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Zwei Arten von Punkten
Pfade werden gezeichnet durch das Setzen von Ankerpunkten und das Einrichten von Tangenten an
diesen Punkten. Illustrator kennt zwei Arten von Ankerpunkten: Eckpunkte 1 und Kurvenpunkte 2 . Mit
diesen beiden werden alle Formen angelegt.
1

Vektorpfade und daraus gebildete Formen sind die
Grundlage von Illustrator-Dateien und daher stellt die
Vektorisierung nur den ersten Schritt dar. Für viele
Anwender ist dieser erste Schritt das größte Hindernis bei der Arbeit mit Vektorprogrammen. Bei einfachen Arbeiten kommt man mit den Grundformen Ellipse, Rechteck oder Polygon noch zurecht. Irreguläre
Formen können mit Buntstift
und Tropfenpinsel
gezeichnet werden. Standardelemente bekommt
man als Cliparts oder in Dingbat-Schriften. Aber in
vielen Bereichen kommt man irgendwann nicht mehr
darum herum, mit den Zeichenwerkzeugen (Zeichenstift
und Ankerpunkt-konvertieren-Werkzeug
) zu arbeiten. Leider sind – in dieser ohnehin nicht
gerade intuitiven Werkzeugklasse – Illustrators Zeichenwerkzeuge und Möglichkeiten im Vergleich mit
anderen Vektorprogrammen verbesserungswürdig.
Die Schwierigkeit der Konzeption der Form besteht
jedoch in allen Vektorprogrammen: Wohin gehören
die Ankerpunkte und wie arbeitet man mit den Griffen?

2

Eckpunkte mit angrenzenden Geraden (links) und Kurven (Mitte), Kurvenpunkte
(rechts). Den wesentlichen Unterschied zwischen beiden Punktarten sehen Sie,
wenn ein Griff bewegt wird: Beim Kurvenpunkt sind immer die Segmente beiderseits des Punkts betroffen.

Einführung Zeichenstift
Eine Einführung in das Setzen und Bearbeiten der Ankerpunkte erhalten Sie im
»Illustrator Trainer« ab S. 15.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie als Erstes die Auswahl- und Ankerpunkt-Anzeige in den Voreinstellungen einrichten, falls Sie sie noch nicht verändert haben. Mit den Optionen stellen Sie deren
Darstellung auf die größte Version, damit Sie sie besser erkennen 3 .
3

Autotrace
Warum sollte man überhaupt von Hand vektorisieren, wo es doch I NTERAKTIV
NACHZEICHNEN (ABPAUSEN) gibt? Wie Sie vielleicht in früheren Workshops zu dem
Thema gemerkt haben, hat diese Funktion ihre Schwächen. Vor allem, weil automatische Routinen den Bildinhalt nicht logisch einschätzen können und daher
z.B. zusammengehörende (aber verdeckte) Flächen nicht einander zuordnen
oder geometrische Formen erkennen können. Auch lassen sich keine Verläufe
automatisch nachzeichnen.
Die Nachzeichnen-Funktion ist jedoch gut geeignet, um Handzeichnungen oder
Schrift zu vektorisieren oder um aus einem Foto z.B. eine Pop-Art-Umsetzung
zu gestalten.

Illustrator Aktuell

Zur besseren Darstellung der Ankerpunkte wählen Sie die größte Option aus. Mit
den Toleranz-Einstellungen im oberen Bereich können Sie sich darüber hinaus die
Nachbearbeitung vereinfachen, indem Sie die »Anziehungskraft« bei der Auswahl
und/oder beim Ausrichten an anderen Punkten erhöhen.
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CD-ROM
Die Ausgangsdatei finden Sie auf der CD-ROM unter A KTUELL /Z EICHENSTIFT.

tion Konstruktionslinien in den Voreinstellungen
aktiviert sein 5 .
5

Ankerpunkt-Übungen
Falls Sie es bisher nicht getan haben, öffnen Sie die
Datei »Zeichenfeder-Praxis.ai« von der CD-ROM
zum »Illustrator Trainer« – sie liegt auch dieser Ausgabe noch einmal bei. Darin finden Sie einige Übungen zu grundlegenden Formen 4 .
4

Die (grüne) intelligente Hilfslinie zeigt an, wann Sie einen senkrechten Abschluss
erzeugen können.

