
von Peter König

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie Sie (fast) beliebige  
Bilder perfekt für Schneidplotter, Lasercutter & Co. aufbereiten? 
Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie kostenlose Software 
aus Pixelbildern Vektorgrafiken macht – und wir setzen keine 
Grundkenntnisse voraus.
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Maker lieben Logos – für viele gehört es 
zum DIY-Lifestyle einfach dazu, ihre Pro-

jekte, ihr Werkzeug und ihre Social-Media-Pro-
file mit eigenen Signets (und auch Memes) zu 
markieren und auf Maker Faires und anderen 
Veranstaltungen das Shirt des heimischen 
FabLabs oder Makerspaces zu tragen. Standes-
gemäß macht man auch die dafür nötigen 
Aufbügelfolien, Sandstrahl- oder Sprühscha-
blonen und Stempelgummis natürlich selbst, 
zumal die dafür notwendigen Schneideplotter 
und Lasercutter in vielen Maker-Werkstätten 
vorhanden sind.

Gerade für Einsteiger ist der Weg von der 
Bildvorlage zum schnittfertigen Vektorpfad 
aber keineswegs banal, weshalb wir ihn im 
Folgenden Schritt für Schritt erklären. Im ers-
ten Teil (in diesem Heft) zeigen wir, wie man 
stilisierte, einfach Bildvorlagen wie Logos oder 
Figuren aus Comics so vorbereitet und in eine 
Vektorgrafik verwandelt, dass das Ergebnis gut 
aussieht und allen Anforderungen der ge-
wünschten Transfertechnik erfüllt – so muss 
eine Sprühschablone Stege aufweisen, damit 
sie nicht auseinanderfällt. Im zweiten Teil (im 
nächsten Heft) setzen wir dann noch einen 
Schritt weiter vorne an und zeigen, wie man 
beispielsweise Fotos effektvoll stilisiert und 
reduziert, sodass sie sich ebenfalls gut sprü-
hen, sandstrahlen, siebdrucken oder aufbü-
geln lassen.

Um die grundlegenden Schritte von der 
Bildvorlage bis zum Vektor-Zuschnittpfad zu 
beschreiben, fangen wir mit einer ganz ein-
fachen Logo-Vorlage an , einer stark stili-
sierten Darstellung von Makey, dem Robo-
ter-Maskottchen der Maker Faire. Dieses Bild 
(Download über den Link) ist in vielerlei Hin-
sicht ideal, denn es besteht aus klar abge-
grenzten Formen in nur zwei Farbtönen, was 
sich ohne viele Modifikationen für T-Shirt-Bü-
gelfolie, eine Sandstrahlvorlage oder sogar für 
eine Sprühschablone verwenden lässt. Dass 
das Bild lediglich 600 × 600 Pixel groß ist, stört 
bei so klaren Grafiken übrigens nicht, ganz im 
Gegenteil – kleinere Bilder als Vorlagen ver-
arbeitet der Vektorisierer schneller als große.

Will man seine Schablone von Hand zu-
schneiden (etwa mit einem Cutter aus Pappe 
oder für eine Siebdruckvorlage), muss man die 
Figur nur in der gewünschten Größe ausdru-
cken, auf die Pappe kleben und dann los-
schnitzen. Das kann man machen, aber bei 
allem, was komplizierter ist als Makey, spart 
eine Maschine viel Nerven und Zeit. Für einen 
Lasercutter oder Schneidplotter braucht man 
aber auf jeden Fall eine Vektorgrafik-Vorlage. 
Zwar liegt den Geräten oft eine Software bei, 
mit der man so etwas erzeugen kann, aber 
eben nicht immer und nicht immer bietet 
diese genau die Funktionen, die man 
braucht.  Glücklicherweise gibt es  mit der 
Open-Source-Software  Inkscape (Download 
siehe Link in der Kurzinfo) aber auch ein pas-

sendes Gratis-Werkzeug für Windows, macOS 
sowie Linux, das allen zur Verfügung steht, 
weshalb wir es im folgenden benutzen.

