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Industrie

Die Nutzung von Grafis in der Industrie bedingt andere, zum Teil 
auch neue Konstruktions-Technologien. So werden mit Grafis die 
Erstschnittentwicklung und Schnittvergrößerung/Gradierung zu 
einem Entwicklungsschritt zusammengefaßt. Langjährig erprobte 
Schnitte der Firmen sind in das System zu implementieren; das  
Arbeiten mit dem Rechner und dem System ist zu schulen.

Besondere Vorteile, die von den Firmen nach der Einführung von 
Grafis genannt werden, sind:

•  

• 

• 
 

• 

•

Die Umstellung auf das Grafis - Konstruktionsprinzip erfordert Vorar-
beiten. Nach Abschluß der Einführungsphase bestätigen die Firmen 
einen erheblichen Zuwachs an Produktivität und Flexibilität und  
bewerten den Grafis-Einsatz als wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Handwerk und Schnitt-Dienstleistung

Wegen des geringen Kostenaufwandes bietet Grafis auch kleineren 
Firmen, Schnitt-Dienstleistern und Ateliers die Möglichkeit eines 
sanften, nur mit geringen Risiken verbundenen Einstiegs in die 
Schnittentwicklung am Computer. Ein typischer Grafis-Arbeitsplatz 
besteht aus einem Computer mit der Grafis-Software und einem 
A4-Drucker. Er ist optional ausgestattet mit A0-Plotter und Digitizer. 
Schnitt-Dienstleister übernehmen kostengünstig und flexibel die 
Schnittentwicklung für Firmen. 

Kleine, hochspezialisierte Firmen entwickeln in Deutschland markt-
gerechte Schnitte und steuern per Datenfernübertragung die Aus-
landsfertigung. Handwerker fertigen mit Grafis Bekleidung nach 
Maß, wobei die Vorteile von Grafis besonders bei der Ausstattung 
von Personengruppen (Theaterkostüme, Vereine, Hotels) zum Tragen 
kommen.

Verwendung kundenspezifischer Maße und Konstruktionspara-
meter zur Anpassung des Modells an Kundenvorgaben.

Sicherheit in der Paßfähigkeit durch erprobte, firmeneigene 
Grundkonstruktionen.

Flexibilität bei Änderungen nach der Erstmuster-Besichtigung 
und bei Anpassungen an die Ware durch Berücksichtigung von 
Dehnung und Schrumpfung.

Zeitgewinn und Fehlervermeidung, da der Erstschnitt und die 
Schnittvergrößerung von einer Person durchgeführt werden.

Standardisierung und Transparenz durch eine nachvollziehbare 
Schnittentstehung.

Ausbildung

Der Umgang mit Grafis wird in der Regel in zwei Grundlehrgängen 
von je 5 Tagen erlernt. Die Lehrbücher zu diesen Lehrgängen dienen 
als begleitendes Lehrmaterial und zum Nachschlagen nach Abschluß 
des Lehrganges. In speziellen Lehrgängen für Fortgeschrittene wer-
den Baukastenlösungen, die Umsetzung von Maßkonfektion und 
andere spezielle Anwendungsfragen behandelt. Die Grundlehrgänge 
finden regelmäßig in Viersen statt. Lehrgänge vor Ort sind ebenfalls 
möglich.

Mehr als 100 Schulen setzen Grafis bereits in der Ausbildung ein. 
Dazu gehören unter anderem die Hochschulen in Berlin, Hamburg 
und Mönchengladbach. Der günstige Preis eines PC’s ermöglicht 
es den Schulen, jedem Auszubildenden einen Übungsplatz bereit-
zustellen. Damit wird eine hohe Übungsintensität erreicht und die 
Anwendung der CAD-Technik in der Bekleidungskonstruktion wird 
erlebbar.

Die neue Generation ...

Grafis wird in Zusammenarbeit mit der Industrie, dem Handwerk und 
den Hochschulen ständig und sehr dynamisch weiterentwickelt. In 
den letzten Jahren entstanden sehr flexible interaktive Grundkon-
struktionen, die eine neue Welt der 2D-Konstruktion eröffnen. Bei 
der aktuellen Überarbeitung der Funktionen zur Modellentwicklung 
wurde besonderer Wert auf Interaktion und intuitives Arbeiten 
gelegt. Mit einer speziell angepaßten Variante der Grafis-Software 
werden vorbereitete Schnitte nach Maß auf CD-ROM und/oder über 
Internet verkauft. 

