
Vorbereiten von Grafikdateien in CorelDraw für Artcut

Starten Sie CorelDraw und öffnen oder erstellen Sie Ihre Grafik.
Die Adobe-Illustrator-Dateien (.ai) auf der Grafik-CD können Sie übrigens in CorelDraw
importieren und auch auf diese Weise für Artcut vorbereiten.

Da Schneideprogramme keine Linienstärken unterstützen, müssen Sie sicherstellen, dass alle
Linien die Strichstärke „Haarlinie“ haben.
Markieren Sie dafür alles (STRG + a) und klicken auf das Hilfsmittel „Umriss“  in der

Werkzeugpalette. Setzen Sie mit Umriss „Haarlinie“  die Linienstärke auf 0 (Null).

Da die Schriftarten (Fonts) der Texte teilweise in Formaten vorliegen, die von CorelDraw und
Artcut unterschiedlich interpretiert werden, ist es auch von Vorteil, die Texte in Kurven um zu
wandeln. (Mit der rechten Maustaste auf den Text klicken und den Befehl „in Kurven
konvertieren“ auswählen.)
Speichern Sie Ihre Grafik besser vorher ab, denn die Texte lassen sich danach nicht mehr
bearbeiten.

Wenn Sie diese Schritte durchgeführt haben, ist Ihre Grafik für die Ausgabe an
Schneideplotter optimiert. Um sie ausplotten zu können, muss sie nur noch nach Artcut
exportiert werden.
Das beste Format dafür ist EPS (encapsulated post script). Artcut kann zwar auch PLT
(HPGL) importieren, aber in HPGL werden oft die Messerbewegungen im Leerlauf (ohne
Schneiden des Messers) als Vektoren mit abgespeichert und müssen in Artcut mühselig
entfernt werden.

Also in CorelDraw Datei → Exportieren anwählen, den Speicherort auswählen und einen
Dateinamen vergeben. Als Dateityp EPS auswählen und als Sortierkriterium (eventuell einmal
auf Optionen klicken) Vektor auswählen. Dadurch werden die Vektoren schon etwas
vorsortiert und Artcut hat nicht so viel Arbeit.
Nach dem Klick auf Exportieren erscheint noch ein Fenster mit speziellen EPS-Einstellungen:

   
Treffen Sie bitte die gleichen Einstellungen, wie in den Screenshots oben.
Nach einem Klick auf OK wird die Grafik als EPS exportiert und kann dann wiederum in
Artcut mit File → Import importiert werden.
Sie können die Grafik in Artcut noch in der Größe verändern und sogar (nach Ungroup)
bearbeiten und dann mit dem HELO HSP Schneideplotter ausplotten. 