Vektorisieren ganz einfach
Starten Sie Inkscape und holen Sie das Bild per 
Drag & Drop auf die Zeichenfläche. Es taucht 
ein Dialog auf, der nach der Art des Bildim-
ports fragt und den Sie für unsere Zwecke auf 
Verknüpfen stehen lassen können, was Sie 
dann mit OK bestätigen . Die Größe des 
Bildes im Verhältnis zum Dokument ist erst 
einmal egal, denn am Ende der Prozedur steht 

Kurzinfo

 » Mit Inkscape und Gimp von der Bildvorlage zur fertigen 
Schnittdatei für Plotter und Lasercutter
 » Logos und Comics passend zur geplanten Transfertechnik 
vektorisieren und vereinfachen
 » Rezepte für schwarz auf weiß – und umgekehrt

Checkliste
Zeitaufwand: 
je nach Vorlage zwischen wenigen 
Minuten und etwa einer Stunde

Kosten: 
keine für die Vorbereitung, Material-
kosten für die Fertigung

Maschinen: 
Schneideplotter oder Lasercutter, 
Kompressor und Sandstrahlkiste,  
je nach gewünschter Technik

Computer: 
mit Windows, macOS oder Linux

Mehr zum Thema
 » Guido Körber, Schneideplotter-Praxis,  
Make 6/18, S. 106
 » Guido Körber, Plexiglas sandstrahlen,  
Make 1/19, S. 112
 » Heinz Behling, Schneiden und Gravieren, 
Make 4/18, S. 126
 » Ulrich Schmerold, Sandstrahlkabine  
für zu Hause, Make 2/16, S. 120
 » Elke Schick, Geekshirts mit Siebdruck,  
c’t Hacks 2/13, S. 90

Alles zum Artikel  
im Web unter  
make-magazin.de/xqtc
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eine Vektorgrafik, die sich ohne Qualitätsver-
lust beliebig groß (und klein) skalieren lässt. 
Durch den Import ist das Bild gleich auch aus-
gewählt, deshalb können Sie direkt im Menü 
oben auf Pfad/Bitmap nachzeichnen... klicken, 
was das entsprechende Dialogfenster öffnet. 
Nicht irritiert sein, das besteht erst einmal vor 
allem aus einer leeren hellgrauen Fläche. 
Wenn Sie dann aber auf Aktualisieren klicken, 
sollte die sich mit einer Darstellung von Makey 
füllen .

Schwellwert
Die Figur ist allerdings schwarz. Das liegt 
daran, dass standardmäßig als Nachzeichen-

methode Einmaliger Scan und Helligkeits-
schwellwert ausgewählt ist – für unsere Zwe-
cke genau das richtige. Eigentlich könnten Sie 
jetzt direkt auf OK drücken, aber setzen Sie mal 
spaßeshalber den Schwellwert auf 0,1 und da-
nach auf 1,0 und drücken Sie danach jeweils 
auf Aktualisieren: Im ersteren Fall liegen dann 
das Rot und das Weiß des Vorlagenbilds ober-
halb des Schwellwertes und die Vorschau wird 
komplett weiß, im zweiten Fall liegt beides 
unter dem Schwellwert und alles wird schwarz. 
Alle Schwellwerte zwischen 0,38 und 0,99 füh-
ren bei unserer Beispielvorlage aber zur ge-
wünschten Tontrennung. Stellen Sie also den 
Schwellwert wieder auf etwas dazwischen ein, 
klicken Sie auf Aktualisieren, damit Sie Makey 

wieder sehen, dann auf OK und dann schließen 
Sie den Dialog über das Kreuz rechts oben.

In Form bringen
Auf der Ansicht des Inkscape-Dokuments ist 
der Makey jetzt schwarz geworden. Schnap-
pen Sie ihn sich mit dem Auswahl-Pfeil aus der 
Werkzeugleiste links  und ziehen Sie ihn ein 
Stück zur Seite – darunter wird das rote Origi-
nalbild sichtbar. Das klicken Sie an und löschen 
es mit der Entf-Taste.

