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(Nur für Tintenstrahldrucker.)
Mit diesem Kit können Sie eigene Aufkleber erstellen, die auf Ihrem Tintenstrahldrucker gedruckt werden.
Durch das Aufbringen des Laminatbogens wird der Aufkleber vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.
Bei Befestigung auf Kunstharz oder Kunststoff kann der Aufkleber abgezogen und wiederverwendet werden.

 WARNUNG
• Legen Sie Ihre Hände bzw. Finger beim Lösen von Aufklebern mit dem Heber nicht in den Schneidweg, andernfalls kann es bei einem 

Ausrutschen des Hebers zu Verletzungen kommen.
• Verwenden Sie den Heber ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

● Abhängig vom Material, auf dem der bedruckbare Aufkleber befestigt wird, lässt sich der Aufkleber möglicherweise nicht sauber 
lösen.

● Aufkleber nicht im Freien verwenden.
● Ausführliche Hinweise zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang der 

Maschine.
● Den bedruckbaren Aufkleber oder den Laminatbogen nicht falten und biegen.
● Nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, aufbewahren.
● Wenn die Aufkleber direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, können die Tintenfarben verblassen oder das Material, an dem sie 

befestigt sind, vergilben.
● Anbringen des Laminatbogens sorgt für Feuchtigkeitsbeständigkeit. Wenn der Aufkleber jedoch einen längeren Zeitraum in 

Wasser eingetaucht bleibt, kann an den Seiten Wasser eindringen, sodass die Tinte verläuft oder sich der Aufkleber ablöst.
● Den bedruckbaren Aufkleber nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln usw. kommen lassen, da die gedruckte Tinte übertragen 

werden kann.
● Nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen verwenden.
● Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
● Die Bildschirme in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen 

abweichen.
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Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.

*1 Diese Zubehörteile sind Verbrauchsmaterialien. Wenn sie verbraucht sind, kaufen Sie CAPSS1 (Satz aus bedruckbaren Aufklebern und 
Laminatbögen). Wenden Sie sich für Sonderzubehör an den Händler, bei dem dieses Kit gekauft wurde.

*2 Dieses Zubehör dient zum Lösen oder Abheben der Aufkleber von der Schutzfolie, nicht zum Schneiden.

Zubehör

A B C

D E F

Name

A Bedruckbarer Aufkleber*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

B Laminatbogen*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

C Rakel

D Heber*2

E Aktivierungskarte für Funktion für bedruckbare Aufkleber in CanvasWorkspace

F Einsatz
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Sie können mit CanvasWorkspace ein Druckbild für bedruckbare Aufkleber vorbereiten. In CanvasWorkspace ist eine große 
Auswahl an direkt druckbaren Schablonenbildern verfügbar.

a Melden Sie sich über einen Computer bei 
CanvasWorkspace an. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Neue Benutzer sollten ein kostenloses Konto anlegen.

b Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Webseite auf 
.

c Klicken Sie auf <Aktivieren von Premium-Funktionen>.

d Geben Sie zur Aktivierung den Aktivierungscode auf der 
mitgelieferten Karte ein und klicken Sie dann auf 
<Aktivieren>.

• Rubbeln Sie das silberne Feld auf der Karte ab und legen Sie 
den Aktivierungscode frei.

• Die Großbuchstaben „O“ und „I“ werden im Aktivierungscode 
nicht verwendet.

• Der Aktivierungscode ist nur für eine Login-ID für 
CanvasWorkspace gültig. Derselbe Aktivierungscode kann 
nicht erneut verwendet werden.

e Überprüfen Sie den Inhalt des Bildschirms zur 
Aktivierungsbestätigung und klicken Sie auf <Aktivieren>, 
wenn keine Probleme bestehen.

Durch Klicken auf <OK> schließen Sie die Aktivierung ab.

Aktivierung der Funktion für bedruckbare Aufkleber in CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Nach Aktivierung der Funktion für bedruckbare Aufkleber klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf  und wählen die Hilfe für 
bedruckbare Aufkleber aus, um mehr zur Funktion für bedruckbare Aufkleber zu erfahren. Laden Sie das Schablonenbild (PDF-
Datei) von CanvasWorkspace herunter und folgen Sie nach dem Drucken des Aufklebers den nachfolgenden Anweisungen, um ihn 
im Modus „Direktschnitt“ der Schneidmaschine zu schneiden.

a Laden Sie die Daten für den bedruckbaren Aufkleber von 
CanvasWorkspace herunter.

b Drucken Sie mit Ihrem Tintenstrahldrucker auf den 
bedruckbaren Aufkleber.
• Lassen Sie beim Drucken auf den bedruckbaren Aufkleber 

Ränder von mindestens 6 mm (1/4") an den Seiten des Designs.
• Die weiße Seite ist die Druckseite.
• Lassen Sie die Tinte nach dem Drucken trocknen.
• Drucken Sie auf Papier im Format A4 (8,3 × 11,7 Zoll oder 

210 × 297 mm).
• Die empfohlenen Druckereinstellungen sind unten aufgeführt. 