 

GRAFIS-Software Dr. Kerstin Friedrich GbR . Klosterstr. 48 . 41747 Viersen
Germany . Tel. +49 (0) 2162 / 12114 . Fax +49 (0) 2162 / 13185
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Nutzungsmöglichkeiten

Grafis arbeitet im Standardverfahren nach dem Konstruktionsprinzip. 
Grundlage sind Körpermaßtabellen, aus denen über Grundkonstruk-
tionen und deren Modifikationen die Modell-/Produktionsschnitte 
abgeleitet werden. Die Maßtabellen können Konfektionsgrößen und/
oder konkrete Personen repräsentieren. Die Entwicklung der Produk-
tionsschnitte erfolgt zunächst mit einer Maßtabelle. Dabei werden die 
einzelnen Konstruktionsschritte gespeichert. Anschließend sind sie für 
die Maßtabellen des gewünschten Größensortimentes (Konfektion) 
oder für individuelle Maßtabellen („Bekleidung nach Maß“) abrufbar.

Grafis ermöglicht auch die Schnittentwicklung und -gradierung nach 
dem Sprungwertprinzip. Basis können digitalisierte, importierte oder 
andere vorhandene Schnitte sein. Das Größensortiment wird durch 
Sprungwertgradieren erzeugt. Die Schnittmodifikation erfolgt auch hier 
nach dem Konstruktionsprinzip, ohne dass die Sprungwerte neu bear-
beitet werden müssen.

Erfahrungsgemäß führt das Konstruktionsprinzip langfristig zu einer 
besseren Passform.

Grundkonstruktionen

Grundkonstruktionen werden auf der Grundlage von Maßtabellen und 
Konstruktionsanweisungen erstellt.

In den Maßtabellen sind entweder die Körpermaße für Konfektions-
größen oder die Maße konkreter Personen abgelegt. Der Aufbau einer 
Maßtabelle ist abhängig vom Schnittsystem. Zusätzlich zu den Schnitt-
systemen des Lieferumfanges von Grafis kann der Anwender eigene 
Schnittsysteme einbringen. Neben bekannten großen Firmen nutzen 
auch kleinere Firmen diese Möglichkeit, unter anderem auch für Spe-
zialanwendungen wie Tanzbekleidung, Designerpuppen, Miederwaren 
und Mützen.

Die mit Grafis ausgelieferten Grundkonstruktionen für Oberkörper, 
Hose, Rock, Ärmel, Kragen, Taschen und andere mehr enthalten alle 
Konstruktionsanweisungen, mit denen auf der Grundlage der Körper-
maße die Schnitte entstehen. Durch Anklicken und Ziehen oder durch 
Eingabe von Zahlenwerten sind sie hinsichtlich ästhetischer Gestaltung 
und Abmessungen einstellbar. Die neue Form ist in Echtzeit sofort sicht-
bar und überträgt sich nach entsprechender Anweisung auch auf davon 
abhängige Produktionsteile.

Der Anwender kann auch eigene Grundkonstruktionen einbringen. Die 
Eingabe der eigenen Konstruktionsanweisungen erfolgt entweder als 
Modellentwicklung „von Null auf” oder in der Grafis-Fachsprache. 

Alle Grundkonstruktionen und die daraus entwickelten Modelle können 
jederzeit automatisch für beliebige Maßtabellen erneut berechnet wer-
den. Sie sind „nach Körpermaßen“ gradierbar.

Digitalisieren und Sprungwertgradieren

Schnitte auf Papier oder Pappe können in Grafis digitalisiert werden.  
Es entsteht ein Sprungwertschnitt mit Gradierpunkten und zugehö-
rigen Sprungwerten. Nach dem Digitalisieren des Schnittes in der Mo-
dellgröße werden jedem Gradierpunkt die gewünschten Sprungwerte 
zugewiesen. Alternativ kann direkt ein Größensatz digitalisiert werden. 
Die Sprungwerte berechnet Grafis in diesem Fall automatisch. Sprung-
wertschnitte und daraus entwickelte Modelle sind nicht „nach Körper-
maßen“ gradierbar. Sie werden zur Modellentwicklung ausschließlich in 
den Konfektionsgrößen verwendet. 

