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Ab sofort neu: 
Das Wilcom Embroidery Studio Decorating e4 

Was ist neu? Nachfolgende Beschreibung gibt einen kleinen Überblick. Ab sofort sind 7 
Elemente bereits in der Grundversion kostenlos enthalten.

1.Automatische Bitmap 
Digitalisierung: 
Grafiken können jetzt auch ohne die 
Zuhilfenahme von Corel X8 direkt in 
Wilcom in Stiche konvertiert werden.  
 

 
 
 
 

2.Automatische Umrandungen 
Laufstiche, 3-Fach-Laufstiche oder Plattstiche um Schriften oder Objekte automatisch 
herumsetzen. 
 

 
 

3.Virtuelle Dekoration 
Hiermit läßt sich die Vorschau der Stickansicht (TrueView) in 
hochauflösende Druckdaten mit 
bis zu 600dpi exportieren. Somit 
erhalten Sie Vorschaubilder für 
Ihre Webseite oder für die 
Weiterverarbeitung im Druck oder 
Transfer.
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3 : Offsets Standard

  

4 : Auto digitize Bitmaps : 

 

Integrated Wilcom auto-digitizing as well as Corel based Auto-digitizing 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 : New emb4. Design format a nd New Hardware dongle USB 

Writes the last two commercial versions of EMB – e2 and e3 

 

 

2 : Virtual Decoration, + High Resolution True View Images 
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4.Automatische Konturen 
Hiermit lassen sich ganz einfach nachträglich 
in Objekten neue Löcher hinzufügen oder 
diese wieder füllen. Offene Objekte können 
geschlossen werden. 
 

5. Kiosk 
Definieren Sie eine Textil-/Musterauswahl für 
eine spezielles Event. 
 

6.Strass-Steine 
Kombinieren Sie ganz einfach Strass-Steine 
zu Ihren Stickereien hinzu. Die Funktion 
Strass-Steine unterstützt Laufstiche, 
Füllungen, Buchstaben. 
 

7.Das .emb Format 
Die neue Version e4 speichert noch mehr Informationen zu Ihrem Design. Textilen, Positionen, 
Laufzeiten und vieles mehr. 
 

8.CorelDRAW X8 
ist in der neuen Version e4 automatisch enthalten. Konvertierungen aus Corel zu 
Stichen sind ebenfalls möglich. Ebenso der Import von Vektoren aus anderen 
Vektorprogrammen z. B. als eps oder ai. 

9. 25 neue Stickschriften 
Insgesamt stehen nun über 200 professionelle Stickschriften zur Verfügung. Neu 
hinzugekommen sind sieben 3D-
Schriften, ebenso wie zweifarbige Fonts 
und Schriften für kleine Schrifthöhen. 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7 : More Lettering & Improved Lettering : 25 new professionally digitized 
fonts 

- Mixture of normal embroidery fonts 
- 3D foam fonts 
- More and better running stitch fonts 
- Outline fonts for sports lettering 
- Two-color outline fonts 
- Commercial logo fonts 
- Double-color bordered fonts used for sports apparel and by hobbyists 

 

8 : Pre-defined Envelopes in Lettering Properties 

 

 

9 : Increase quality of TrueType Font Conversion & Settings 

 
 

 

24 : New Design Library 

 
- Library commands are in a toolbar at the top of screen 

- Double-click to open a design for editing 
- Very quick to start up and browse designs, open, view, edit designs 
- Much greater functionality for finding and managing your designs 
- Automatically finds and show only those folders with embroidery designs in them 
- Choose to see all your designs in one window, regardless of what folder they are in 
- Group and sort your designs by customer, by order, by date, by folder, … 
- Fast search for designs by customer, name, description, date, order, any text… 
- Relating designs to customers and orders 
- Design Library operates within the main ES window 
- Easily switch between open design window and the Design Library 
- group by various parameters – e.g. File Type in this example 
- sort by various parameters – e.g. Embroidery Size in this case 
- Sort designs by date to see your most recent designs at the top, even if you can’t 

remember what folder you put it in 
- Extra-large Thumbnails, Large Thumbnails, Medium Thumbnails, Small Icons 
- List, Details, Tiles, Contents 
- Customer, Order, Details 
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10.Vordefinierte Hüllkurven  
Direkt in den Eigenschaften der Schriften lassen sich diese in einer Vielzahl von Designs 
abbilden. Somit erhalten Texte kreative Layouts. 

11.Verbesserte Konvertierung von TrueType Fonts 
Die Konvertierung der Schriften in 
Windows zu Stickschriften wurde 
nochmal verbessert. 
 
 

12.Monogramming mit neuen Features  
Das Mongramming Werkzeug wurde um Funktionen und Umrandungen erweitert.
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9 : Increase quality of TrueType Font Conversion & Settings 

 
 

- All European characters are supported, Russian, Greek, as well as right-to-left 
languages such as Arabic and Hebrew. Unicode support 

10 : New & improved monogramming 

- More predefined styles including enveloped styles  
- Increase to 8 border shapes and also with many different stitch types 
- More styles 
- Easier use of borders and flourishes in monogram fonts 
- Greater control 
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13.Trapunto-Funktion 
Diese Funktion ist nun Standard (bei offenen Flächen werden Stiche, die quer durch das Motiv 
laufen, automatisch an den Rand verlegt). 
 

