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•

Stickmaschine im Makerspace

•

Einführung in Inkscape

•

Einführung in Ink/Stitch

•

Selbstständiges Designen

•

Das eigene Design sticken

Stickmaschine – Quickstart Tutorial

Makerspace
STICKMASCHINE IM MAKERSPACE
• brother Innov-is NV2600
• kombinierte Stick- und
Nähmaschine
• Kann Stickmuster bis zu einer Größe
von 16 x 26 cm sticken
• Verarbeitet Daten im PES, PHC und
DST Format
• Inkscape mit Ink/Stitch
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Makerspace
INKSCAPE
•

Open Source Software zur Erstellung und Bearbeitung
zweidimensionaler Vektorgrafiken

•

Arbeitet mit Pfaden und Objekten

•

Objekte sind vordefinierte geometrische Formen mit
vordefinierten Einstellungen: z.B. Rechtecke, Sterne, Kreise

•

Pfade sind Linien, die von Knoten und Anfassern kontrolliert
werden. Man kann sie Freihand oder mit dem Bezier-Werkzeug

erstellen. Außerdem kann man Objekte in Pfade umwandeln.
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Inkscape kann man unter
https://inkscape.org/de/r
elease/inkscape-1.0.1/
herunterladen.

Makerspace

Werkzeugleisten

Einstellungen abhängig vom
gewählten Werkzeug

Seite

Arbeitsbereich

Makerspace
 Auswahl (S)
 Knotenwerkzeug (N)

Anfasser

Knoten

Formen
Mit dem Bezier-Werkzeug gezeichnet

 Bezier-Werkzeug (B)
 Freihandwerkzeug (P)
 Text (T)

Mit dem Freihandwerkzeug gezeichnet
Rechteck
 Ecken abrunden

 Größe verändern

Alle Formen haben solche
Einstellungen, mit unterschiedlichen
Effekten: am Besten einfach etwas
rumprobieren!

Makerspace
FÜLLUNG UND KONTUR
Öffnen unter ‚Objekt > Füllung und Kontur‘, mit
‚Umschalt + Strg/cmd + F‘ oder durch Rechtsklick auf das
Objekt.
Man kann sowohl Objekte als auch geschlossene Pfade
ausfüllen. Bei nicht geschlossenen Pfaden sieht meist
nicht so aus wie gewollt:

Man kann außerdem die Farbe der Füllung und
Kontur in der Leiste unten am Bildschirm
umstellen: wenn man mit der Linksklick auf eine
Farbe geht, wird das Objekt mit der Farbe gefüllt;
mit ‚Umschalt + Linksklick‘ wird die Kontur
umgefärbt.

Makerspace
TEXT – I
Texte werden als Objekte behandelt. Die Textoptionen finden man
unter „Text > Text und Schriftart…“ („Umschalt + Strg/cmd + T“)
oder indem man Rechtsklick auf den Text und dann auf „Text und
Schriftart…“ geht.
Indem man einzelne
Buchstaben markiert
und dann „alt + Pfeil
nach oben/unten“
drückt, kann man diese
nach oben/unten
verschieben.
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Makerspace
TEXT – II
Man kann ebenfalls Kontur und Füllung ändern.
Man kann in „Füllung und
Kontur“ Farbverläufe schaffen,
es mit Mustern füllen, u.v.m.
Wenn man den Text auswählt
(S), kann man die Größe ändern.
Wenn man dabei „Strg/cmd“
gedrückt hält, werden die
Seitenverhältnisse beibehalten.
Durch erneutes Anklicken des
Textes, kann man das Objekt
drehen oder neigen.
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Mit „Text > An Pfad
ausrichten“ kann man so
einen kurvigen Effekt
schaffen oder auf
Formen draufschreiben.