Import / Export von Daten

Zum Datenaustausch mit anderen CAD-Systemen sind Schnittstel-
len, wie z.B. AAMA und ASTM, in Grafis enthalten. Die Schnittstel-
len werden ständig weiterentwickelt und lassen sich an konkrete 
Erfordernisse anpassen. Die Vorbereitung und Übergabe der ein-
zelnen Teile erfordert Zeit und Erfahrung, die einzukalkulieren sind. 
Für das Anpassen der Schnittstelle und die Unterstützung in der 
Anlaufphase werden Serviceleistungen angeboten.

Modellieren

Basis der Modellentwicklung ist eine vorbereitete Grundkonstruk-
tion oder ein Sprungwertschnitt. Während der Modellentwicklung 
speichert Grafis die Konstruktions- und Gestaltungsschritte, 
indem es unmerklich ein Protokoll führt. Im Prinzip wird die Kon-
struktionsvorschrift der Grundkonstruktion fortgeschrieben. Das 
Protokoll kann später für andere Größen automatisch abgearbeitet 
werden. Die Sprungwerte müssen nach der Modellierung nicht 
nochmals bearbeitet werden. Das herkömmliche Gradieren des 
Erstschnittes entfällt daher.

Grafis protokolliert auch das Ableiten von Teilen. Damit sind die 
Abhängigkeiten zwischen den Teilen bekannt. Änderungen an 
einem Teil werden automatisch auf alle davon abhängigen Teile 
übertragen.

 

Größensätze erstellen/
bearbeiten über das

Sprungwertgradieren

Grundkonstruktionen
mit Körpermaßen

aufgestellt
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Verfahren

Alternativ mit
Fremdsystemen

Plotter/
Schneidplotter

Modellieren
Modellentwicklung unter Verwendung von Konstruktionsparame-

tern und unter Berücksichtigung von Teileabhängigkeiten

Plotter oder 
Cutter

Alternatives 
Verfahren
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Schnittausgabe
Schnitte plotten

Schablonen schneiden
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Export
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CAD-Systeme

Nutzungsmöglichkeiten von GRAFIS

Import
von Daten anderer

CAD-Systeme

Digitizer
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oder Größensätzen

Schnittbild

Schnittbild

Für industrielle Anwendungen aber auch für das Handwerk, Schnitt-
Dienstleister und die Ausbildung ist ein leistungsfähiges Schnittbild-
legesystem im Lieferumfang enthalten. Schnittbilder können aus ver-
schiedenen Modellen zusammengestellt werden. Neben den üblichen 
Funktionen zum kantengenauen Auslegen der Teile einschließlich 
Drehung, Spiegelung und Einstellung von Sicherheitsabständen und 
-zugaben, stehen eine Fülle von Optionen und Hilfen für spezielle An-
wendungen zur Verfügung: Muster- und Abpaßpunkte für die Auslage 
von Streifen- und Karomaterial, Verwendung von Vorbildschnittbildern, 
automatische Bildung von Fixiergruppen, Berücksichtigung von Mate-
rialfehlern und Einlaufwerten und vieles mehr. Spezielle Auslegevari-
anten für gedoppelte oder Schlauchware und das Legen in Stufenlagen 
sind vorbereitet. Die Ausgabe der Schnittbilder erfolgt auf normalen 
Plotttern und Druckern oder optional im standardisierten Cutterformat.

Zusätzlich ist ein Modul zur automatischen Optimierung von Schnitt-
bildern erhältlich. Vorbereitete Schnittbilder werden entweder sofort 
an die Optimierungssoftware übergeben oder in Form von Jobdateien 
zusammengestellt. Für die automatische Auslage kann auch ein zen-
traler Arbeitsplatz eingerichtet werden, der rund um die Uhr die Ausla-
geaufträge einer ganzen Firma bearbeitet.

Schnittausgabe

Die erstellten Schnitte sind in beliebigem Maßstab auf allen modernen 
Druckern und Plottern ausgebbar. Schnitte in Originalgröße können 
auch auf preiswerten A4-Druckern ausgedruckt werden. Mit der Um-
bruchfunktion wird dazu ein Raster von Blättern über den Schnitt gelegt. 
Die einzelnen Blätter werden mit Rand ausgegeben und später Rahmen 
an Rahmen zusammengeklebt. Zum Schneiden von Schablonen werden 
Schneidplotter an Grafis angeschlossen. 