Klicken Sie dann den Makey wieder an und 
bringen Sie ihn auf die gewünschte Größe. 
Dazu klicken Sie zuerst auf das Schlosssymbol 
, um das Seitenverhältnis zu sperren, dann 
prüfen Sie, ob als Einheit mm eingestellt ist 
. Anschließend können Sie bei der Brei-
te  oder Höhe  das gewünschte Maß ein-
geben. Sollte die Figur dabei aus dem ange-
zeigten Blattformat hinausrutschen, schieben 
Sie sie wieder rein. Sprengt sie den Rahmen, 
müssen Sie im Menü über Datei/Dokument-
einstellungen für ein größeres Blattformat sor-
gen, denn was sich außerhalb des Blattformats 
befindet, ist beim Öffnen der Vektordatei 
durch ein anderes Programm (etwa für den 
Schneideplotter) möglicherweise unsichtbar.

Der Vektorisierer hat ein Vektorobjekt ohne 
Konturlinie, aber mit schwarzer Füllung er-
zeugt. Falls Sie Ihr Logo mit dem Lasercutter 
flächig auf ein Gehäuse oder Werkzeug oder 
Weizenbierglas lasern wollen, sind Sie jetzt 
fertig mit der Vorlage. Für echte Schnitte mit 
Cutter und Laser hingegen braucht man Vek-
torpfade ohne Füllung, aber in der Regel mit 
einer bestimmten Konturstärke. Welche 
genau, hängt von Ihrem Gerät für die Weiter-
verarbeitung beziehungsweise dessen Soft-
ware ab; Details dazu sollten Sie in der Doku-
mentation zu Ihrem Gerät finden. Klicken Sie 
auf Objekt/Füllung und Kontur, worauf sich 
rechts ein Dialog öffnet, in dem Sie die Füllung 
mit dem x wegklicken  und die Farbe der 
Kontur über das ausgefüllte Quadrat anschal-
ten . Unter Muster der Kontur  wählen Sie 
die nötige Stärke für Ihre Maschine.

Je nach Technik kann es noch nötig sein, 
die Vorlage zum Schluss horizontal zu spie-
geln, etwa wenn Sie Transfer-Folie auf ein 
T-Shirt bügeln wollen – denn die wird in der 
Regel von hinten geschnitten. Das ist beim 
Makey egal, der ist perfekt symmetrisch; die 
Ziffer  zeigt Ihnen aber, wo Sie in Inkscape 
das nötige Werkzeug finden.

Dann können Sie die fertige Vorlage spei-
chern. Inkscape benutzt intern SVG, über Datei/
Speichern unter... stehen aber auch noch eine 
Reihe anderer Formate wie EPS, PS, DXF und 
PDF zur Wahl. Was Sie da brauchen, hängt wie-
der von Ihrer Maschine für die weitere Fertigung 
ab. Übrigens gibt es für viele Schneideplotter 
auch Inkscape-Plug-ins, sodass man direkt aus 
dieser Software heraus schneiden kann.
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Negativ denken
Jetzt können Sie den fertigen Makey etwa aus 
roter Flock-Folie ausschneiden und auf ein 
weißes T-Shirt bügeln . Ist Ihr T-Shirt rot und 
die Folie weiß, klappt das auch und sieht bei 
so einer flächigen Vorlage auch noch brauch-
bar aus  – bei realistischeren Bildern geht 
das allerdings oft nicht mehr, dazu gleich 
mehr.

Es gibt aber auch noch eine Alternative für 
rotes T-Shirt und weiße Folie, bei der Makey 
trotzdem rot bleibt . Das schöne: Man muss 
hierfür die Vorlage kaum verändern, sondern 
nur einen Rahmen außen herum hinzufügen, 
hier in Form eines Kreises. Den können Sie in 
Inkscape mit dem Ellipsenwerkzeug  zeich-
nen, bei gedrückter Strg-Taste bleibt das Sei-
tenverhältnis ganzzahlig. Wählen Sie dann 
Makey und Kreis mit dem Auswahlpfeil aus, 
indem Sie mit gedrückter Maustaste um bei-
des ein Auswahlrechteck ziehen und zentrie-
ren Sie beide über Objekt/Ausrichten und Ver-
teilen und den Dialog rechts (Vertikal zentrieren 
 und Horizontal zentrieren ).

