
Startup-Hilfe
Dies ist eine Checkliste für Kunden, die zum ersten Mal SignCut benutzen. Wenn Sie noch Hilfe
brauchen, nachdem Sie dieses Dokument gelesen haben, können Sie entweder unsere übrigen Texte 
lesen oder unsere Webseite besuchen, wo Sie Tutorials und Videos finden können.

Plotter vorbereiten 
Sehen Sie nach, ob Ihr Plotter eingestöpselt und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie dann, dass alle 
nötigen Treiber auf Ihrem Computer installiert sind. 

Wenn Sie ein USB-Kabel benutzen, um den Plotter mit dem Computer zu verbinden, brauchen Sie 
auch dafür Treiber. Normalerweise sind diese auf einer CD zu finden, die Sie zusammen mit dem 
Plotter erhalten haben. 

Falls ein Treiber fehlen würde, könnten Sie ihn auf der Homepage des Herstellers finden. In dem Text 
über Treiber können Sie mehr darüber lesen.  

https://signcut.zendesk.com/entries/22400981-i-don-t-have-communication-drivers-that-work-for-my-plotter
https://signcut.zendesk.com/forums/20858572-Getting-Started-and-SignCut-Features
http://www.signcutpro.com/signcut-academy-tv-tutorials/


SignCut starten

Überprüfen Sie, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

1. Laden Sie SignCut herunter, indem Sie hier klicken. Wählen Sie das Programm aus, das Ihrem 
Computer entspricht und starten Sie dann die Installation. 

2. Wenn SignCut keinen Internetzugang hat, obwohl Sie verbunden sind, bitte überprüfen Sie ob ein 
Antivirus-Programm und/oder eine Firewall der Grund sein könnten. Wenn ja, markieren Sie in den 
Einstellungen des Programms, dass Sie SignCut akzeptieren.

3. Geben Sie Ihre Lizenznummer ein, wenn das Programm danach fragt. Wenn Sie noch keine 
Lizenznummer erhalten haben, können Sie sich hier registrieren und eine Lizenznummer wird sofort 
an Ihre angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5. Nun können Sie Informationen über Hersteller, Modell und Ausgabe eingeben. Dies kann auch 
später gemacht werden.

6. Klicken Sie erneut auf ‚Weiter‘. SignCut sollte jetzt geöffnet sein.

http://www.signcutpro.com/download-signcut-productivity-pro/
http://www.signcutpro.com/try-signcut/


Klicken Sie auf den ‚Plotter-Button‘ im Bedienfeld, 
um die Einstellungen für Plotter und Hersteller zu 
öffnen. (Sie können dieses Dialogfenster auch im 
oberen Menü unter „Einstellungen“ in der 
Symbolleiste finden)

Wählen Sie Ihren Plotter-Hersteller und Ihr 
Modell aus den Aufklapplisten in dem ‚Plotter-
Dialogfenster‘. 

Unter ‚Gerät‘ können Sie wählen, welchen Anschluss Sie benutzen möchten. Wenn Sie sich unsicher 
sind, welchen Anschluss Sie wählen sollten, können Sie einen einfachen Test nach den Instruktionen 
auf der nächsten Seite durchführen.



1. Ziehen Sie das Kabel heraus, das den Plotter mit dem Computer verbindet.

2. Öffnen Sie SignCut.

3. Klicken Sie auf den ‚Plotter-Button‘ und…

4. …sehen Sie sich die Liste unter ‚Geräte‘ an.

5. Merken Sie sich die momentane Auswahl.

6. Richten Sie wieder die Verbindung zum Plotter her. Sehen Sie sich die Liste noch einmal an. Ein 
neuer Anschluss sollte jetzt zur Verfügung stehen. Dies ist der Anschluss Ihres Plotters. Wählen Sie ihn 
aus und klicken Sie dann auf den Button ‚Drucken‘, dessen Symbol eine Schere ist, um einen 
Testausdruck zu machen.

Sie sollten nicht die Grundeinstellungen im Plotter-Dialogfenster ändern, 
nachdem Sie Hersteller, Plotter und Gerät gewählt haben. Nur wenn der 
Wiederverkäufer des Plotters oder unsere Mitarbeiter dies empfehlen, 
sollten Sie es machen. 