Makerspace
BEZIER-WERKZEUG UND KNOTEN
Bezier-Kurven haben Knoten die
grob den Pfad beschreiben und
Anfasser, die den genauen Verlauf
der Linie (Kurve) festlegen.
Um eine Linie zu erstellen:
- Wähle das Bezier-Werkzeug
(B) aus
- Klicke mit der linken
Maustaste an die Stelle, an
der die Linie starten soll
- Klicke an den nächsten
Punkt, usw.
- Mit „Enter“ oder indem man
auf den ersten Knoten
drückt, kann man die Linie
beenden.
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Den letzten Knoten
kann man mit der
Deletetaste
rückgängig machen.

Um eine Kurve zu erstellen:
1) Mit dem Knotenwerkzeug (N): „Umschalt“
gedrückt halten und dann mit der linken
Maustaste auf einen Knoten drücken und
wegziehen: es erscheint ein Anfasser, mit dem
man die Kurve verändern kann.
2) Beim Erstellen der Linie mit der linken
Maustaste klicken und halten und wegziehen,
dann erscheint auch ein Anfasser.

Makerspace
Mit dem Werkzeug kann man z.B. die Kanten eines Bildes
nachzeichnen.
In „Datei > Importieren“ oder mit „Strg/cmd + i“
(Oder einfach das Bild in ein Inkscapedokument
ziehen)
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Es erscheint folgender Dialog. In der
Regel muss man daran nichts ändern,
achte auf: „Einbetten“.

Anschließend muss man das Bild möglicherweise
noch drehen und die Größe verändern. Bei der
Skalierung kann man „Strg/cmd“ gedrückt halten,
damit die Seitenverhältnisse beibehalten werden.

Makerspace
Wir wollen jetzt eine neue Ebene über dem Bild
erstellen. Dazu öffnen wir Ebenen über „Ebene >
Ebenen…“ oder mit „Strg/cmd + Umschalt + L“.

Außerdem stellen wir die Deckkraft
der ersten Ebene runter, um darauf
besser arbeiten zu können.
In diesem Beispiel werden wir mehr
Ebenen verwenden, als man für
eine normale Inkscape-Grafik
braucht, da wir es am Ende als
Stickmotiv verwenden wollen.

Makerspace

Wir wollen jetzt Schritt für
Schritt einzelne Teile des
Pandas nachzeichnen.
Dafür legen wir uns am
Besten mehrere (Unter-)
Ebenen an.

Makerspace

Fangen wir mit dem Umriss an. Dafür
nehmen wir das Bezier-Werkzeug
(B), suchen uns einen Startpunkt aus
und versuchen, die schwarze Linie
nachzumalen. Es muss nicht 1-zu-1
so aussehen, wie die Vorlage, es darf
hier z.B. klarere Kanten geben.

Das sind jetzt die
Ebenen mit denen wir
arbeiten werden.

Das erfordert ein wenig Übung, ist aber gar
nicht so schwer wie es am Anfang scheint,
Außerdem kann man im Nachhinein mit dem
Knotenwerkzeug (N) alles nochmal anpassen.

Makerspace

Dafür muss folgendes aktiviert sein: „Einrasten einschalten“ (%) →

„Knoten, Pfade und Anfasser
einrasten“
→
„An spitzen Knoten einrasten,
inkl. Ecken von Rechtecken“ →
Wenn man eine spitze Ecke
nach einer Kurve machen
möchte, muss man neu
ansetzen: Dafür beendet
man die Linie mit „Enter“
und fasst dann mit dem
Bezier-Werkzeug wieder am
spitzen Knoten an.

 Man kann neue Linien
mit vorhandenen spitzen
Knoten verbinden.

