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Starterkit für Stempel

Über Starterkit für Stempel
Sie können den Stempelrohling mit der Schneidmaschine schneiden, um Stempel zu erstellen.

Vorsichtsmaßnahmen
●
●
●
●
●

Den Stempelrohling nicht knicken oder biegen.
Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.
Stempelrohlinge oder Acrylblöcke nicht in Umgebungen mit direktem Sonnenlicht oder extrem niedrigen oder extrem hohen
Temperaturen aufbewahren.
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.

Zubehör
Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.
A

B

C

D

Name
A

Stempelrohling*1 5,9" × 7,8" (150 mm × 200 mm) : 3 Teile

B

Acrylblock 2,9" × 3,9" (75 mm × 100 mm)

C

Aktivierungskarte für Zugriff auf 50 Stempelmuster

D

Einsatz

*1 Bei diesem Zubehör handelt es sich um ein Verbrauchsmaterial. Wenn Sie den Vorrat aufgebraucht haben, erwerben Sie CASTPS1
(Stempelrohlinge). Wenden Sie sich für Sonderzubehör an den Händler, bei dem Sie dieses Kit gekauft haben.
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Aktivierung der Stempelfunktion in CanvasWorkspace
In CanvasWorkspace sind direkt verwendbare Schablonenbilder verfügbar.
a

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

b

Klicken Sie oben rechts auf 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 „I“ und „O“ 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.

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

CanvasWorkspace wird eine Stempelmusterkategorie
hinzugefügt. Für Einzelheiten zur Funktionsweise von
CanvasWorkspace klicken Sie auf
<Hilfe> nach.

und schlagen in der
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Abrufen von Stempelmustern an der Maschine
Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.
a

Entfernen Sie die transparente Vinylschutzfolie von einer
Seite des Stempelrohlings. Legen Sie den Stempelrohling
mit der verbleibenden Schutzfolie nach oben auf die
normal klebende Matte. Ziehen Sie den Rohling glatt,
sodass keine Blasen mehr bestehen.

c

Rufen Sie das Muster an der Schneidmaschine ab.

d

Tippen Sie auf „Test“, um einen Testschnitt auszuführen.

Hinweis
• Für optimale Ergebnisse legen Sie den Stempelrohling mit
der transparenten Vinylschutzfolie nach oben auf die
Matte. Zwischen Matte und Stempelrohling wird keine
Schutzfolie benötigt.
• Blasen zwischen Stempelrohling und Schutzfolie
beeinträchtigen das Schneiden nicht.
b

Laden Sie ein Stempelmuster von CanvasWorkspace
herunter.

Hinweis
• Schneiden Sie Muster auf eine Größe zurecht, die in den
Acrylblock passt (3" x 4"(75 mm x 100 mm)).
• Schneiden Sie das Muster mindestens mit einem Abstand
von 5 mm zur Kante des Stempelrohling.
• Wenn Sie mehrere Muster anordnen, stellen Sie den
„Musterabstand“ auf „3“ oder höher. Wenn die Abstände
zu klein sind, werden die Muster möglicherweise nicht
sauber geschnitten.
e

Tippen Sie auf „Start“, um den Testschnitt zu starten.
• Richten Sie das Testmuster so aus, dass das Stempelmuster
umgangen wird.

1

a Halter für Automatik-Messer (schwarz)
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f

g

Ziehen Sie den Stempelrohling von der Matte ab und
prüfen Sie dann, dass das Testmuster ausgeschnitten
worden ist.

Hinweis
• Wischen Sie danach die Tinte vom ausgeschnittenen
Stempelmuster und dem Acrylblock mit einem feuchten
Tuch oder Taschentuch ab und bewahren Sie beide nach
dem Trocknen auf.
• Bei Gebrauch des restlichen Stempelrohlings kann es sein,
dass er sich in der Maschine aufrollt. Schneiden Sie nach
dem Ausschneiden des Musters mit einer Schere um das
Muster herum, um es zu säubern.

Tippen Sie auf „Start“, um das Stempelmuster zu
schneiden.

h Ziehen

Sie die Schutzfolie vom ausgeschnittenen
Stempelmuster ab.

i

Drehen Sie das ausgeschnittene Stempelmuster um und
legen Sie es auf den Acrylblock. Richten Sie das Muster
dabei mit dem Raster auf dem Block aus.

Hinweis
• Wenn Sie Buchstaben oder unsymmetrische Muster auf
den Acrylblock legen, achten Sie darauf, sie vorher
umzudrehen.
j

k

Färben Sie das Stempelmuster mit der Tinte ein.

Bringen Sie das Stempelmuster an der gewünschten
Position an.
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