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gratis Onlineprogramm - so loggt man sich im Canvas ein: Software um
Dateien per Stick auf das Gerät zu laden, bzw. per WLAN darauf zuzugreifen.
Dieser funktioniert nicht im Firefox, Intenetexplorer benützen
https://scanncutcanvas.brother.com/de/Home
SVG Dateien vom Cameo im ScanNCut benutzen
Variante 1: Am einfachsten über die Scanner Funktion im ScanNCut: aus dem Sil Studio heraus, aus
dunklem Papier ausschneiden lassen und dann mit dem ScanNCut einscannen.
Variante 2: Stil Studio öffnen einen Screenshot von dem Motiv machen (oder mit dem Snipping
Tool), das Ganze als Bilddatei (.jpg) speichern, und dann in das ScanNCut Canvas Program
importieren und über das Nachzeichen Tool in eine Schneidedatei umwandeln.
Variante 3: Hier bei „Browse“ Studio Datei hochladen, „Convert Studio to SVG“ anklicken, Rechtsklick
auf dem Link und „speichern unter“ bzw. „Ziel speichern“ auswählen und Datei abspeichern.

Wie man Bilder im Canvas zu Schnittdateien umwandelt:
Einloggen.
In „Meine Projekte“ „Neu“ auswählen.
Symbol mit Blatt auswählen, bei der Popup-Beschriftung „Bildverfolgung…“ (Neben Projekttitel,
3.Symbol).
Auf der linken Seite vom Popup-Fenster, rechts oben, auf „Durchsuchen“ klicken.
Bild-Datei auswählen.
Bildausschnitt auswählen.
Auf der rechten Seite vom Popup-Fenster „Umrisse“ oder „Farbe“ aussuchen. (Hinweis: Wenn es ein
Innenleben hat, dann Farbe wählen und schauen ob das Innenleben doppelt ist. Wenn ja, diese
löschen.)
Vorschau drücken.
Wenn in Ordnung, „OK“ drücken.
Eventuell Änderungen und / oder Korrekturen am Bildschirm machen.
Links auf „Herunterladen“ drücken.
Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und die Datei auf einem USB-Stick speichern.

Video zur Pflege / Wartung vom ScanNCut:
https://www.youtube.com/watch?v=-_84XUn6sl0

Updates auf dem ScanNCut installieren











Deutsch, Französich, Italienisch
Maschine auswählen
Betriebssystem aussuchen.
Auf Update klicken.
Klicken auf „EULA akzeptieren und Download starten“
Download startet automatisch.
Heruntergeladene Datei auf einem leeren unformatierten Flash Drive / Memory Stick / USB
Stick speichern oder (mit Ausnahme der CM600 und CM840) den ScanNCut per USB-Kabel
mit dem Computer verbinden und auf dem „Wechseldateienträger“ abspeichern.
Genau die Anweisungen, die auf der Seite angezeigt werden, befolgen.
Unten auf der Seite wird angegeben welche Änderungen von Version zu Version
vorgenommen wurden.
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