Makerspace
 Das reparieren

 Das hat
sich auch
verschoben

Mit dem Knotenwerkzeug wollen wir die ausgewählte krumme Stelle am Ohr
reparieren. Indem man einen Pfad zwischen zwei Knoten mit der Maus greift und
zieht, kann man die Kurve verändern. Wie man im zweiten Bild sieht, hat sich dabei
aber auch der untere Teil des Pfades verändert.
In so einem Fall kann man in einem Segment einen neuen Knoten einfügen. Dafür
wählt man die zwei Knoten, die ein Segment begrenzen aus und geht oben links auf
„Neue Knoten in den gewählten Segmenten einfügen“. Mit diesem neuen Knoten
können wir den unteren Teil so gestalten, wie wir das wollen.

Makerspace
Der fast-fertige Umriss :)
Wir wollen nun noch in „Füllung
und Kontur“ (Umschalt + Strg/cmd
+ F) die Kontur breiter machen
(hier auf 2 mm) und die Ecken
bzw. Linienenden abrunden.

Makerspace

Makerspace
Jetzt setzen wir die
Deckkraft der „Umriss“Ebene auf 50, und wechseln
auf die „orange“-Ebene.

Wir erstellen einen Kreis ohne Kontur und in orange, der
ungefähr die Fläche abdeckt, die orange werden soll.

Makerspace

Wir wählen den Kreis aus (S)
und gehen auf „Pfad > Objekt
in Pfad umwandeln“

Makerspace
Wenn wir den Kreis jetzt mit dem
Knotenwerkzeug betrachten, sieht
man, dass wir jetzt einzelne Knoten
haben, mit denen wir den ehemaligen
Kreis manipulieren können.

Zunächst brauchen wir mehr Knoten:
(wenn man wiederholt auf „Neue Knoten…“
geht, wird zwischen den neuen Knoten auch ein
Knoten eingefügt, wir brauchen einige Knoten)

Makerspace

Dann können wir anfangen, die Knoten zu verschieben. Die orangene Fläche muss nicht perfekt unter den Umriss
passen, nur so, dass die Kanten vom Umriss abgedeckt werden, da dieser ja über der Fläche liegt. Teilweise muss/kann
man auch die Anfasser verändern, wie zum Beispiel an einer spitzeren Ecke.

Makerspace
Damit ist unsere orangene Fläche auch schon fertig!
Im Ebenenmenü (Umschalt + Strg/cmd + L) können wir
nun unsere „orange“-Ebene mit dem Auge verstecken. Als
nächstes wollen wir auf der Ebene „schwarz“ die Augen,
Ohren, Nase und Wangen bearbeiten.

Makerspace

Die Flächen lassen sich gut mit (Halb-)Ellipsen ohne
Kontur erstellen

Und für die Umrandungen und Linien nutzen wir wieder das
Beziér-Werkzeug (B). Für die Augenbrauen kann man zudem
eine Ellipse mit schwarzer Kontur und ohne Füllung nutzen.

Makerspace
Danach wechseln wir zur beigen Ebene und wollen alle beigen Bereiche mit Flächen abdecken. Das können wir wieder
mit einem Objekt machen, das wir grob darüber legen und dann anpassen, oder aber wir nehmen das Bezierwerkzeug
und erstellen einen geschlossenen Pfad, dem wir eine Füllung aber keine Kontur geben.

Für die Augenbrauen und
Wangen gibt es einen Trick: Wir
können in der schwarzen Ebene
mit „Strg/cmd + C“ und „Strg/cmd
+ V“ eine Kopie unseres Pfades
schaffen.

Diese mit Rechtsklick auswählen
und mit „Verschiebe zu
Ebene…“

Auf unsere „beige“Ebene verschieben.
Dort entfernen wir dann
noch die Kontur und
ändern die Farbe zu
beige.

Wir machen Wangen und Augenbrauen auf zwei Ebenen, weil wir das nachher verschieden Sticken wollen :)

Dann ziehen wir die
Fläche über die
schwarze Kontur.
Wenn man Einrasten
(%) aktiviert hat,
springt die Fläche
sofort an die richtige
Postition.

