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Embrilliance und seine Module 
(aus dem Englischen übersetzt und teils angepasst von Smart D‘sign) 
 
1. Kostenloser Modus ‘EXPRESS’ 

 
Die Embrilliance Plattform ist das Fenster, das sich beim Start des Programms öffnet. 
Um die kostenlose Version EXPRESS zu verwenden, wird beim Start einfach das 
Fensterchen, was nach der Seriennummer fragt, geschlossen. Dann kann man die 
Software verwenden, hat aber im Express-Modus nur sehr eingeschränkte 
Möglichkeiten. 
 
Im Express-Modus kann man BX Schriften installieren, anwenden und die fertig 
gestellten ‚Designs‘ für das benötigte Stickformat speichern und an der Stickmaschine 
sticken. 
 
Die Größenveränderung von importierten BX Schriften ist nicht möglich. Diese geht 
nur mit den Originalschriften, die in der Software enthalten sind und nach der 

Installation mit angezeigt werden. 
 
Importierte BX Schriften sind mit einer Nadel vor dem Dateinamen (Namen der 
Schriftart im Auswahlmenü) gekennzeichnet. Originale Schriften haben kein 
Nadelsymbol vor dem Dateinamen. 
 
Um mehr Möglichkeiten bei der Arbeit mit Embrilliance zu erhalten, kann man 
verschiedene Module – auch unabhängig voneinander – erwerben. 
 
Um ein erworbenes Modul zu aktivieren, gibt man den beim Kauf erhaltenen 
Lizenzschlüssel in der Plattform ein. 
 
 
2. ESSENTIALS – vom kostenlosen Express zum umfangreicheren Bezahlmodul 
 
Die Idee hinter Essentials ist, die Funktionen einzubeziehen, die für jeden Sticker 
unerläßlich sind, ohne ihn mit unnötigen Extras zu überfordern. Es ist so konzipiert, 
dass es einfach und unkompliziert ist, aber dennoch leistungsstark genug, um den 
Anwendern gerecht zu werden, die mehr möchten als nur vorhanden Designs 

verwenden. 
 
Die Features in ESSENTIALS: 
 

 12 Schriftarten für mehrzeiligen Text, Monogramm und Kreistext 

 Beispieldesigns, die skalierbar sind. Beim Skalieren werden die Stiche neu 
berechnet. 

 Unbegrenzte Kombinaion von Stickdateien, vergrößern und verkleinern 
verschiedener installierter Schriftarten (BX) 

 Vorhandene Stickdateien in Designs einfügen 

 Designs – auch Applikationen – überlappen lassen und unterliegende, 
versteckte Stiche entfernen 
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 Durchsuchen und Kombinieren von Designs aus Design Ordnern und Zip-
Dateien 

 Ändern der Größe vorhandener Stickdateien zwischen 50-250%. ACHTUNG: 
Daran denken, dass das Verändern der Stickmuster diese zerstören kann, 

wenn der Designer seine eigenen Füllmuster erstellt hat, deren Befehle 
Embrilliance beim Verändern der Datei nicht interpretieren und neu berechnen 
kann. 

 Farbveränderungen für jedes Stickmuster. Sie können die Farben einzeln 
ändern oder das gesamte Design oder ausgewählte Teile davon mit nur wenigen 
Mausklicks in Ihre bevorzugte Garnmarke konvertieren. 

 Nähsimulator mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten 

 Konvertieren von Stickdateien in andere Stickformate 

 Öffnen von ART, cnd, csd, dst, dsz, emd, exp, exp+, gnc, hus, jan, jef, jef+, pmc, 
pcs, pec, pes, phc, sew, shv, tap, vip, vp3, xxx, emb 

 Abspeichern unter csd, dst, dsz, exp, exp+, hus, jef, pcs, pes (1-9), pcm, sew, 
shv, tap, vip, vp3, xxx 

 Designer 1 Disk Utility Unterstützung für Disketten- und USB Geräte 

 Geteilte Designs für Multi-Hooping speichern, einschließlich Brother /  
Baby Lock 100x100 Maschinen und 14x14 inch Jumbo Rahmen 

 Projekt Advisor, ein patentiertes Expertensystem mit Anleitungen, mit denen 
Sie Ihre Projekte erfolgreich sticken können. 

 Installieren von BX Dateien, dem Industriestandarad für die Verwendung von 
Tastaturschriften 

 Erstellen Sie Abeitsdateien (.be), um Ihre Werke als bearbeitbare und 
zusammenführbare Dateien zu speichern. Ihre Arbeitsdatei wird automatisch 
für Sie gespendert, wenn Sie eine Stickdatei speichern, so daß Sie nicht jedes 
Mal doppelt speichern müssen, wenn Sie Änderungen vornehmen – enmal wird 
sie als Stickdatei und einmal als Arbeitsdatei gespeichert. 

