Konturschnitt
Eine der Arten von Produkten, deren Herstellung Sie bei unserer Druckerei in Auftrag geben
können, sind Produkte, die auf Kontur zugeschnitten werden. Sollten Sie an der Bestellung
eines konturgeschnittenen Produktes interessiert sein, bereiten Sie bitte eine zusätzliche Ebene
in der Datei mit Graﬁken für den Druck vor. Platzieren Sie auf dieser Ebene das Objekt, das
wir ausschneiden sollen.
Nach der Fertigstellung des Graﬁkdesigns:
fügen Sie in einem Vektorgraﬁkprogramm eine spezielle Farbe mit den Komponenten C0
M100 Y0 K0 in die Farbbibliothek hinzu. Stellen Sie den Farbnamen als CutContour ein. Es
ist sehr wichtig, dass Sie die genaue Schreibweise einhalten.
Erstellen Sie eine neue Ebene in der Datei mit Graﬁken für den Druck.
Tragen Sie auf die neue Ebene das Objekt ein, das ausgeschnitten werden soll (beachten Sie
dabei, dass es eine Kontur ist). Wenden Sie dann darauf die zuvor in die Bibliothek
hinzugefügte Farbe CutContour an.
Speichern Sie die so vorbereitete Datei, die eine separate Ebene mit dem auszuschneidenden
Objekt enthält, als PDF-Datei in Version 1.6 (das Proﬁl können Sie von unserer Webseite
herunterladen).
Mindestgröße des Objekts - Fräsen
Einfache geometrische Formen (Quadrat, Rechteck, Kreis, Dreieck)
Im Falle von einfachen Formen darf die Mindestgröße des zu fräsenden Objekts nicht kleiner
als 10 x 10 cm sein.
Komplizierte Formen
Bei anderen Objekten als geometrische Formen (siehe Punkt 1) darf die Mindestgröße des zu
fräsenden Objekts nicht kleiner als 20 x 20 cm sein. Diese Größe bezieht sich nicht auf die
gesamte in der Datei enthaltene Graﬁk, sondern nur auf ein einziges Element, das bearbeitet
werden soll.

1

Konturschnitt
Mindestgröße des Objekts - Plotten

Einfache geometrische Formen (Quadrat, Rechteck, Kreis, Dreieck)
Im Falle von einfachen Formen darf die Mindestgröße des Objekts ,welches geplottet werden
soll, nicht kleiner als 1 x 1 cm sein.
Komplizierte Formen
Bei anderen Objekten als geometrische Formen (siehe Punkt 1) darf die Mindestgröße des
Objekts, welches geplottet werden soll, nicht kleiner als 5 x 5 cm sein. Die kleinsten
Elemente, die wir auf dem Plotter ausschneiden können, sind 5 mm dicke Linien. Diese
Größe bezieht sich nicht auf die gesamte in der Datei enthaltene Graﬁk, sondern nur auf ein
einziges Element, das bearbeitet werden soll.
Bitte beachten Sie !
Beim Konturschneiden des Objektes muss die Datei in einem Vektorgraﬁkprogramm, z. B.
Adobe Illustrator vorbereitet werden.
Die auszuschneidende Kontur ist mit einer geschlossenen Kurve zu beschreiben, die eine
kleinstmögliche Anzahl von Punkten enthält.
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