14.Neue Werkzeugleiste Grafikdigitalisierung  
Damit erstellen Sie: 
- offene oder geschlossene Formen  
- rechteckige oder kreisförmige Objekte  
- Stichwinkel hinzufügen oder löschen  
- Löcher füllen oder hinzufügen (siehe 
Werkzeug: Automatisches Konturwerkzeug) 
 

15.Komplett neue Werkzeugleiste für Konturstiche 
Ob Laufstich, Skulpturstich, Rückstich, Haftstich und viele 
weitere neue Sticharten - mit diesem Werkzeug kann dies 
einfach erstellt werden. 
 
 

16.Komplett überarbeitete Werkzeugleiste für 
Füllstiche 
Hiermit wählen Sie auf verschiedensten Füllstichversion gemäß ihren Wünschen. 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16 : Professional underlay types with full control of stitch parameters 

 

 

17 : New underlay stitch type for tatami :  ‘ Double tatami ‘ 
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17.Spitze Ecken (für Werkzeug Eingabe-C) in 
verbesserter Qualität 
Hiermit lassen sich Eckengehrungen und Eckenüberlappungen in verschiedenen Varianten 
einbringen. Dies erhöht die 
Qualität in den Ecken. 

 
 
 
 

18.Nochmals verbesserte Konvertierung von Vektoren in 
Stiche 
Vektorvorlagen werden in der neuen Version e4 jetzt noch besser in Stiche konvertiert. 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20. Neue Werkzeugleiste für Füllstiche

wählen Sie direkt aus allen verfügbaren Füllstichen aus.

21. Neuer erhabener Satin-Füllstich
Unterlegen Sie ein Plattstichfüllung mit bis zu 5 Lagen für einen 3D-Effekt.

22. Neue Spiralfüllung
Füllen Sie eine Fläche mit einer Spiralfüllung, die 
der Außenkontur folgt. Der Mittelpunkt kann über 
die Knotenbearbeitung verschoben werden. Die 
Dichte der Spirale wird in 1/10 mm eingestellt.

23. Neue radiale Füllung
Die radiale Füllung füllt beliebige Formen von der 
Mitte. Die Größe des Mittelpunktes ist in 
X und Y Richtung einstellbar.
 
 
 

24. Neue Quadratfüllung
Füllen Sie eine Fläche mit parallellen Laufstichen in 
freier Dichte und Länge.

25. Neue doppelte Quadratfüllung
Fügen Sie der Quadratfüllung eine zweite Ebene in einem freien Winkel hinzu.

26. verbesserte  Kontrolle über spitze Ecken der Eingabe "C“
Ecken wahlweise mit Überlappung oder geteilt.
Verbesserte Methode für volle 
Überlappung - flache Kurven
Neue Methode für geteilte 
Überlappung.
 
 
 
 
 
 

 
 

27. Verbessertes Kreuzstich-kopieren und -spiegeln
28. Verbesserte  Konvertierung in Plattstiche bei der automatischen Konvertierung

29. Neue Steppstichunterlage 

es ist jetzt eine doppelte Steppstichunterlage möglich.
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19.Erweiterte Steppstichunterlage 
doppelte Steppstichunterlage verhindert „Durchscheinen“ des Untergrundstoffs und vermindert 
den Stoffverzug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.Neue Design-Bibliothek 
- dies ist nur direkt im Wilcom Programm integriert 
- leichteres Auffinden von Designs 
- Sortierung nach verschiedenen Kriterien  
- Schnelle Archivierung und Wiederfinden von Designs 
- Die Informationen zum Design (Auftragsinformationen) werden sofort mit angezeigt 
- Öffnen von Designs einfach mit Doppelklick
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25 : New order job details feature 

 
- Production Job is one design on one garment 
- to be stitched on a specified Product, in a defined Position 
- for a specified Order Quantity, broken down by Color / Size / Quantity 
- for an order # for a specific customer on a specific order date 
- Create and Manage Design Requests, Estimates, Approvals, Design Status 
- Basic Design Requests with Artwork and Requested Details 
- Advanced Design Requests with Garments and Logo Placement 

 
 

 

17 : Professional connector / Tie inn- Tie off property control 

 

 

18 : Manage Auto Fabric Settings and Create / Use Templates 

19 : Add Stitch List Docker 

20 : Full Auto Start / End control 
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21.Neue Auftragsdokumentation 
- erweiterte Information werden im EMB-Format abgespeichert 
- Informationen wie Menge, Größe, Position, Bestellnummer, Preis 
- Freigabe direkt per pdf-Dokument an den Kunden schicken  
 
 

22.Stichsimulation  
Das langsame Neuzeichen ist durch den Stichplayer deutlich verbessert. Dadurch kann nach 
Farben einfach vor- und zurückgespult werden. 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23.Produktvisualsierer  
viele neue Textilien sind hinterlegt und ermöglich eine noch genauere Positionierung der 
Stickerei - auch als Voransicht für den Kunden. 

 
 

 
 

Viele weitere neue Funktionen sind in der Version e4 
enthalten. Sie werden begeistert sein. 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29 : Bling  

 

30 : Printing directly to PDF  

You can now print directly to PDF without need for third-party software 
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