 Erweiterte Programmoberfläche zur einfachen Bedienung mit Funktionen, die 
normalerweise teuren Programmen vorenthalten sind. 

 Realer Zoom – um Ihre Motive auf dem Bildschirm in der tatsächlichen Größe 
anzeigen zu können. 

 Navigationsfenster, in dem Sie den Zoom steuern können 

 Beeinflussung der Stickreihenfolge einer Datei und der Option, die Reihenfolge 
zu ändern und Farblagen neu zu sortieren 

 Farbsortierungssteuerung zur intelligenten Reduzierung der Anzahl 
zusätzlicher Farbänderungen 

 Einstellbares Mausradattribut für Zoomlauf und Bildlauf. 

 Einfache Zentrierung im Rahmen und erweitere Ausrichtung 

 Garnpalettenerstellung und Inventarsystem 

 Heft-Designs 

 Automatisch nach Aktualisierungen suchen. 
 
 
3. ENTHUSIAST – Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, sind Sie möglicherweise 
bereit, etwas mehr zu spielen, erweiterte Funktionen zu erkunden und sich einer 
etwas größeren Herausforderung zu stellen. Wenn Sie soweit sind, sind Sie ein 
Enthusiast – und nach Ihnen wurde dieses Modul benannt. 
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Die Features: 
 

 Stichbearbeitung: Sie können Stiche in Ihrem Design mit Lasso und ähnlichen 
Werkzeugen auswählen. Verschieben, Löschen, Kopieren, Einfügen, Teilen und 

mehr. Lücken in den Nähten entfernen. Passen Sie die Kompensation an, 
ändern Sie die Stichart von Satin und Füllung, wählen und korrigieren Sie die 
Sticharten, einschließlich der Reinigung von Sprüngen, und stellen Sie sicher, 
dass die Stiche vor und nach den Sprüngen gebunden sind. 

 Mehrfachrahmen: Viele eingebaute Mehrfachpositionsrahmen sind 
vorinstalliert. AUTOMATISCH mit unserer patentierten Funktion teilen. 
Verwenden Sie Mega Hoop, Plus Hoop, Jumbo Hoop, Dream Hoop usw. 

 Baste Hoop: Über das Basteln eines Designs hinaus erfordern manchmal 
knifflige Stoffe und Toppings zusätzliche Hilfe. 

 Präzise Position: Genaue Positionierung jedes Designs auf der Seite. Verwenden 
Sie diese erweiterte Anpassungsfunktion für perfekte Layouts. 

 Spiegel X 4: Nehmen Sie Eckentwürfe und setzen Sie sie perfekt in alle vier 
Ecken des Rahmens ein. 

 Sofortige Wiederholung: Wiederholen Sie ein Design quer und runter. Machen 
Sie einen schönen Effekt.  

 Karussell: Erstellen Sie aus Ihren Entwürfen eine kreisförmige Komposition.  

 Streuen: Einzigartiger Effekt zum Erstellen von Kopien Ihrer Designs, 
einschließlich Beschriftung, für saubere Effekte auf großen Räumen. 

 Erweiterter Garn-Editor: Über den Ersteller der Essentials-Palette hinaus 
können Sie mit dem Enthusiast-Editor Ihre eigenen Garn-Marken erstellen und 
Farben direkt von Webseiten oder PDFs auswählen.  

 Erweiterte Stich-Eigenschaften: Kontrollieren Sie die Satin- und Fülldichte 
innerhalb jeder Farbebene in einer beliebigen Stichdatei. 

 Menüpunkt Bilddienstprogramm speichern: Erstellen Sie eine transparente 
PNG-Datei der aktuellen Entwurfsseite zur Verwendung im Web usw. 

 
 
4. Alpha Tricks - Es gibt viele großartige Schriftarten auf der Welt, und viele 
Designfirmen digitalisieren Schriftarten als normale Stichdateien. Die Schwierigkeit 
bei diesen besteht darin, sie zu verwenden: Die Buchstaben müssen einzeln importiert 
werden, es gibt keine Grundlinie, die Nähreihenfolge kann durch Kopieren und 
Einfügen durcheinander gebracht werden. Größe und Farbsortierung sind ebenfalls zu 
behandelnde Themen! Außerdem wäre es schön, die Umschlag- und Textpfad-
Werkzeuge zu verwenden, die für die integrierten Schriftarten für 
Tastaturbeschriftungen verwendet werden. 
 
5. Density Repair Kit - Willkommen beim Density Repair Kit (DRK), dem 
fortschrittlichsten Tool zur Einstellung und Analyse der Dichte, das dem Sticker zur 
Verfügung steht! DRK macht folgendes: 
 

• Entfernt versteckte Stiche aus einem Design, sodass es dünner, sauberer und 
mit weniger Faden- (und Nadel-) Bruch stickt. 

• Erleichtern Sie bestimmte Designbereiche. Dies sind Bereiche, die wiederholt 
mit derselben Farbe übergenäht werden. 
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• Filtert kleine Stiche aus Ihren Entwürfen heraus, die andernfalls 
Fadenansammlungen verursachen und die Datei unsauber sticken würden. 