Makerspace

Jetzt können wir die Deckkraft aller Ebenen
wieder auf 100 stellen; merken, dass die
orangene Ebene über der beigen ist, und
das wechseln; und letzte Farbanpassungen
und Verschiebungen vornehmen.

Uuuund fertig :D

Makerspace
INK/STITCH
•

Open Source Erweiterung für Inkscape

•

Design-Plattform zur Erstellung von Stickdateien

•

Befehle: Start, Ende, Schneiden, Farbe wechseln, u.v.m.

•

Simulator für Vorschauen

Ink/Stitch kann man unter
https://github.com/inkstitch/i
nkstitch/releases/tag/v1.29.1
herunterladen.
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Makerspace
STICHARTEN
• Linien: Umrandungen, Details
• Zickzack
• Laufstich
• Bohnenstich
• Manueller Stich
• Satin: Umrandungen, Buchstaben
• Satin Column
• E-Stitch
• Fill: Flächen
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Makerspace
STICHARTEN – LINIEN
Erstellen

Optionen

Zickzack

•
•

Pfad erstellen: Konturbreite anpassen
Im Parameter-Dialog: ‚Satin stitch along paths‘
auswählen

•
•

Wiederholungen
Zick-Zack-Abstand

Laufstich

•

Pfad erstellen: Strichart unter ‚Muster der Kontur‘ auf
eine gestrichelte Linie setzen
Im Parameter-Dialog: ‚Satin stitch along paths‘
auswählen

•
•

Wiederholungen
Laufstichlänge

wie Laufstich

•
•

Wiederholungen
Bohnenstichwiederholungen

•
Bohnenstich

•

(Bohnenstich ist ein Laufstich, in dem die einzelnen Stiche direkt x-mal
wiederholt werden um kräftigere Linien zu erzeugen)

Manueller Stich
(Knoten werden als
Einstichpositionen
verwendet)
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•
•

Pfad erstellen (ohne Kurven, diese werden nicht beachtet)
Im Parameter-Dialog: ‚Manual stitch placement‘
auswählen

Makerspace
BEISPIELE – LINIEN
In Inkscape
Zickzackstich

Laufstich

Bohnenstich
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In Parameter

„Realistische“ Vorschau

Makerspace
BEISPIELE – MANUELLER STICH aka: Wieso man den manuellen
Stich nicht benutzen sollte
Beim manuellen Stich werden die einzelnen Knoten als
Nadeleinstichpunkte genommen. Kurven werden also
ignoriert.
Indem man mit dem Knotenwerkzeug (N) alle Knoten
auswählt und auf „Gewählte Knoten in Ecken umwandeln“
geht, kann man in Inkscape schon sehen, wie das
aussehen wird.
Man muss zudem noch beachten, den Beginn und das
Ende durch manuell gesetzte Knoten zu vernähen, da dies
nicht wie sonst automatisch gemacht wird.
Hier wurde nicht vernäht.
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Makerspace
STICHARTEN – SATIN
Erstellen
Satinkolumnen

1. Mit Knoten
2. Mit ‚Sprossen‘
3. Ink/Stitch machen lassen :) (nur für Kolumnen gleichbleibender Breite)
• Erstelle einen Pfad: Konturbreite auf gewünschte
Kolumnenbreite anpassen
• Führe ‚Erweiterungen > Ink/Stitch > Satin Werkzeuge >
Konvertierung Linie zu Satinstich‘ aus
• Im Parameter-Dialog im Reiter ‚Satin Column‘: wähle ‚Custom
Satin Column“

E-Stich

•
•
•

(einfacher Deckstich für
Applikationen)
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wie Satin-Kolumnen
Aktiviere im Parameter-Dialog zusätzlich die ‚E-Stitch‘-Option
Es empfiehlt sich, auch den Zickzack-Abstand zu erhöhen

Optionen

Umdrehen mit
‚Erweiterungen >
Ink/Stitch > Satin
Werkzeuge > Konturen
der Satinkolumne
umkehren‘

