
Arbeiten mit dem GARMENT DESIGNER
Änderung des Vorderteils für den großen Busen

1. Messen Sie an Ihrem Körper die Längen “Schulterhalspunkt bis Taille”     
    vorne und hinten. Vergleichen Sie diese Maße in ihrem Schnitt und stellen sie
   die Differenz zwischen vorderer Länge und Rückenlänge fest. (Sie sollten      
   schon Abnäher im Schnitt eingefügt haben. >Darts > Side Trued)

    Erläuterung: Diese Maße finden Sie nicht in der Slopermaßtabelle. Dort gibt
    es nur das Maß “Back-Waist-Lenght”, das vom Halswirbel bis zur Taille geht.



2. Verlängern Sie das Vorderteil, indem Sie die Saum-und Seitenlinien incl.    
     der Taille aktivieren und nach unten ziehen und zwar um den Differenz-        
    betrag, den Sie unter 1. ermittelt haben. (Das können ca. 2.5 bis 6.5 cm sein). 
    Schalten Sie dabei Symmetrie aus und die Maße (Dimensions) an.
    Kontrollieren Sie unter >Generate > Information and Recommendations      
    die Länge von Vorderteil und Rückenteil. Falls die Differenzlänge noch          
 nicht stimmt, wiederholen Sie das Nachuntenschieben des Vorderteils.



 3. Erweitern Sie den Abnäher um
den gleichen Betrag, indem Sie den
unteren Punkt (siehe unterer grüner
Pfeil) aktivieren und mit der Maus
oder der Pfeiltaste nach unten
schieben. Vergrößern Sie sich
zuerst die Ansicht. (> Display>
Scale to 1/3 oder 1/2).

Der zweite grüne Pfeil zeigt, dass
sich die Armlochlinie nach oben
verschiebt und das Armloch
verkleinert. (Das ist eine sehr gute
Funktion im Garment Designer!).
Doch hier hatten wir ja schon die
Verkleinerung und wollen die  
Seitennaht wieder an die
Rückennaht angleichen.

siehe Bild unten:
4. Kürzen Sie die Seitenlänge wieder. (Bild unten). Klicken Sie auf die
verschiedenen Abnäherlinien bis Sie die Linie mit dem einzelnen Endpunkt
gefunden haben. Aktivieren Sie nur diesen Punkt. Dann bewegen Sie ihn
mitsamt der “Anfasserlinie” nach unten bis die Seitennahtlinie vorne wieder den
gleichen Wert hat, wie die Seitennahtlinie hinten. Sie können das Fenster >
Information and Recommendations gleichzeitig geöffnet halten und dort
mitschauen, wie sich der Wert ändert.
 



 5.Passen Sie die Armlochkurve 
vorne an. Falls die Armlochkurve
vorne einen zu starken Knick nach
innen haben sollte. Aktivieren Sie
den entsprechenden Punkt und
kicken Sie ihn mit der Pfeiltaste nach
außen oder ziehen Sie ihn mit der
Maus.

So nun müsste Ihr Abnäher größer
sein, und daher auch das Vorderteil
länger als das Hinterteil sein. Aber
die Seitennahtlinien vorne und hinten
sollten gleich sein.
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