• Reduzieren Sie die Dichte in Designs, die auf einen Rahmen geschrumpft 
wurden. 

• Erhöhen Sie die Dichte der Designs für eine bessere Abdeckung der Füllfächen 
auf dem Stoff. 

 
 
4. Stitch Artist 
 
StitchArtist ist ein Programm, mit dem Sticker Stickmuster von Grund auf neu 
erstellen können, indem sie vorhandene Grafiken verwenden oder mit Stichen 
zeichnen. Es wird als objektbasierter Digitalisierer beschrieben. Sie zeichnen und 
steuern die Formen, legen den Stichtyp und die Eigenschaften fest und StitchArtist 
generiert Stiche für Sie. Wenn Sie Stiche erstellen möchten, ist dies genau das 
Richtige. 
 

StitchArtist gibt es in Levels, die für Sticker mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden geeignet sind. 
 

• Sehen Sie sich die Dichte der Designs an, um zu sehen, wie sie genäht werden, 
bevor Sie Zeit und Faden für einen Test aufwenden. 

• Begrenzt die Dichte Ihrer Designs basierend auf dem verwendeten Stoff und 
Faden. 

• Informiert Sie darüber, wie Sie das Projekt oder den Stoff, an dem Sie arbeiten, 
am besten sticken können. Es empfiehlt Stabilisierung, Reifentechnik, Nadeltyp 
und -größe sowie Fadengewicht, um Ihr Projekt zum Erfolg zu führen. 

• Spart Ihnen Zeit und Geld. Reduzierte Stichzahlen sparen enorm viel Zeit und 
Fadenverbrauch. Durch die richtige Anpassung der Dichte können Projekte 
erfolgreich abgeschlossen werden. Mit DRK sind Projektzeit- und Thread-
Einsparungen von 15% bis 30% üblich 

 
 
4.1 Stitch Artist Level 1 
 
Level 1 ist für Hobby-Sticker konzipiert, die in der Lage sein müssen, Stiche zu 

erstellen, ohne viel Geld in teure Software zu investieren oder viel Computerzeit zu 
verbringen. Stufe 1 bietet eine begrenzte Anzahl von Sticharten und, was noch 
wichtiger ist, Eigenschaften für diese Stiche, so dass der Benutzer einfach „erstellen“ 
kann. Typische Projekte für Stufe 1 sind Applikationsdesigns, Laufstiche und einfach 
gefüllte Formen, Hintergründe oder vereinheitlichende Elemente für 
Designkompositionen usw. Es ist nicht für Logoarbeiten oder Veröffentlichungen 
vorgesehen, es sei denn, Sie arbeiten mit Applikationen. 
 
4.2 Stitch Artist Level 2 
 
Level 2 umfasst Level 1 plus einige weitere Werkzeuge und Möglichkeiten, und ist für 
das Training grundlegender Fähigkeiten für diejenigen konzipiert, die anspruchsvollere 
Designs erstellen möchten, sowie für eine Reihe grundlegender Tools für die 
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Logoerstellung. Dadurch kann der Benutzer einen breiten Querschnitt von Sticharten 
und -eigenschaften erlernen und hat genügend Freiheit, praktisch alles zu erstellen. 
 
4.3 Stitch Artist Level 3 

 
Level 3 umfasst Level 1 und Level 2 und ist für jemanden gedacht, der entweder gerne 
Designs erstellt oder kommerziell im Bereich Stickerei arbeitet. Diese Ebene umfasst 
erweiterte Elemente wie QuickStyles, das Hinzufügen von benutzerdefinierten Motiven 
und Designs, grafische Operatoren wie Rekonstruieren, Umrissstiche, Aufblasen, 
Schneiden, UND, Vereinigen und Brechen, erweiterte Vektorunterstützung und vieles 
mehr. 
 
Zusammenfassung Stitch Artist – Disclaimer 
 
StitchArtist ist kein Versuch einer vollautomatischen Designerstellung. Es wird nicht 
versucht, ein Bild in Stickerei umzuwandeln. Es enthält zum Beispiel keine Option, 
ein Foto in eine Stickdatei zu konvertieren. Dies sind alles vernünftige Aufgaben, aber 

sie sind nicht die Grundlage in StitchArtist. In StitchArtist sind SIE der Künstler und 
erstellen Ihre Designs komplett ohne Autodigitalisierung. 
 
Es ist auch kein "Customizing" - oder "Editing" -Programm zur Manipulation 
vorhandener Stickmuster oder zum verändern selbiger nach eigenen Ansprüchen. Sie 
können Designs laden, um ihnen Stiche hinzuzufügen, aber sie können in den 
meisten Fällen die Stickdateien insgesamt nicht ändern. Dies ist von den Erstellern ja 
auch nicht vorgesehen. 
 