Makerspace
BEISPIELE – SATIN
Inkscape – Pfad

SatinKolumne

E-Stich
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Inkscape – „Linie zu
Satinkolumne“

Parameter

„Realistische“ Vorschau

Makerspace
SATINKOLUMNEN mit Knoten
•
•
•
•

Erstelle zwei Pfade mit derselben Anzahl an Knoten
Kombiniere Pfade unter Pfade > Vereinigung oder
mit ‚Strg/cmd + K‘
Im Parameter-Dialog: wähle ‚Custum Satin Column“
im Reiter ‚Satin Column‘ aus
ggf.: Richtung der Pfade überprüfen

Bei paralleler Pfadrichtung
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Bei entgegengesetzter Pfadrichtung

Makerspace
PFADRICHTUNG EINSTELLEN
• Unter ‚Bearbeiten > Einstellungen > Werkzeuge > Knoten‘
wähle: ‚Zeige die Pfadrichtung um Außenlinie‘ und ‚Zeige
temporär Umrandung für ausgewählte Pfade‘
• Wähle nun einen Pfad aus, aktiviere das Knotenwerkzeug
(N) und ‚Zeige Entwurfspfad‘ (in der Leiste ganz rechts)
• Die Zacken zeigen die Pfadrichtung
• Um die Richtung umzukehren gehe auf ‚Pfade > Richtung
umkehren‘
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Makerspace
SATINKOLUMNEN mit Sprossen
•
•

•

•

36

Erstelle und kombiniere zwei Pfade
Aktiviere das Freihandwerkzeug (P), halte
‚Umschalt‘ gedrückt und male (mind. 2) sog.
Sprossen, die beide Pfade durchkreuzen. Diese
geben dann Stichrichtung an
Im Parameter-Dialog: wähle ‚Custum Satin Column“
im Reiter ‚Satin Column‘ aus

Vorteil: man muss nicht auf dieselbe Anzahl bei den
Knoten oder die Pfadrichtung achten

Stickmaschine – Quickstart Tutorial

Makerspace
STICHARTEN – FILL

Auto-Fill
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Erstellen

Optionen

Unterlage

1. Pfad mit Füllung erstellen
• kann Löcher
beinhalten, sollte aber
aus einer
zusammenhängenden
Fläche bestehen
2. Parameter öffnen und
‚Automatically routed fill
stitching‘ auswählen

•
•
•
•
•
•

Im Reiter ‚AutoFill Underlay:
Underlay aktivieren
• Winkel (standardmäßig um
90° versetzt)
• Einzug (damit Unterlage nicht
unter dem Füllstich rausguckt)
• Maximale Stichlänge
• Reihenabstand
(standardmäßig 3x der
Abstand des Füllstiches)

Stickmaschine – Quickstart Tutorial

Winkel
Erweitern
Maximale Füllstichlänge
Reihenabstand
Laufstichlänge
In jeder Reihe den letzten
Stich auslassen

Makerspace
BEISPIELE – FILL
Inkscape
Auto-Fill
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Parameter

„realistische“ Vorschau

Makerspace
BEFEHLE
Unter „Erweiterungen > Ink/Stitch > Befehle“ kann man Befehle zu Ebenen oder
Objekten hinzufügen. Man kann eine Ebene ignorieren, oder Start- und
Endpostitionen für Füllstiche setzen, einzelne Objekte ignorieren, oder festlegen,
dass nach einem bestimmten Objekt der Faden geschnitten werden soll.
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Makerspace
STICKREIHENFOLGE
Ink/Stitch stickt alle ausgewählten Objekte von unten
nach oben.