Zur Sicherheit sollten Sie noch den Kreis 
vor dem Export über Pfad/Objekt in Pfad  
verwandeln präparieren, weil die Treiber von 
Cutter und Laser eventuell nur mit einem Vek-
torpfad und nicht mit einem Kreisobjekt klar-
kommen. Dann können Sie wie gehabt die 
weiße Flock-Folie ausschneiden, müssen dann 
aber beim Entgittern (=Entfernen der nicht 
gewünschten Teile vor dem Aufbügeln) auf-
passen, denn diesmal müssen Sie alle Teile 
entfernen, die zu Makey gehören und den 
weißen Rand drumherum stehen lassen. Ge-
nerell ist es beim Entgittern sehr hilfreich, zur 
Orientierung eine Vorlage auf dem Bildschirm 
oder als Ausdruck zur Hand zu haben, und 
zwar in den Farben, die Folie und Untergrund 
tatsächlich zeigen.

Inseln und Brücken
Das bisher beschrieben Verfahren eignet sich 
für alles, was auf einem Untergrund haftet wie 
die Flock-Folie auf dem T-Shirt oder die Mas-
kierungsfolie beim Sandstrahlen. Will man 
allerdings eine Schablone bauen, mit der sich 
Makey in Rot auf die weiße Wand oder den 
hellen Boden sprühen lässt (wie wir das mit 
Kreidespray schon bei Maker Faires gemacht 
haben) und schickt die eben vorbereitete 
Datei auf den Lasercutter, dann fallen dem 
Roboter anschließend buchstäblich die Augen 
raus. Denn sie sind nirgends mit der Grund-
form verbunden, weshalb man sie auch als 
Inseln bezeichnet.

Solche Inseln in der Form sind bei Sprüh-
schablonen nur möglich, wenn man sie durch 
Brücken oder Stege an den Rest anbindet – 
und die muss man von Hand in die Vorlage 

einbauen. Diese Stege müssen hinreichend 
breit sein, um die ganze Schablone nicht zu 
fragil geraten zu lassen. Was da ausreichend 
ist, hängt von der Länge der Stege und vom 
Material ab: Lasert man seine Schablone aus 
dünnem Sperrholz oder Kraftplex, reichen oft 
wenige Millimeter Breite. Wenn die Schablone 
allerdings nur aus Folie oder gar Papier ge-
schnitten wird, die man mit Klebeband auf 
dem Untergrund befestigt, müssen die Stege 
breiter sein. Bei Folie oder Papier besteht au-
ßerdem die Gefahr, dass sich solche Teile der 
Schablone vom Untergrund abheben, die wie 
lange schmale Zungen in Ausschnitte hinein-
ragen, beim Makey etwa die Mittelspitze des 
M auf seiner Brust. Auch die verdient es, über 
eine Brücke in Zaum gehalten zu werden.

Passende Stege zeichnet man in Inkscape 
als kleine Rechtecke mit genügend Überlap-
pung mit der Makey-Form, wählt dann wieder 
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gemeinsam den Steg und den Makey aus und 
verschmilzt beides über Pfad/Vereinigung 
(hierfür ist es zur Orientierung hilfreich, die 
Formen vorübergehend wieder mit einer Fül-
lung zu versehen). Es gibt aber noch einen 
anderen Weg, der sich etwa bei einer größeren 
Makey-Pappschablone anbieten würde: Man 
klebt nach dem Lasern oder Schneiden ein-

fach Stege aus Schaschlikspießen oder dün-
nen Drähten mit Klebeband auf . Auf diese 
Weise lassen sich auch Schablonen im Nach-
hinein verstärken, wenn man feststellt, dass 
sich doch die eine oder andere Zunge hart-
näckig in die Höhe kringelt ...

Zweifelsohne bedeutet das Einfügen von 
Stegen immer eine Vergröberung der Form 

und damit einen Kompromiss. Bild  zeigt 
die von uns für Maker Faires verwendete Scha-
blone, bei der wir etwa die ohnehin vorhan-
denen Brücken zwischen Körper und Armen 
verbreitert, über und unter dem M zusätzliche 
Stege eingefügt und die Augen gesenkt 
haben, damit sie ohne Stege halten – sonst 
könnte schnell der Eindruck entstehen, Makey 
trüge eine Brille ...

