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Wie gestalte ich die Grafiken für meine Props? 
Eine kleine Einführung von Dietrich Kerner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielleicht hat der eine oder andere schon einmal meine Ausstellung bei der FedCon in der Artshow 
gesehen und sich gefragt, was das für Labels oder Grafiken sind und wie ich sie kreiere. 
 
Als Beispiel zeige ich hier ein Panel ID Label oder auch Capsule Label, welches man z.B. auf den 
Rückseiten der PADDs und auf den Konsolen in TNG und der Defiant in DS9 sehen kann. 
 

Meine Quelle ist eine Abbildung aus dem Star 
Trek Sticker Book von 1999 (Bild 1) und die 
Originalgröße habe ich vom Prop-Builder 
Michael Moore, den ich auf einer Galileo 7-Con 
kennen gelernt und das Label auf seinem 
Koffer ausmessen durfte.   
 
Außerdem geht aus dem Sticker Book auch 
hervor, dass die verwendete Schrift 
→Helvetica Ultra Compressed heißt. Wer 
sich nicht diese Kauffont zulegen möchte, gibt 
es als Alternative auf der Website 
→www.gtjlcars.de die Schrift LCARSGTJ3.ttf 
als Gratis-Download. 
 
 

Für die Gestaltung meiner Grafiken verwende ich →CorelDraw, aber so ein Panel ID Label lässt sich 
auch mit anderen Grafik-Programmen machen – zum Beispiel mit dem kostenlosen →Inkscape. 

 
Zuerst scanne ich die Seite (Bild 2, 
hier Seite 7) aus dem Sticker Book 
und importiere das Bild in CorelDraw 
(Bild 3), anschließend drehe ich es 
gerade, ziehe die untere linke Ecke 
auf den Nullpunkt und ziehe 
Hilfslinien bei 22 mm (waagerecht 
und 106,5 mm senkrecht. (Bild 4) 
Dann füge ich der Vorlage 50 % 
Transparenz hinzu und sperre es, so 
dass das Bild nicht mehr verrutschen 
kann, wenn es irrtümlicherweise 
markiert wird. 
 
 
 

Dann klicke ich auf „An Hilfslinien ausrichten“, damit die Objekte wie ein Magnet in den Hilfslinien 
einrasten. 
 

Bild 1: Das Star Trek Sticker Book Bild 2: Seite 7 aus dem  
           Sticker Book 

Bild 3: Die eingescannte Seite 7 in Corel Draw geöffnet 

https://www.linotype.com/de/1308936/helvetica-ultra-compressed-product.html
https://gtjlcars.de/LCARSindex/LCARSFONTS.htm
https://www.coreldraw.com/de/
https://inkscape.org/de/
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Anschließend setze ich weitere Hilfslinien, die mir bei der Gestaltung helfen. (Bild 4) Bei allen meinen 
Projekten arbeite ich immer von außen nach innen, darum geht es jetzt mit der äußeren Form weiter.  

 
Zuerst zeichne ich die linke Ellipse mit einem 
Seitenverhältnis von 6 zu 5 und setze sie links auf das Bild. 
(Bild 5) Im nächsten Schritt mache ich aus der Ellipse 
einen Bogen (Bild 6) und zeichne mit dem Hilfsmittel „Stift“ 
an den Linien entlang, bis ein geschlossenes Objekt 
entsteht. (Bild 7) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danach verdopple ich das Objekt, spiegele es horizontal und ziehe es an den rechten Rand der 
Vorlage, um dann mit dem Hilfsmittel „Form“ die Knotenpunkte an die mittleren Hilfslinien zu ziehen. 
(Bild 8) Mit dem Hilfsmittel „Rechteck“ gestalte ich ein Rechteck das als mittleres Objekt dient. 
 
 
     
 
 
    
   
 
 
Jetzt geht es mit der Schrift weiter, ich möchte aber den Text nicht einfach kopieren, sondern ein 
Panel ID Label für meine Abdeckung der Tastatur vom PC gestalten. 
 
Dazu schreibe ich erst den Text der oberen Zeile, ändere die Schrift auf LCARSGTJ3 und bringe den 
Text anschließend zwischen die beiden Hilfslinien. (Bild 9). Dann schreibe ich die mittlere Zeile und 
lasse sie ebenfalls an den Hilfslinien einrasten. (Bild 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie ihr sehen könnt, ist die untere Zeile noch etwas außerhalb der Hilfslinien, dass wird durch das 
Hilfsmittel „Form“ noch korrigiert.  
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4:Setzen von Hilfslinien 

Bild 5:Nachzeichnen der 
          Radien 

Bild 6: Bogen aus Ellipse 
           erzeugt 

Bild 7: Geschlossenes 
           Objekt 

Bild 8: Kontur gedoppelt und gespiegelt – dann aufgezogen 

Bild 9: Text Zeile 1 und zwei  Bild 10: Text Zeile 3 
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Im linken Teil setze ich noch 3 Ziffern meiner Wahl ein und das Panel ID Label ist schon fast fertig. 
(Bild 11) 

 
 

 
 
 
 

 
 
Im nächsten Step entsperre ich die Vorlage und lösche sie, da sie nicht mehr gebraucht wird. 
 
Jetzt wird es bunt: Zuerst bekommt der 
Text eine weiße Farbe. Die Panel ID 
Labels habe ich bei TNG in 3 
verschiedenen Farben in diversen 
Auktionen gefunden und darum habe ich 
die RGB-Codes mit dabei geschrieben. 
(Bild 12) Meines Wissens steht braun für 
allgemeine Hinweise, rot für Gefahren und 
blau-grau für Medizin. 
 
 Und fertig ist es. (Bild 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jetzt kann das Label ausgedruckt und bei Bedarf aufgeklebt werden. 
 
 
Wer Lust bekommen hat, weitere Labels aus dem Star Trek-Universum selbst zu zeichnen, den 
möchte ich diese Website empfehlen: 
 
http://startrekpropcollector.com/trekauctions/ 
 
Dort wurden sämtliche Auktionen von ItsAWrapHollywood von 2006 bis 2009 gespeichert. Die 
Website ist eine ideale Quelle für Labels aller Art und natürlich auch Props. 
 
Weitere Panel ID Label gibt es gratis auf der Website →www.gtjlcars.de im Download-Bereich und 
noch vieles mehr. 
 
 
Bis zum nächsten Mal und keep on trekking. 
 
 

 
 
Text und Bilder: Dietrich Kerner, Gestaltung: Jens von GTJLCARS.de 
 

Bild 11: untere Textzeile angepasst und drei Ziffern auf der linken Seite eingesetzt 

Bild 12: Farbe (RGB-Code stehen daneben) 

Bild 13: Fertiges Label 

http://startrekpropcollector.com/trekauctions/
http://www.gtjlcars.de/