Mit diesen Zeichen kann man
einfach die Lagen verändern.
(Sie sind in der Werkzeugleiste, wenn
man ein Objekt ausgewählt hat)

Das heißt: es wird auf der untersten Ebene mit der
untersten Lage begonnen. Danach werden die
höheren Lagen der untersten Ebene gestickt,
anschließend wird auf der zweit-untersten Ebene
weitergemacht, usw.
Die Stickreihenfolge kontrolliert man also mit Ebenen
und Lagen innerhalb der Ebenen. Es empfiehlt sich,
Stickteile der gleichen Farbe hintereinander sticken zu
lassen. Flächen sollte man vor Rändern sticken, und
wenn etwas auf der Fläche sichtbar sein soll, muss das
natürlich über der Fläche sein.
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Wenn man ein Objekt
ausgewählt hat, kann
man mit „Tab“ zum
Objekt in der
nächsthöheren Lage
gehen.

Makerspace
ARBEITSABLAUF

41

•

Vektorgrafik mit Inkscape erstellen

•

Ink/Stitch benutzen, um Grafik in Stickpfade umzuwandeln

•

Stickreihenfolge und -richtungen planen

•

Vorschau laufen lassen

•

Exportieren

•

Stickprobe machen
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Makerspace
Wir wollen nun unsere Grafik von vorhin als
Stickmotiv umsetzen

Makerspace
Fangen wir mit dem Umriss
an. Diesen wollen wir als
Satin-Kolumne sticken.
Mit „Strg/cmd + A“ oder
unter „Bearbeiten > Alles
auswählen“ können wir
alles auf einer Ebene
auswählen.
Wir wählen alles auf der
Ebene „umriss“ aus und
gehen unter
„Erweiterungen > Ink/Stitch
> Satin-Werkzeuge“ auf
„Konvertierung Linie zu
Satinstich“ und führen das
aus. Das kann eine Weile
dauern und sollte dann
ungefähr so aussehen:

Das führen wir einmal in „Erweiterungen >
Ink/Stitch > Parameter“ aus.
Es kann gut sein, dass sich die Stickvorschau
nicht öffnet. Dann schließt man das ParameterFenster und es liegt vermutlich folgender Fehler
vor:

Makerspace
Das heißt, bei einem dieser Satin-Kolumnen liegt ein Fehler vor. Uns
wurde sogar gesagt, bei welcher: path 5.
Unter „Objekt > Objekte…“ finden wir ein ausführlicheres
Ebenenmenü, wo auch „path5“ aufgelistet ist. Wenn wir darauf
klicken, wird der Pfad automatisch ausgewählt:

Makerspace
Schauen wir uns das also mal genauer an:

Wir suchen nach einer Sprosse, die nicht
beide Seiten kreuzt. Die unterste
Sprosse scheint der Fehler zu sein. Wir
können diese einfach etwas parallel
nach oben schieben, indem wir beide
Knoten (mit „Umschalt“ gedrückt)
auswählen und dann an einem Knoten
nach oben schieben.

Immer noch mit dem Pfad ausgewählt
lassen wir nochmal Parameter laufen
um zu gucken, ob der Fehler behoben
wurde.

Makerspace
Es funktioniert!

Dann versuchen wir nochmal, den gesamten Umriss
sticken zu lassen. Falls es mehr Fehler gibt, sollten
die sich hoffentlich ähnlich lösen lassen.

Das sieht noch etwas
chaotisch aus, aber
das können wir
später aufräumen.

Makerspace
Die Umrandungen der Augenbrauen und
Wangen, sowie die Mundlinien sollen auch
Satin-Kolumnen werden
Dafür müssen wir aber noch einige
Anpassungen vornehmen:
Wenn wir die Augenbrauen mit dem KreisWerkzeug gemacht haben, müssen wir sie
auswählen und auf „Pfad > Objekt in Pfad
umwandeln“ gehen.
Genauso müssen wir bei den Wangen darauf
achten, dass es einen Anfang und ein Ende
bei den Linien gibt. Dafür kann man sich das
mit dem Knotenwerkzeug anschauen und im
Zweifel auf „Pfad an den gewählten Knoten
auftrennen“ gehen.