Per Anhalter ins Comic-All
Leider sind nicht alle Vorlagen mit so wenigen 
Änderungen schneidefähig wie Makey. Als 
Nächstes steht daher ein etwas komplexeres Bild 
auf dem Programm . Zwar ist das immer noch 
eine Grafik, die aus klar umgrenzten Flächen und 
gleichmäßigen Farbfüllungen besteht, aber sie 
ist zum einen zu komplex und kleinteilig für 
einen direkten Schablonen- oder Folienschnitt 
und zum anderen besteht sie aus viel mehr Zwi-
schentönen als nur hell und dunkel.

Für die Vorbereitung reicht in diesem Fall 
Inkscape als Software nicht aus – bevor es hier 
ans Vektorisieren geht, ist nämlich noch etwas 
Bildbearbeitung nötig. Dazu nutzen wir im 
Folgenden Gimp, weil diese Open-Source-
Software ebenfalls kostenlos und für Windows, 
macOS und Linux verfügbar ist (Download 
siehe Link in der Kurzinfo). Falls Sie Photoshop 
besitzen, können Sie natürlich auch das neh-
men – dann  bearbeiten Sie aber auch sicher 
häufiger Bilder und wissen selbst, mit welchen 
Werkzeugen Sie ähnliche Ergebnisse mit die-
ser Software erzielen können.

Öffnen Sie die Bildvorlage in Gimp. Falls 
nötig, stutzen Sie dort die Vorlage noch mit 
dem Messer-Werkzeug zurecht: Shift-C drü-
cken, dann ein Auswahlrechteck aufziehen, 
das Sie noch beliebig durch Ziehen an den 
Ecken oder Rändern verändern können, bevor 

 

Darf man das denn?

Das Internet ist voller Bilder und zum 
Üben der hier gezeigten Verfahren kön-
nen Sie natürlich alles verwenden, was Sie 
dort finden oder was Ihnen vor Ihre 
Smartphone-Linse gerät. Sobald Sie aber 
das Ergebnis nutzen wollen, etwa für 
einen T-Shirt-Aufdruck, brauchen Sie die 
Nutzungsrechte an der Vorlage. Die kön-
nen Sie etwa dann in Anspruch nehmen, 
wenn das originale Bild explizit unter 
einer Lizenz veröffentlicht wurde, die 
diese Rechte einräumt, zum Beispiel Crea-
tive Commons (wobei Sie dann gegebe-
nenfalls den Namen des Urhebers und die 
Lizenz mit auf das Shirt drucken müssen). 
Oder Sie schließen mit dem Urheber ex-
plizit einen Vertrag über die Nutzungs-
rechte. Das ist zum Beispiel dann der Fall, 
wenn Sie ein Motiv über eine Stockfo-
to-Plattform kaufen oder wenn Sie jeman-
den beauftragen, der eine Grafik für Sie 
entwirft. In jedem Fall müssen Sie genau 
prüfen, welche Rechte Ihnen dieser Ver-
trag einräumt. So haben wir beispielswei-
se den trampenden Astronauten für die-
sen Artikel bei Shutterstock.com lizenziert, 
die Lizenz erstreckt sich aber nur auf re-

daktionelle Verwendung im Heft, nicht 
darauf, das Bild weiterzugeben, sodass 
wir Ihnen diese Vorlage leider nicht zum 
Üben zur Verfügung stellen können.

Eine Ausnahme macht das Urheberrechts-
gesetz allerdings in Paragraph 53: Für den 
ausschließlich privaten Gebrauch ist es 
erlaubt, von einem geschützten Werk eine 
materielle Kopie herzustellen, sofern dazu 
nicht eine offensichtlich rechtswidrig her-
gestellte oder zugänglich gemachte Vor-
lage verwendet wird.

Im Klartext: Wenn Sie Ihren Lieblingsco-
mic gekauft haben, können Sie eine Figur 
daraus scannen oder abfotografieren und 
legal auf Ihr T-Shirt bringen. Dies dürfen 
Sie dann auch an Freunde verschenken. 
Wichtig ist allerdings, dass Sie das Shirt 
dann auch selbst herstellen. Geben Sie 
die Vorlage an einen Printshop, so handelt 
dieser ja gewerblich, sodass der Bereich 
der Privatkopie bereits wieder verlassen 
wird. Eine Ausnahme kennt das Gesetz 
nur dann, wenn die Herstellung durch 
einen Dritten unentgeltlich geschieht.
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Sie es mit der Eingabetaste bestätigen. Weite-
re Tricks zum Entfernen unerwünschter Bild-
elemente zeigen wir in einem kurzen Video, 
zu finden über den Link in der Kurzinfo oder 
direkt auf dem Smartphone, wenn Sie den 
QR-Code fotografieren.

