Kurve neugestalten mit der Option „Entlang Tangente“ /
Reshape Curve with option „along tangent“
Bitte schaut Euch die Abbildung
rechts an. Der Linienverlauf am
Saum ist nicht schön. Mit der
Funktion „Kurve Neugestalten“
kann man den Linienverlauf sehr
einfach angleichen, indem man den
Punkt Seitennaht/Saum entlang
der Seitennaht verschiebt.
Please have a look at the picture on
the right. The shape of the hem line
is not nice. With the function
"Reshape Curve" you can easily
adjust the line by moving the point
side seam/hem along the side
seam.

Nachdem Ihr die Linien und den Punkt zum neugestalten gewählt und die Nadeln positioniert habt,
wählt einfach die Option „Entlang
Tangente“ aus und dann den
Anfangs- bzw. Endpunkt der
Seitennaht, um den Punkt in
gedachter Verlängerung zu
bewegen.
After you have selected the lines
and the point to reshape and
positioned the thumbtacks, simply
select the option "Along tangent"
and then the start or end point of
the side seam to move the point in
the desired direction.
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Reshape Curve with option „along tangent“

Hinweis / please note:
Es ist sinnvoll den Punkt in
gedachter Verlängerung zu
bewegen, da sich ansonsten
der Linienverlauf der
Seitennaht ändert und im
jeweiligen Teil an den
vorherigen bzw. nächsten
Zwischenpunkt der Seitennaht
angebunden wird. Das wäre in
Ordnung sofern dieser
Zwischenpunkt in beiden Teilen
auf der gleichen Höhe sitzt.
Schaut Euch hierzu bitte auch
die Abbildungen rechts an.
It makes sense to move the
point in tangential extension,
as otherwise the line of the side
seam changes and is bound to
the previous or next
intermediate point of the side
seam of each piece. That would
be okay if this intermediate
point in each piece is at same
height. Please have a look at
the images on the right.
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