Plotter und Cutter

Die auf dem Markt angebotenen Plotter und Cutter können, sofern sie 
Standardschnittstellen verwenden, mit Grafis direkt angesteuert werden. 
Der Anschluß erfordert jedoch spezielle Sachkenntnis zur Konfiguration 
von Hard- und Software. Er wird im Rahmen von Servicevereinbarungen 
durch das Grafis-Team realisiert. Sofern der Anschluß vorhandener Ge-
räte oder ein Zukauf vorgesehen sind, ist rechtzeitige Rücksprache und 
Abstimmung erforderlich.
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Für das Anpassen der Schnittstelle und die Unterstützung in der 
Anlaufphase werden Serviceleistungen angeboten.

Modellieren

Basis der Modellentwicklung ist eine vorbereitete Grundkonstruk-
tion oder ein Sprungwertschnitt. Während der Modellentwicklung 
speichert Grafis die Konstruktions- und Gestaltungsschritte, 
indem es unmerklich ein Protokoll führt. Im Prinzip wird die Kon-
struktionsvorschrift der Grundkonstruktion fortgeschrieben. Das 
Protokoll kann später für andere Größen automatisch abgearbeitet 
werden. Die Sprungwerte müssen nach der Modellierung nicht 
nochmals bearbeitet werden. Das herkömmliche Gradieren des 
Erstschnittes entfällt daher.

Grafis protokolliert auch das Ableiten von Teilen. Damit sind die 
Abhängigkeiten zwischen den Teilen bekannt. Änderungen an 
einem Teil werden automatisch auf alle davon abhängigen Teile 
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Schnittbild

Für industrielle Anwendungen aber auch für das Handwerk, Schnitt-
Dienstleister und die Ausbildung ist ein leistungsfähiges Schnittbild-
legesystem im Lieferumfang enthalten. Schnittbilder können aus ver-
schiedenen Modellen zusammengestellt werden. Neben den üblichen 
Funktionen zum kantengenauen Auslegen der Teile einschließlich 
Drehung, Spiegelung und Einstellung von Sicherheitsabständen und 
-zugaben, stehen eine Fülle von Optionen und Hilfen für spezielle An-
wendungen zur Verfügung: Muster- und Abpaßpunkte für die Auslage 
von Streifen- und Karomaterial, Verwendung von Vorbildschnittbildern, 
automatische Bildung von Fixiergruppen, Berücksichtigung von Mate-
rialfehlern und Einlaufwerten und vieles mehr. Spezielle Auslegevari-
anten für gedoppelte oder Schlauchware und das Legen in Stufenlagen 
sind vorbereitet. Die Ausgabe der Schnittbilder erfolgt auf normalen 
Plotttern und Druckern oder optional im standardisierten Cutterformat.

Zusätzlich ist ein Modul zur automatischen Optimierung von Schnitt-
bildern erhältlich. Vorbereitete Schnittbilder werden entweder sofort 
an die Optimierungssoftware übergeben oder in Form von Jobdateien 
zusammengestellt. Für die automatische Auslage kann auch ein zen-
traler Arbeitsplatz eingerichtet werden, der rund um die Uhr die Ausla-
geaufträge einer ganzen Firma bearbeitet.

Schnittausgabe

Die erstellten Schnitte sind in beliebigem Maßstab auf allen modernen 
Druckern und Plottern ausgebbar. Schnitte in Originalgröße können 
auch auf preiswerten A4-Druckern ausgedruckt werden. Mit der Um-
bruchfunktion wird dazu ein Raster von Blättern über den Schnitt gelegt. 
Die einzelnen Blätter werden mit Rand ausgegeben und später Rahmen 
an Rahmen zusammengeklebt. Zum Schneiden von Schablonen werden 
Schneidplotter an Grafis angeschlossen. 

Plotter und Cutter

Die auf dem Markt angebotenen Plotter und Cutter können, sofern sie 
Standardschnittstellen verwenden, mit Grafis direkt angesteuert werden. 
Der Anschluß erfordert jedoch spezielle Sachkenntnis zur Konfiguration 
von Hard- und Software. Er wird im Rahmen von Servicevereinbarungen 
durch das Grafis-Team realisiert. Sofern der Anschluß vorhandener Ge-
räte oder ein Zukauf vorgesehen sind, ist rechtzeitige Rücksprache und 
Abstimmung erforderlich.
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Industrie

Die Nutzung von Grafis in der Industrie bedingt andere, zum Teil 
auch neue Konstruktions-Technologien. So werden mit Grafis die 
Erstschnittentwicklung und Schnittvergrößerung/Gradierung zu 
einem Entwicklungsschritt zusammengefaßt. Langjährig erprobte 
Schnitte der Firmen sind in das System zu implementieren; das  
Arbeiten mit dem Rechner und dem System ist zu schulen.

