein Endpunkt anders, wird eine neue Linie 
aus Freihand-Rückstichen hinzugefügt. Freihand-Rückstiche werden durch Klicken und 
Ziehen nacheinander auf einer Linie gezeichnet und ersetzt und mit einzelnen Klicks Linie 
für Linie gelöscht.

Knötchenstiche bearbeiten
Knötchenstiche werden individuell mit einzelnen Klicks gezeichnet, ersetzt und gelöscht. 
Jeder halbe Gitterpunkt kann nur einen Knötchenstich enthalten.

Auswählen
Die Auswahlfunktionen auf der Registerkarte „Home“ ermöglichen es Ihnen, einen Bereich 
mit Stichen auszuwählen. Eine Auswahl kann in 90°-Schritten gedreht, gespiegelt, 
verschoben, kopiert, ausgeschnitten und vervielfältigt werden.
Die Auswahlfunktionen können nicht für eine neue Auswahl verwendet werden, wenn die Multiply-
Funktion aktiv ist.***
Ausgewählte Stiche sind im Designbereich von einem Auswahlfeld umgeben. Klicken und 
ziehen Sie im Auswahlfeld, um es zu verschieben.
Beim Treffen der Auswahl werden im Ergebnis nur Stiche auf Gitterpunkten angezeigt, die von der 
Auswahllinie komplett umschlossen sind.

Eine Auswahl einfügen oder kopieren und einfügen
Wird durch Einfügen, Kopieren und Einfügen oder die Beschriftungsfunktionen eine neue 
Auswahl zu einem Design hinzugefügt, wird sie automatisch ausgewählt, und die 
„Rechteckauswahl“ wird aktiviert. Diese Auswahl wird in der linken oberen Ecke des 
sichtbaren Designbereichs angezeigt.
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Auswahl aufheben
Klicken Sie im Arbeitsbereich neben einen Block, um dessen Auswahl aufzuheben. Das 
Auswahlfeld rund um den Block verschwindet, und die Auswahl wird zu einem Teil des 
Designs. In der Auswahl enthaltene Farben, die nicht Teil der Palette waren, werden zu der 
Palette hinzugefügt.
Eine Auswahl wird auch automatisch aufgehoben, wenn eine neue Auswahl zu dem 
Design hinzugefügt wird oder wenn andere Funktionen, die Auswirkungen auf das Design 
haben, aktiviert werden.

Rechteckauswahl
Verwenden Sie die „Rechteckauswahl“ , um Stiche und Rückstiche innerhalb eines 
rechteckigen Bereichs auszuwählen. Klicken Sie auf „Rechteckauswahl“. Daraufhin 
verwandelt sich der Zeiger in den Rechteckauswahl-Zeiger . Klicken und ziehen Sie 
einen Rahmen um die Stiche, die Sie auswählen möchten. Im Ergebnis werden nur Stiche 
auf Gitterpunkten angezeigt, die von der Auswahllinie komplett umschlossen werden. 
Wenn Sie die Maustaste loslassen, zeigt der Block den Umfang des ausgewählten Bereichs 
an. Klicken Sie außerhalb des Blocks, um mithilfe dieser Vorgehensweise eine neue 
Auswahl vorzunehmen.

Freihandauswahl
Mit „Freihandauswahl“  können Sie einen Stichblock innerhalb einer beliebigen 
Bereichsform auswählen. Klicken Sie auf „Freihandauswahl“. Daraufhin verwandelt sich 
der Zeiger in den Freihandauswahl-Zeiger . Klicken und ziehen Sie eine beliebige Linie 
um die gewünschten Stiche. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird der Bereich 
automatisch mit einer geraden Linie zwischen der letzten Mausposition und der 
Startposition eingeschlossen. Der Block zeigt den Umfang des ausgewählten Bereichs. 
Heben Sie die Funktion durch zweimaliges Rechtsklicken auf.

Freihand-Punkt-Auswahl
Mit „Freihand-Punkt-Auswahl“  können Sie einen Stichblock innerhalb einer beliebigen 
aus geraden und gebogenen Linien bestehenden Form auswählen. Klicken Sie auf 
„Freihand-Punkt-Auswahl“. Daraufhin verwandelt sich der Zeiger in den Freihand-Punkt-
Auswahl-Zeiger . Klicken Sie auf eine Reihe von Punkten, um den gewünschten Bereich 
mit geraden und gebogenen Linien zu umrahmen. Mit Strg + Klicken platzieren Sie einen 
quadratischen Punkt für eine gerade Linie. Klicken und ziehen  Sie einen bereits 
vorhandenen Punkt, um ihn zu verschieben. Mit „Löschen“ können Sie den jeweils zuletzt 
platzierten Punkt wieder löschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wenn der 
Auswahlbereich Ihren Vorstellungen entspricht. Der Block zeigt den Umfang des 
ausgewählten Bereichs. Im Ergebnis werden nur Stiche auf Gitterpunkten angezeigt, die 
von der Auswahllinie komplett umschlossen werden. Für ein präzises Vorgehen ist die 
Freihand-Punkt-Auswahl möglicherweise einfacher als die Freihandauswahl. Heben Sie 
die Funktion durch zweimaliges Rechtsklicken auf.

Alle Sichtbaren wählen
Verwenden Sie „Alle Sichtbaren wählen“ , um mit der Rechteckauswahl automatisch 
das gesamte Design auszuwählen. Das Design wird vom Auswahlrahmen umrahmt. Um 
die Auswahl aufzuheben, klicken Sie außerhalb des Feldes in den Arbeitsbereich 
außerhalb des Designs.
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Keine wählen
Verwenden Sie „Keine wählen“ , um die Auswahl aller Stiche im Designbereich 
aufzuheben.

Eine Auswahl ändern
Mit den Spiegel-Ziehpunkten des Auswahlrahmens können Sie den ausgewählten 
Stichblock vertikal oder horizontal spiegeln. 

Bewegen Sie den Zeiger über einen der Ziehpunkte. Er verwandelt sich dann in den 
Doppelpfeil. Klicken Sie auf den Spiegel-Ziehpunkt, um den Block von links nach rechts 
oder von oben nach unten zu spiegeln.
Verwenden Sie die Funktion „Um 90° drehen“ , um eine Auswahl in 90°-Schritten zu 
drehen.
Beim Drehen einer Auswahl kann sich die Größe des Auswahlfeldes ändern. Damit wird die Position der 
Auswahl bei jeder Drehung angezeigt.

Stickerei kopieren
Klicken Sie auf „Stickerei kopieren“,  um die ausgewählten Stiche als Kreuzstichstickerei 
auf der Zwischenablage abzulegen. Sie können die kopierte Stickerei dann in ein anderes 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-Modul einfügen.

Vertikaler Spiegel-Ziehpunkt

Horizontaler Spiegel-
Ziehpunkt
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