Vektor und Raster

Damit Ihr Design mit Ihrem Plotter kompatibel ist, ist es wichtig, dass Sie mit Vektorgrafiken und nicht 
Rastergrafiken arbeiten. Rasterformate sind z B: TIFF, JPEG, PNG, GIF und BMP. Egal in welchem 
Format Sie Ihre Datei speichern, ist ein Bitmap-/Rasterbild noch nicht bereit für den Plotter. Sie 
müssen also neu gezeichnet werden. Stellen Sie sicher, dass keine „Raster-Spuren“ übrig bleiben, 
wenn Sie mit Ihrem Design fertig sind. 

Vektorgrafiken erstellen 

Um Vektorbilder erstellen zu können, brauchen Sie eine Software wie z B CorelDRAW, Adobe 
Illustrator oder die freie, kostenlose Software Inkscape. Für mehr Informationen über 
Vektor-/Rasterbilder, können Sie folgende Texte lesen: 

„Welche Dateien kann ich nach SignCut exportieren?“ und ein Video über Vektorisierung in SignCut: 
https://signcut.zendesk.com/entries/22465183-what-kind-of-files-can-i-export-to-signcut/edit 

Ein Video über Vektorisierung in Corel DRAW finden Sie hier

Sie können auch Adobes Homepage besuchen, um ein Tutorial über Vektorgrafiken in Adobe 
Illustrator zu sehen. Klicken Sie hier

http://adobe-illustrator.wonderhowto.com/how-to/vectorize-graphics-adobe-illustrator-414330/
http://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
http://www.youtube.com/watch?v=9YFpDdAIGIM
https://signcut.zendesk.com/entries/22465183-what-kind-of-files-can-i-export-to-signcut/edit


Ein Design laden und ausschneiden

Öffnen Sie die Datei, die Sie mit SignCut ausschneiden möchten, entweder indem Sie „Datei“ und 
„öffnen“ wählen oder mit einem Plug-in und Ihrer Design-Software das Design exportieren. Die 
Export-Plug-ins heißen „Nach SignCut exportieren“ o Ä. 

Inkscape: Sie finden die richtige Alternative in der oberen Symbolleiste (Extensions/Export/Send to 
SignCut) 

Corel: Der Button, auf den Sie klicken müssen, sieht so aus wie ein Rechteck mit rotem Feuer.

Illustrator: Hier finden Sie die richtige Alternative unten im „Datei-Menü“.

Bildgröße feststellen: 

Vergewissern Sie sich, dass die Maßeinheit 
richtig ist. Sie können entweder cm, mm oder 
Inches wählen. Diese Einstellungen sind unter 
dem Plotter-Symbol im rechten Bereich der 
Mitte der Symbolleiste zu finden. Unter dem 
Wort ‚Bild‘ können Sie die Bildgröße einstellen. 
Wenn sie bereits richtig ist, sollten Sie nichts 
ändern. Falls Sie Ihr Design vergrößern oder 
verkleinern möchten, können Sie Breite (X) und 
Länge (Y) verändern und dann ‚Eingabe“ 
drücken.

Ihr Design wird automatisch die ursprünglichen 
Proportionen behalten, auch wenn Sie  eines der Maße verändern. Wenn Sie auch die Proportionen 
verändern möchten, müssen Sie (wie auf dem Bild oben zu sehen ist) auf den ‚Bild-Button‘ klicken 
und die Markierung neben ‚Proportional‘ aufheben. Hier können Sie auch die Einstellungen 
zurücksetzen, indem Sie auf den ‚Original‘-Button klicken.   



Bestücken Sie Ihren Plotter mit dem gewünschten Material (Vinyl, Papier, Folie…). Lesen Sie in der 
Anleitung Ihres Plotters nach, wie dies gemacht werden soll. Es wird empfohlen, dass Sie hierfür nur 
so viel Material nehmen, wie Sie auch benutzen wollen. Klicken Sie auf das Symbol ‚Ausschneiden‘ in 
SignCut, das eine Schere darstellt.

 Hier können Sie wählen, wie viele Kopien Sie ausschneiden möchten, einen Test machen, um Plotter-
Geschwindigkeit und –Druck zu überprüfen und der äußere Schneiderahmen ein- und ausschalten. 
Sie können auf ‚Vorschau‘ klicken, um zu sehen wie Ihr Design aussehen wird. Wenn Sie bereit sind, 
zu drücken, klicken Sie auf ‚Ausschneiden‘. 

Viel Erfolg! 