Dann rücken wir der Grafik wieder mit 
einem Schwellwert-Werkzeug zu Leibe (im 
Menü über Farbe/Schwellwert aufzurufen). Die 
Grenze zwischen Schwarz und Weiß kann man 
bei Gimp bequem im aufpoppenden Dialog-
fenster mit der Maus verschieben und das Bild 
wird automatisch angepasst, ohne dass man 
wie in Inkscape immer wieder auf Aktualisieren 
klicken muss. Daher kann man hier prima  
experimentieren und sich an den idealen 
Schwellwert herantasten.

Beim Mittelwert von 127 für die Grenze zwi-
schen hell und dunkel erscheint der trampen-
de Astronaut hell auf einem hellen Planeten 
stehend vor einem hübschen Sternenhimmel 
. Zieht man den Wert auf 205 hoch, ist der 
Himmel einheitlich schwarz, der Planet bleibt 
aber ebenso weiß wie die getönten Teile des 
Raumanzugs – diese Teile sind zwar in der Vor-
lage ebenso wenig weiß wie die Sterne, blei-
ben aber noch oberhalb des Schwellwerts . 
Dies ist eine gute Grundlage, um etwa weiße 
Flockfolie zuzuschneiden und auf ein schwar-
zes Shirt zu bügeln, dazu später mehr. Soll es 
aber lieber eine schwarze Konturzeichnung 
auf hellem Grund sein, zieht man den Regler 
nach links, etwa runter auf 45: Dann bleiben 
nur die in der Vorlage wirklich schwarzen Teile 
stehen, also alle Umrisslinien und das Visier 
(der Himmel ist im Original dunkelgrau und 
liegt jetzt oberhalb des Schwellwerts, wird also 
zu weiß). Voilà, das ist ein guter Ausgangs-
punkt für schwarzen Flock auf hellem Shirt .

Weich gibt fett
Wer schon viele T-Shirts bebügelt und beflockt 
hat, sieht wahrscheinlich beim ersten Blick auf 

Wenn Sie diesen QR-Code mit dem Tablet oder 
Smartphone fotografieren, bekommen Sie darauf 
direkt unser Gimp-Video angezeigt (falls Ihre 
Kamera-App QR-Codes unterstützt).
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die Vorlage , dass die Linien zu dünn sind, 
um in der Praxis gut rauszukommen und vor 
allem: solide auf dem Stoff zu haften. Es gibt 
aber einen Trick, um zu feine Details zu elimi-
nieren, gleichzeitig schmale Linien zu verstär-
ken und dennoch den gesamten Charakter 
eines Bildes beizubehalten.

Dazu lässt man im ersten Schritt einen 
Weichzeichner über das Bild laufen, der gar 
nicht mal so stark ausfallen muss – beim Astro-
nauten mit Schwellwert 45   reicht etwa Fil-
ter/Weichzeichner/Gaußscher Weichzeichner 
mit einer X-Größe und Y-Größe von je 6,5, was 
beim Reinzoomen auf die Hand zwar zu sehen 
ist , in der Gesamtansicht aber kaum auf-
fällt. Der Trick ist, dass man anschließend noch-
mal einen Schwellwert anwendet. Schiebt 

man den Regler dafür jetzt mit der Maus nach 
rechts und links, lässt sich die Linienstärke der 
späteren Grafik fast stufenlos bestimmen. 
Seien Sie nicht irritiert, wenn nach dem Weich-
zeichnen das Bild mit dem Standard-Schwell-
wert 127 fast weiß erscheint – wenn Sie den 
höher ziehen, tauchen die Linien schon noch 
auf. Bild  zeigt etwa den Wert 188 für die 
Hand des Astronauten, Bild  den Wert 228.