Makerspace
Wir gehen jetzt alle Flächen einmal durch und überprüfen, ob
Ink/Stitch das so umsetzt, wie wir uns das vorstellen.

Dafür wählen wir eine (oder
mehrere) Fläche(n) aus und
schauen uns das in
Parameter an.

Makerspace

Makerspace
Unter „Erweiterungen > Ink/Stitch > Befehle > Befehle mit gewähltem Objekt
verknüpfen“ können wir zwei Marker erzeugen, mit denen wir die Start- und
Endposition eines Füllstiches festlegen.

Diese bestehen aus
dem Marker, woran
wir erkennen, was es
tut, und einem
Connector. Der
Marker wird an die
Stelle gesetzt, an
dem der Connector
die Form berührt.

Makerspace
Jetzt wollen wir uns um die Stickreihenfolge kümmern.
Dafür machen wir erstmal alles wieder sichtbar. Dann
wählen wir alles aus und führen Parameter aus.

Mit „+“ und „-“ kann man die Stickgeschwindigkeit
kontrollieren und beobachten, in welcher
Reihenfolge was gestickt wird.

Makerspace
Jetzt gehen wir wieder in die einzelnen Ebenen.
Die Stickreihenfolge ändern wir, indem wir die
Objekte in den Lagen anordnen.

Ein hier wichtiger Befehl ist „Faden abschneiden nach
diesem Objekt. Damit verhindern wir, dass wir am Ende
diese schwarzen Linien über unserer Stickerei haben.

Makerspace
Jetzt gehen wir wieder in die einzelnen Ebenen.
Die Stickreihenfolge ändern wir, indem wir die
Objekte in den Lagen anordnen.

Ein hier wichtiger Befehl ist „Faden abschneiden nach
diesem Objekt. Damit verhindern wir, dass wir am Ende
diese schwarzen Linien über unserer Stickerei haben.

Makerspace
Man muss aber nicht nach jedem einzelnen
Objekt den Faden abschneiden:

Makerspace
Und wir sind fertig!

Makerspace
Man kann sich das ganze noch anders,
„realistisch“ angucken, und zwar unter
„Erweiterungen > Ink/Stitch > Visualize
and Export > PDF Export“ kann man ein
Häkchen bei „Realistic“ setzen und
erhält folgendes Bild:

Auf eine echte „realistische“ Vorschau, also
ein tatsächlich gesticktes Objekt müssen wir
noch ein wenig warten. Dann werden wir
aber natürlich überprüfen, ob das wirklich
alles so funktioniert wie gedacht und wie es
am Ende aussieht :)

Makerspace
BILDQUELLEN
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• Die verwendete Vorlage wurde eigenständig von einer eigenständig bemalten Tasse fotografiert.
• „Ink/Stitch official colour logo“ wurde von Jun Fujisawa erstellt und ist unter
https://inkstitch.org/tutorials/resources/inkstitch-logo/#inkstitch-logo zu finden, die Lizenzrechte
ergeben sich aus: https://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd
• Die Grafiken auf den Folien 30 bis 56 wurden eigenständig in Inkscape mit Ink/Stitch erstellt.
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QUELLEN

Letzter Stand: 2020-11-05

Folgende Playlists wurden benutzt, um sich Ink/Stitch und Inkscape anzueignen:
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLvlbfDmZyXG1ORmeqHdp4aP7J71e7icJP (EN)
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLqazFFzUAPc5lOQwDoZ4Dw2YSXtO7lWNv (EN)
Beide sind sehr cool und empfehlenswert, insbesondere um über einzelne Sticharten oder Werkzeuge
mehr zu erfahren :)
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Makerspace
Kontakt
• https://www.worldfactory.de/makerforum
• https://el.rub.de/wiki/MakerWiki/index.php/Hauptseite

• Mail: makerspace@rub.de

RUB Makerspace

RUB Makerspace
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