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Lenticularfolien und 
Software
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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Software zur 
Erstellung von Lenticularfolien. Mit dieser Software 
hauchen Sie Ihren Bildern Leben ein und erzeugen 
erstaunliche 3D-Effekte.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie 
die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt 
optimal nutzen können.

Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk Ihres 
Computers ein. Die Installationsroutine startet
automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, 
doppelklicken Sie die Datei „Setup.exe“.
Die Installationsroutine begrüßt Sie.

Wählen Sie „Deutsch“ als Installationsprache und 
folgen Sie den Anweisungen der Installationroutine.

ihre neuen LentikuLar-FoLien inStaLLation der SoFtware
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Verwendung der SoFtware

Erstes Programmfenster

1.  Wählen Sie das Format aus, in dem das fertige  
 Bild gedruckt werden soll.
2.  Wählen Sie das Bild aus, aus dem ein  
 Lenticularbild entstehen soll.
3.  Hier können Sie Ihre Ordner nach dem Bild  
 durchsuchen.
4.  Die Bilder in einem Ordner werden hier  
 automatisch angezeigt.
5.  Durch Ziehen mit der Maus oder mit der  
 Schaltfläche oberhalb des Vorschaubildes  
 können Sie das gewünschte Bild dann in das   
 Zielverzeichnis kopieren.

6.  Mit dieser Schaltfläche löschen Sie das gewählte  
 Bild.
7.  Diese Schaltfläche öffnet ein neues  
 Programmfenster, in dem das gewählte Bild  
 dann bearbeitet werden kann.
8.  Diese Schaltfläche öffnet die Druckausgabe.
9.  Diese Schaltfläche schließt das Programm.

Zweites Programmfenster
Im zweiten Programmfenster können Sie dann das 
Bild so bearbeiten, dass die 3D-Effekte besser zur 
Geltung kommen.
Unter dem Menüpunkt „Datei“ können Sie dieses
Programmfenster schließen.
Unter dem Menüpunkt „Beispielbild“ werden Ihnen 
anhand eines Beispieles in zwei Qualitätsstufen die 
Möglichkeiten der Software gezeigt.
Unter dem Menüpunkt „Maske“ können Sie schon 
fertige Masken im Format .BMP, .JPEG oder .TIF 
importieren oder exportieren. Alternativ können Sie 
hier auch die automatische Funktion wählen.
Unter dem Menüpunkt „Vorschau“ wird Ihnen eine 
Vorschau zum aktuellen Zustand gezeigt.
Mit dem Menüpunkt „Bild berechnen“ verlassen 
Sie dieses Programmfenster und das Lenticularbild 
wird für die Druckausgabe berechnet.
Der Menüpunkt „3D.Museum.de“ führt Sie auf eine 
Webseite, auf der man die Kunstwerke alter Meister 
als 3D-Bild betrachten kann.
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Bearbeiten

1.  Wählen Sie hier die Stärke des Effekts.
2.  Wählen Sie hier die Aktion, die Sie
 durchführen möchten.
3.  Wählen Sie hier die Pinselstärke, die Sie  
 verwenden möchten.
4.  Machen Sie hier eine Aktion rückgängig.
 
Nachdem Sie ein Bild geladen haben (erstes  
Programmfenster) und es zu Ihrer Zufriedenheit  
bearbeitet haben (zweites Programmfenster),  
können Sie mit dem Menüpunkt „Bild berechnen“ 
zum ersten Programmfenster zurückkehren. Dort 
können Sie das fertige Lenticularbild dann mit der 
Schaltfläche „Drucken“ an Ihren Drucker senden.

HINWEIS: Helle Flächen erscheinen später 
vorne im Bild, dunkle Flächen erscheinen 
hinten im Bild.

Verwendung der FoLien

Hinweis: Bei der erstellung von 
Lenticularbildern kommt es auf Präzision an. 
Arbeiten sie möglichst genau!

Vorbereitung
Sie können mit diesen Folien entweder ein 3D-Bild 
oder ein Flip-/Wackelbild erzeugen. Das Hoch- 
oder Querformat wird dann noch entsprechend 
der Linsenausrichtung in den Abbildungen unten 
unterschieden. Die Linsen sind in schwarzen 
parallelen Linien angedeutet.

Bei querformatigen Motiven wählen Sie bei der 
Formatauswahl das Querformat. Wählen Sie analog 
dazu bei hochformatigen Motiven das Hochformat 
bei der Formatauswahl. 

ACHTUNG: Bei einem querformatigen 
Motiv müssen Sie die Quellbilder vor dem 
Laden erst um 90 Grad drehen. 

3D-Bild

Wackelbild
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Verwendung der Folien - Aufkleben der Linse
Sie benötigen Lenticularfolie, Lenticulardruck, 
Schere, Cuttermesser, Klebeband und eine stabile 
Unterlage. 
Der handwerkliche Teil wird hier an Hand einer 
Wackelpostkarte im Querformat veranschaulicht. 
Wählen Sie dazu beispielsweise zwei Bilder, deren 
Hintergrund zwischen zwei Farben wechselt.

Hinweis: Zur Veranschaulichung gibt es in 
den  Abbildungen weniger schwarzen Linien, 
um deren Ausrichtung besser darstellen zu 
können.

Schneiden Sie das Produkt dann so aus, dass ein 
weißer Rand von ca. fünf Millimeter stehen bleibt. 
Befestigen Sie das Bild dann an diesem weißen 
Rand mit Klebestreifen auf einer unempfindlichen, 
festen Unterlage. 

Ziehen Sie vorsichtig eine Ecke der Schutzfolie 
ab. Ziehen Sie dann einen ungefähr zehn 
Millimeter breiten Streifen der Schutzfolie quer zur 

Linsenausrichtung ab. 
Richten Sie anschließend die Lenticularfolie mit der 
Klebefläche nach unten über dem Motiv aus. Legen 
Sie diese vorsichtig auf und achten Sie darauf, dass 
der Streifen noch nicht auf dem Papier festklebt. 

Stellen Sie sich dann so vor Folie und Motiv, dass Sie 
die feinen Linien sehen können und richten Sie die 
Lenticularfolie so aus, dass deren Linien parallel zu 
den Linien des gedruckten Motivs verlaufen. 

Drücken Sie dann vorsichtig erst einen Streifen der 
Folie an. Vergrößern Sie den angedrückten Streifen 
nach und nach und achten Sie darauf, dass nichts 
verrutscht und sich keine Luftbläschen unter der 
Folie ansammeln. 
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Drücken Sie die Folie dann mit der Hand oder 
einem weichen Tuch vorsichtig an. Nehmen Sie 
anschließend einen härteren Gegenstand, wie eine 
Telefonkarte oder eine CD-Hülle, und drücken Sie 
die Folie fester an. 

Schneiden Sie abschließend noch den 
überstehenden weißen Rand ab. 
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