Manchmal muss man etwas experimentie-
ren, um für eine konkrete Vorlage die optima-
le Kombination aus Weichzeichnungsparame-
ter und Schwellwert herauszufinden – mit 
Strg-Z können Sie Bearbeitungsschritte wie-
der problemlos rückgängig machen. Beim 
systematischen Experimentieren hat sich üb-
rigens bewährt, die verwendeten Schwellwer-
te und Weichzeichnergröße zu notieren, damit 
man nicht durcheinander kommt. In Einzel-
fällen ergibt es sogar Sinn, eine Extraschleife 
einzulegen und noch ein zweites Mal schwach 
weichzuzeichnen und wieder einen Schwell-
wert anzulegen.

Die nach Gusto so weichgezeichnete und 
gefettete Grafik lädt man dann wie gehabt in 
Inkscape und vektorisiert sie. Je nachdem, wie 
groß die eigene Geduld beim Entgittern der 
später zugeschnittenen Folie ist, kann man die 
Vorlage noch etwas weiter vereinfachen, und 
zwar auf zwei Arten:
1. Direkt im Dialog Bitmap nachzeichnen in 

Inkscape  gibt es den Parameter Flecken, 
der standardmäßig auf 2 steht (möglich 
sind maximal 1000). Er gibt die Zahl der zu-
sammenhängenden hellen Pixel der Vorlage 
an, die als Fleck eingestuft und beim Vek-
torisieren entfernt werden. Das betrifft 
beim Astronauten bei groß gewählten Wer-
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ten durchaus die Glanzlichter im Visier oder 
Details auf der Brusttasche.

2. Nach dem Vektorisieren kann man einzel-
nen, isolierten weißen oder schwarzen For-
men mit dem Knoten-Werkzeug zu Leibe 
rücken : Erst einmal irgendwo auf das 
Objekt klicken und dann einfach mit ge-
drückter Maustaste um die Form einen 
Rahmen ziehen, anschließend mit der 
Entf-Taste löschen. Kann man die zu ent-
fernende Form nicht mit einem Rechteck 
umreißen, ohne auch Knoten von Teilen zu 
erwischen, die stehen bleiben sollen, ent-
fernt man die unerwünschte Form in meh-
reren Schritten. Statt Knoten mit dem auf-

gezogenen Rechteck auszuwählen kann 
man sie auch einzeln per Klick markieren, 
wenn man dabei die Shift-Taste gedrückt 
hält. Diese Methode funktioniert auch gut, 
um störende Objekte in der Umgebung 
wegzuräumen – so spart man sich unter 
Umständen umständliches Freistellen 
vorab in der Pixelvorlage.

Weiß auf schwarz
Das beschriebene Verfahren für dunkle Linien 
auf hellem Grund passt auf viele Comic-Vor-
lagen. Aber gerade der All-Anhalter macht sich 
ja eigentlich besser als weiße Figur auf einem 

dunklen Shirt, das damit  den Weltraumhinter-
grund bildet. Der naheliegende Weg dafür 
wäre, einfach die vorhin erzeugte schwarze 
Figur   statt aus schwarzem Material aus 
weißem auszuschneiden und auf den dunklen 
Hintergrund zu setzen . Doch das sieht nicht 
gut aus. Aber warum?

Vor allem liegt es daran, dass der Astronaut 
ja nicht nur aus Umrisslinien, sondern auch 
aus Flächen besteht, deren Füllung den Realis-
mus der Darstellung steigert: Im Original ist 
das Schild hell, das Visier dunkel und in den 
Kratern gibt es Schatten. In der einfach inver-
tierten Fassung   ist es aber umgekehrt, und 
wir merken beim Betrachten intuitiv, dass da 
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was nicht stimmt – denn welcher Tramper 
geht schon mit einem schwarzen Schild auf 
Tour und was sollte das Visier hell reflektieren, 
wenn alles drumherum finster ist? Bestünde 
das Bild nur aus Linien, die Formen beschrei-
ben, würde es eher funktionieren, weil unsere 
Wahrnehmung die Linien nicht als hell oder 
dunkel, sondern schlicht als Linien vor einem 
Untergrund interpretiert. Auf ähnliche Weise 
sind wir in der Lage, weiße Schrift auf schwar-
zem Hintergrund ebenso souverän zu lesen 
wie schwarze Schrift auf weiß.