Besondere Vorteile, die von den Firmen nach der Einführung von 
Grafis genannt werden, sind:

•  

• 

• 
 

• 

•

Die Umstellung auf das Grafis - Konstruktionsprinzip erfordert Vorar-
beiten. Nach Abschluß der Einführungsphase bestätigen die Firmen 
einen erheblichen Zuwachs an Produktivität und Flexibilität und  
bewerten den Grafis-Einsatz als wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Handwerk und Schnitt-Dienstleistung

Wegen des geringen Kostenaufwandes bietet Grafis auch kleineren 
Firmen, Schnitt-Dienstleistern und Ateliers die Möglichkeit eines 
sanften, nur mit geringen Risiken verbundenen Einstiegs in die 
Schnittentwicklung am Computer. Ein typischer Grafis-Arbeitsplatz 
besteht aus einem Computer mit der Grafis-Software und einem 
A4-Drucker. Er ist optional ausgestattet mit A0-Plotter und Digitizer. 
Schnitt-Dienstleister übernehmen kostengünstig und flexibel die 
Schnittentwicklung für Firmen. 

Kleine, hochspezialisierte Firmen entwickeln in Deutschland markt-
gerechte Schnitte und steuern per Datenfernübertragung die Aus-
landsfertigung. Handwerker fertigen mit Grafis Bekleidung nach 
Maß, wobei die Vorteile von Grafis besonders bei der Ausstattung 
von Personengruppen (Theaterkostüme, Vereine, Hotels) zum Tragen 
kommen.

Verwendung kundenspezifischer Maße und Konstruktionspara-
meter zur Anpassung des Modells an Kundenvorgaben.

Sicherheit in der Paßfähigkeit durch erprobte, firmeneigene 
Grundkonstruktionen.

Flexibilität bei Änderungen nach der Erstmuster-Besichtigung 
und bei Anpassungen an die Ware durch Berücksichtigung von 
Dehnung und Schrumpfung.

Zeitgewinn und Fehlervermeidung, da der Erstschnitt und die 
Schnittvergrößerung von einer Person durchgeführt werden.

Standardisierung und Transparenz durch eine nachvollziehbare 
Schnittentstehung.

Ausbildung

Der Umgang mit Grafis wird in der Regel in zwei Grundlehrgängen 
von je 5 Tagen erlernt. Die Lehrbücher zu diesen Lehrgängen dienen 
als begleitendes Lehrmaterial und zum Nachschlagen nach Abschluß 
des Lehrganges. In speziellen Lehrgängen für Fortgeschrittene wer-
den Baukastenlösungen, die Umsetzung von Maßkonfektion und 
andere spezielle Anwendungsfragen behandelt. Die Grundlehrgänge 
finden regelmäßig in Viersen statt. Lehrgänge vor Ort sind ebenfalls 
möglich.

Mehr als 100 Schulen setzen Grafis bereits in der Ausbildung ein. 
Dazu gehören unter anderem die Hochschulen in Berlin, Hamburg 
und Mönchengladbach. Der günstige Preis eines PC’s ermöglicht 
es den Schulen, jedem Auszubildenden einen Übungsplatz bereit-
zustellen. Damit wird eine hohe Übungsintensität erreicht und die 
Anwendung der CAD-Technik in der Bekleidungskonstruktion wird 
erlebbar.

Die neue Generation ...

Grafis wird in Zusammenarbeit mit der Industrie, dem Handwerk und 
den Hochschulen ständig und sehr dynamisch weiterentwickelt. In 
den letzten Jahren entstanden sehr flexible interaktive Grundkon-
struktionen, die eine neue Welt der 2D-Konstruktion eröffnen. Bei 
der aktuellen Überarbeitung der Funktionen zur Modellentwicklung 
wurde besonderer Wert auf Interaktion und intuitives Arbeiten 
gelegt. Mit einer speziell angepaßten Variante der Grafis-Software 
werden vorbereitete Schnitte nach Maß auf CD-ROM und/oder über 
Internet verkauft. 
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