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Software für Stickereibetriebe

Etablierte Systeme, zugeschnitten 
DXI�$QIlQJHU�XQG�3URÀV

(DK) Für die semi- und 
professionelle Stickerei gibt 
es zahlreiche Software-Lö-
sungen, die seit mehreren 
Jahrzehnten erfolgreich am 
Markt sind. Ihr Vorteil ist, 
dass sie sich mit der Sticke-
rei und den Stickmaschinen 
weiterentwickelt haben. 
Aktuelle Anforderungen 
der Nutzer werden in den 
Updates berücksichtigt. 
Der folgende Beitrag liefert 
einen Einblick in einige eta-
blierte Systeme und einen 
Auszug aus ihren Features.

Bereits seit den 1990er Jah-
ren entwickelt Wings Systems 
Ltd. Software für Stickerei. 
Die Systeme „eXPerience“, 
„Modular“ und „DRAWings“ 
werden in Deutschland über 
ConStitch Stickdesign vertrie-
ben. Auch der Support und 
die Schulungen erfolgen über 
das Unternehmen. Alle Soft-
ware-Programme sind mit 
Windows 7, 8 und 10 kompa-
tibel. „DRAWings“ kann zu-
dem über MAC OS betrieben 
werden. „Um ,Wings Modu-
lar‘ und ,Wings Experience‘ 
auf den aktuellen Apple Sys-
temen, wie MacBooks, iMac 
und MacPro, ausführen zu 
können, benötigen Sie eine 
Virtualisierungs-Lösung wie 
,Parallels Desktop‘ ab Ver-
sion 9.0 zusammen mit ei-
nem der oben beschriebenen 
Windows-Betriebssysteme“, 
erläutert Massimo Baezzato, 
Inhaber von ConStitch.

„Jede unserer Software ist 
mit allen bekannten Stickma-
schinen kompatibel, sowohl 
für die Industrie als auch für 
den Hobbybereich“, führt 
Baezzato weiter aus. „Die 
Systeme sind einfach und 
verständlich, genau richtig 
für einen produktiven Ab-
lauf. Sie müssen nicht für 
jede Funktion unbedingt ein 
Werkzeug (Ikons) auswäh-
len. Ihr Bildschirm ist nicht 
mit Befehlen übersättigt.“

„DRAWings“ ist eine mul-
tifunktionale Software, die 
vollständig in ein Grafikde-
sign-Programm eingebettet 
ist. Sie kann für grafische 
Entwürfe, Textil- und Sieb-
druck, in der Stickerei oder 
sogar für computergestütztes 
Quilten verwendet werden. 
Auch Motive aus Strassstei-
nen lassen sich mit Hilfe 
des Programms mit Sticke-
rei oder Textildruck kombi-
nieren. „Wings Modular“ 
verfügt als professionelles 
Stickereisoftware-System 
über 14 Aufbau-Module, die 
kundenspezifische Editier- 
und Digitalisierfunktionen 
bieten. „Und das zu ver-
nünftigen Preisen für kleine 

und mittelgroße Stickereifir-
men“, so Baezzato. „,Wings 
Modular‘ wurde speziell 
entwickelt, um auf die Be-
dürfnisse der Screen-Prin-
ting-Geschäfte, Werbefirmen 
und kleinere Stickereibetrie-
be einzugehen. Benutzer 
können ganz flexibel nur 
die Module wählen, die sie 
für ihr Geschäft benötigen.“ 
Das Punchsystem „Wings XP 
eXPerience“ beinhaltet vier 
Digitalisierungsebenen. Es 
ermöglicht den Einsatz von 
Vektor-Zeichenwerkzeugen 
von „CorelDRAW“ inner-
halb der kundenspezifischen 
Digitalisierungsanwendung. 
Das High-Level-Programm 
ist ausgerichtet auf professio-
nelle Digitalisierungs-Unter-
nehmen und Stickereien, die 
Topqualität und hohe Pro-
duktivität in ihrem Geschäft 
verlangen.
www.constitch.com
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auf dem Markt und mittler-
weile in der Version 17 ver-
fügbar. „Von der einfachen 
Musterverwaltung, über Edi-
tier- und Textfunktionen bis 
hin zum absoluten Profitool 
ist alles modular aufgebaut 
und passt sich Ihren Anfor-
derungen an“, so Dennis Er-
mert, Inhaber von embcon. 
Zur Musterverwaltung, Edi-
tierung und Textverwaltung 
stehen folgende Module zur 
Verfügung: 
• Organiser: Datenbank zur 

Musterverwaltung mit Im- 
und Exportfunktionen für 
alle gängigen Maschinen-
formate

• Writer: Standard-Textein-
gabe auf Linien oder Bö-
gen

• Creative Writer: Texteinga-
be auf kreativen Formen.

Die im Folgenden aufgeführte 
Module eignen sich für Ein-
steiger und Profis im Punchen:
• INNOVATOR: Editor mit 

einfachen Punchfunktio-
nen

• ARTISAN plus: Punchsys-
tem mit wählbarer Textver-
arbeitung und Stichprozes-
sor

• VIRTUOSO plus: Profi-
punchsystem mit vollem 
Funktionsumfang, kre-
ativer Textverarbeitung, 
Zeichentools, Vektor- und 
Pixel-Konvertierung sowie 
Stichprozessoren, Anbin-
gung an Corel Draw und 
Adobe.

Von der Musterverwaltung 
bis zu Profi-Punch-System

Über embcon ist „ApS-
Ethos“ von CadCam Ltd. er-
hältlich. Auch diese Software 
ist bereits seit vielen Jahren 
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