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Schauen Sie sich vor dem Drucken zuerst die Nähanleitung (Basianleitung) auf
Ihrem Rechner an.
In einigen Nähanleitungen wird darauf hingewiesen, dass sie nicht unbedingt einen
Schnitt benötigen. So ist die PDF-Datei mit dem Schnitt optional und muss nicht
zwingend ausgedruckt werden. Insbesondere, wenn es sich um rechteckige Schnittteile handelt. Die Maße zu den Schnittteilen sind in der Nähanleitung (Basisanleitung) oder im Schnittschema aufgeführt.
Insbesondere bei mehreren Größen eines Modells ist Schnitt und Schnittschema in
getrennten PDF-Dateien erfasst.
Hat ein Modell mehrere Größen gilt die Basisanleitung für den Arbeitsablauf für
alle Größen. Das jeweilige Schnittschema enthält die Maße und weiteren Angaben
für die gewählte Größe. So kommt es zu keinen Verwechslungen.
Schnitte ausdrucken und Schnitt erstellen:
Das Schnittmuster ist in einer separaten Datei zusammengefasst. Falls Ihre Modellauswahl mehrere
Größen hat ist für jede Größe eine extra Datei erstellt. So drucken Sie auch wirklich nur die Schnittteile aus, welche Sie für Ihre Modellgrößenwahl
benötigen.
Speichern Sie die Datei zuerst auf Ihrem Rechner
und öffnen Sie die Datei mit dem Adobe Acrobat
Reader.

Um fehlerhafte Maße zu vermeiden drucken Sie die Datei nicht aus dem Browser
und nicht aus der Dropbox.
Drucken Sie den Schnitt mit der Druckereinstellung „Tatsächliche Größe“ aus. Je
nach Drucker auf „Randloser Druck“, „Dokument/Skalierung auf 100%“, oder
„Fotodruck“ einstellen.
Wählen Sie bei der Ausrichtung „Hoch-/Querformat automatisch“ aus.
Es ist ratsam, insbesondere bei den Schnitten, zunächst nur eine Seite auszudrukken. Zur Kontrolle ist auf jeder Schnittmusterseite an der linken unteren Ecke ein
Kontrollkästchen von 1 x 1 cm eingefügt.
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Seitenzusammenstellung
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Die ausgedruckten Seiten müssen zusammengeklebt werden .
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Unter der Überschrift Seitenzusammenstellung
sehen Sie den Plan , wie die Seiten zusammengehören , die Überschriften/Bezeichnungen der
einzelnen Seiten entsprechen der Planseite . Jede
Seite hat eine Überschrift, diese beginnt mit
Planseite ….

Legen Sie die Seiten in die richtige Reihenfolge
und schneiden Sie bei jedem Blatt unten und
rechts, entlang dem Raster den Rand ab. Jetzt
können Sie die Seiten aneinanderkleben , die
Buchstaben mit den Kennzahlen treﬀen aufeinander, ebenso die entsprechenden Schnittteillinien .

Die Nahtzugabe ist in den Schnitten enthalten. Mit welchen Nahtzugaben gearbeitet
wird ist in den Anleitungen beschrieben. Jetzt können Sie die Schnittmusterteile
ausschneiden.
Falls Sie ohne Schnitt arbeiten und die Zuschnitte nach dem Schnittschema zuschneiden, ist es ratsam das Schema auszudrucken. So können Sie die angegeben
Maße nochmals vergleichen und Notizen vermerken.
Arbeiten Sie in der Reihenfolge des Arbeitsablaufes.
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