Für die Weiß-auf-Schwarz-Version des As-
tronauten muss man jetzt aber nicht die Flä-
chen eliminieren, um zu einer reinen Linien-
zeichnung zu kommen – viel schicker ist es, 
statt dessen einen Schneidepfad für alles vor-
zubereiten, was hell ist, und das dann aus 
weißer Bügelfolie auszuschneiden . Die 
fehlenden schwarzen Linien ergänzt das Auge 
dann von selbst, weil diese Darstellung den 
Sehgewohnheiten viel mehr entspricht als .

Der Anfang der Weiß-auf-Schwarz-Um-
setzung funktioniert im Prinzip wie eben be-
schrieben, nur dass man in Gimp einen 
Schwellwert verwendet, bei dem der Hinter-
grund gleichmäßig schwarz wird, etwa 205. 

Wenn Sie hart im Nehmen sind, können Sie 
auch die Variante mit dem Schwellwert 127 
nehmen, aber machen Sie sich dann auf eine 
Menge Sterne gefasst, die es zu entgittern gilt 
(und die sich möglicherweise nach und nach 
im Flusensieb Ihrer Waschmaschine sam-
meln).

Dann ist wieder weichzeichnen angesagt 
und ein zweiter Schwellwert sorgt für die Ton-
trennung – wir haben im Beispiel mit Weich-
zeichen-Größe 4,5 und einem zweiten 
Schwellwert von 210 ein gutes Ergebnis erzielt 
(das man auf dem Bild 
 sieht). Auch in Inksca-
pe geht es dann im Prin-
zip genauso weiter wie 
gehabt, allerdings muss 
man im Dialog  Bitmap 
nachzeichnen    die 
Checkbox Invertieren an-
haken. Wenn Sie dann 
auf Aktualisieren klicken, 
erscheint das Bild nega-
tiv und das ist gewollt, 
denn die Software zeich-
net dann Vektorpfade 
um die schwarzen For-

men, die später aus weißer Folie ausgeschnit-
ten werden. Keine Panik, wenn Sie dann ge-
nauso weitermachen wie eingangs beim 
Makey beschrieben – Bildvorlage löschen, 
Füllung des Vektorobjekts wegklicken und 
Kontur nach Vorgabe Ihrer Maschine anlegen 
– dann sieht alles wieder richtig aus.

Loch oder Rand?
Wenn Sie sich jetzt fragen, warum das Bild in-
vertiert werden muss, wenn man hinterher ja 
doch die Füllung entfernt und nur die Kontu-
ren zum Schneiden braucht, dann probieren 
Sie es doch spaßeshalber mal ohne Inver-
tierung aus. Das Ergebnis sieht zwar nach ent-
fernter Füllung und angelegter Kontur mit 
Ausnahme des umgebenen Rands praktisch 
identisch aus, aber Sie bekommen diesen 
Rand nicht ohne weiteres weg. Denn anders 
als bei der invertierten Version ist der Astro-
naut hier keine Vektorform, sondern ein Loch 
in einer Vektorform. Wenn Sie also versuchen, 
den Rand drumherum mit dem Knotenwerk-
zeug zu eliminieren, werden Sie feststellen, 
dass Inkscape den Pfad dennoch stets mit 
einem engeren oder weiteren Bogen schließt. 
Zur Abhilfe kann man zwar mit den Knoten-
werkzeugen den Pfad auftrennen und damit 
der Frage von Außen und Innen die Grund-
lage entziehen, aber da ist es doch einfacher, 
vor dem Vektorisieren das Kästchen fürs In-
vertieren anzuhaken.

Nach der bisherigen Anleitung sollte es 
Ihnen gelingen, eine ganze Reihe von Moti-
ven und Figuren effektvoll und solide in Vek-
tor-Schnittvorlagen umzusetzen. Wir haben 
das Verfahren etwa bei zwei Figuren aus Co-
mics unseres Zeichners Beetlebum auspro-
biert   und bei einer 3D-Version von 
Makey . Im nächsten Heft treiben wir die 
Kunst aber noch etwas weiter: Dann lesen 
Sie, wie man auch dunkle Objekte mit heller 
Folie auf dunklem Grund gut in Szene setzen 
kann, wie man aus Fotos raffinierte schwarz-
weiß-Grafiken zaubert und wir werfen noch 
einen tieferen Blick in die Vektor-Trickkiste. 
Bis dahin wünschen wir aber viel Erfolg beim 
Vektorisieren!  —pek
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