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Die Reduzierung von Designs ist sehr im Trend. Dennoch muss man dabei auf florale Muster nicht verzichten, denn auch diese lassen sich reduzieren, und
das Ergebnis sind sehr reizvolle Ein-Linien-Designs
1.
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um die Anzahl der Windungen zu reduzieren oder
zu erhöhen. Mit der Befehl/Strg-Taste können Sie
die Windungen auseinanderziehen oder zusammenschieben.
Alternativ klicken Sie mit dem Spirale-Werkzeug
auf die Zeichenfläche und geben dann die Werte in
die Dialogbox ein. Mit dieser Vorgehensweise könnten Sie z.B. eine Goldene Spirale konstruieren.
Für unser Muster benötigen Sie eine Grundform, die
nicht mehr wesentlich verändert werden soll. Erstellen Sie also eine Spirale, die sowohl in kleinen als
auch größeren Größen funktioniert.
Goldene Spirale
Nach den Proportionen des Goldenen Schnitts lässt
sich aus einem Quadrat ein Goldenes Rechteck konstruieren 2 .
2

Das fertiggestellte florale Muster

Die Reduzierung der Foliage-Muster nehmen Sie
vor allem vor, indem Sie sich auf eine Linienstärke
beschränken und mit geometrischen, nicht frei geformten Spiralen arbeiten. Die Muster können Sie
sehr einfach erstellen, die meiste Arbeit machen das
Spirale-Werkzeug
und ab Illustrator CS6 der Musterbearbeitungsmodus. Aber auch mit älteren Versionen können Sie natürlich in diesem Stil arbeiten.

Grundformen konstruieren
Starten Sie mit einer Spirale. Mit dem Spirale-Werkzeug
können Sie interaktiv eine Spirale aufziehen, indem Sie damit klicken und ziehen. Während
die Maustaste gedrückt ist, drücken Sie zusätzlich die
Pfeil-nach-unten- bzw. Pfeil-nach-oben-Taste,

Illustrator Aktuell

Konstruktion eines Goldenen Rechtecks (links); durch Unterteilung des hinzugefügten Rechtecks entstehen immer weitere Goldene Rechtecke (rechts).

1 Eine in dieses Rechteck konstruierte Spirale wird
als Goldene Spirale bezeichnet. Sie wird mit Viertelkreisen von Ecke zu Ecke gezeichnet 3 .
Download
Die Beispieldateien für diesen Beitrag finden Sie unter www.mev.de/pdf/praxisdateien/illustrator/ilaktuell27.zip im Ordner A KTUELL /M USTER .
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