Diese gelten zum Beispiel für einen Brother-Drucker.
- Druckmedium: Inkjet
- Druckqualität: Foto
- Farbmodus: Lebhaft

Hinweis

• Da die Druckertreibereinstellungen zum Festlegen des 
Druckmodus und des Papiers je nach Druckerhersteller 
und -modell unterschiedlich sind, siehe die mit Ihrem 
Drucker gelieferte Bedienungsanleitung.

• Nicht mit einem Druckermodell verwenden, das mit 
Etikettenbögen nicht kompatibel ist.

• Legen Sie immer nur einen bedruckbaren Aufkleber in das 
manuelle Einzugsfach oder an der Rückseite des Druckers 
ein.

• Wenn der bedruckbare Aufkleber feucht wird, bevor der 
Laminatbogen angebracht wird, kann die Tinte verlaufen.

c Ziehen Sie den vorgeschnittenen Abschnitt der 
Schutzfolie vom Laminatbogen ab.

d Richten Sie den Laminatbogen auf dem bedruckten 
Aufkleber aus.
• Positionieren Sie den Laminatbogen mit der abgezogenen 

Kante in Ihre Richtung, richten Sie die Ecke von innen heraus 
aus, und legen Sie dann langsam den Laminatbogen auf den 
bedruckbaren Aufkleber. Bringen Sie zum Schluss den Teil an, 
von dem die Schutzfolie abgezogen wurde, und achten Sie 
dabei darauf, dass kein Staub eingeschlossen wird.

e Drücken Sie mit der Rakel auf die angebrachte Kante und 
ziehen Sie dabei einen kleinen Teil der Schutzfolie ab.

f Drücken Sie die Rakel von sich weg und bringen Sie dabei 
vorsichtig den Laminatbogen an. Achten Sie dabei darauf, 
dass keine Luftbläschen eingeschlossen werden.
• Umwickeln der Rakel mit Stoff verhindert ein Zerkratzen des 

Laminatbogens durch die Rakel.

Hinweis

• Wenn der Laminatbogen länger als der bedruckbare 
Aufkleber ist, kann er an der Schneidmatte haften und sie 
beschädigen.

Verwendung der Funktion für bedruckbare Aufkleber

6 mm (1/4")
6 mm
(1/4")



5

g Richten Sie die Schutzfolie nach unten aus und befestigen 
Sie den laminierten Aufkleber an einer normal klebenden 
Matte.

h Wählen Sie ein Testmuster (siehe Bedienungsanleitung der 
Schneidmaschine), ordnen Sie das Schneidmuster so an, 
dass es sich mit dem gedruckten Bild nicht überschneidet, 
und schneiden Sie dann das Testmuster aus.
• Stellen Sie „Halbschnitt“ im Einstellungsbildschirm auf „ON“ 

ein. Die Einstellungen sind richtig gewählt, wenn sich beim 
Drücken auf die Bereiche um die Schnitte die Schnittbereiche 
aufrollen, sodass die gelbe Schutzfolie sichtbar wird. Diese 
Funktion ist nur bei installiertem Auto-Messerhalter verfügbar.

Hinweis

• Führen Sie Probeschnitte aus, bevor Sie das 
Aufklebermuster schneiden.

i Ziehen Sie den laminierten Aufkleber ab und 
vergewissern Sie sich, dass seine Schutzfolie nicht 
geschnitten wurde.
• Wird die Schutzfolie des Aufkleberblatts durchschnitten, 

verringern Sie den „Schneiddruck (Halbschnitt)“, damit die 
Schutzfolie nicht durchschnitten wird.

j Verwenden Sie den Modus „Direktschnitt“, um den 
Umriss eines Bildes zu schneiden (siehe 
Bedienungsanleitung der Schneidmaschine).

k Ziehen Sie den ausgeschnittenen Aufkleber vom 
Aufkleberbogen ab.
• Der laminierte Aufkleber lässt sich leicht abziehen, wenn der 

Heber zwischen den Aufkleber und die Schutzfolie geschoben 
wird.

l Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Stelle an.

Hinweis

• Je nach Umgebung kann sich der Aufkleber lösen. Wenn der 
Aufkleber auf einer rauen, unebenen, nassen oder öligen 
Oberfläche (einschließlich Wachs oder Silikon) angebracht 
wird, kann sich der Aufkleber lösen. Um die besten Ergebnisse 
zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken 
und fettfrei sind, bevor Sie den Aufkleber anbringen. 
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