Intelligente Hilfslinien können beim Zeichnen vor
allem von engen Kurven jedoch auch im Weg sein,
wenn sie nämlich ständig Punkte ausrichten wollen
oder Griffe nicht nach Wunsch angepasst werden
können. Bevor Sie also Freiformpfade zeichnen, sollten Sie die Hilfslinien deaktivieren. Es ist hinderlich,
die intelligenten Hilfslinien während des Zeichnens
zu deaktivieren, da dann der Zeichenfluss unterbrochen und der Pfad abgesetzt wird 6 .
6

Die Übungsdatei »ZEICHENSTIFT-PRAXIS . AI« führt Sie von einfachen zu komplexeren
Pfaden.

Feedback von Illustrator
Illustrator nimmt nicht nur Befehle an, sondern meldet sich auch zurück. Mit
die wichtigsten Hinweise gibt der Cursor. Seine Form zeigt Ihnen, welche Aktionen Sie mit dem gewählten Werkzeug an der aktuellen Position durchführen
können. Der Zeichenstift besitzt viele unterschiedliche Cursor-Formen, die Ihnen
Feedback geben. Achten Sie also immer genau auf den Cursor, seine Symbole
haben folgende Bedeutung:

Wenn die intelligenten Hilfslinien »dazwischenfunken«, wird es schwierig, Griffe
exakt einzurichten.

Konnektorpunkte
Andere Programme kennen noch eine weitere Ankerpunktart: Konnektorpunkte. Diese verbinden eine Gerade mit einem Kurvensegment so, dass beide glatt
ineinander übergehen. Das wird erreicht, indem der Griff des Kurvensegments
exakt in der Flucht der Geraden liegt. Das kann man in Illustrator natürlich
mithilfe von Eckpunkten ebenfalls erreichen. Der Clou eines Konnektorpunkts
besteht jedoch darin, dass sich der Griff jeweils anpasst, wenn der Punkt
verschoben wird. Das erspart viel Arbeit.

einen neuen Pfad beginnen
den Pfad mit einem weiteren Punkt fortführen
den Pfad schließen
den gerade gezeichneten Pfad mit einem anderen verbinden
einen Griff herausziehen oder zurückschieben
temporärer Wechsel zum Ankerpunkt-umwandeln-Werkzeug
einen offenen Pfad weiterzeichnen

Mit dem Plug-in »VectorScribe«, das wir Ihnen in »Illustrator Service« Ausgabe
15
vorgestellt haben, können Eckpunkte in Illustrator so bearbeitet werden,
als wären es Konnektorpunkte.

einen Punkt auf einem Pfad löschen
einen Punkt auf einem Segment hinzufügen

Zeichenstift und intelligente Hilfslinien
Wenn z.B. das schließende Segment exakt senkrecht
sein muss, dann ist es nicht nötig, nur deswegen mit
Hilfslinien zu arbeiten. Stattdessen aktivieren Sie die
intelligenten Hilfslinien. Sie zeigen die Senkrechte an
und Sie können den Punkt setzen. Dazu muss die Op-
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Y- bzw. T-Verbindungen
Beim Kombinieren unterschiedlicher Farbflächen
entsteht häufig der Bedarf, drei Linien in einem
Punkt zu verbinden, damit diese exakt und sauber
aufeinandertreffen und gleichzeitig die Bearbeitung
einfacher wird, weil sich die Linien abhängig voneinander bewegen 1 .
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Ecken gestalten
Ganz egal, wie Sie mit aufeinandertreffenden Linien
umgehen, die Ecken können immer ein Problem sein.
Sind die Winkel zu spitz, dann kann eine Ecke »ellenlang« werden. Diesen Eckenüberstand regelt die
Einstellung Gehrungsgrenze, in neueren Versionen
mit der Bezeichnung Max. im Kontur-Bedienfeld 4 .

2

Sauberer Anschluss eines offenen Pfads an einen anderen (links); unsauberer Anschluss aufgrund der Zeichenpräzision oder der Konturenform (rechts)

4

Eine solche Verbindung gibt es in Illustrator nicht
– in einem Punkt können nur zwei Pfadsegmente
verbunden werden 2 . Wie kann man dann trotzdem Y-Verbindungen zeichnen? Je nachdem, ob nur
Konturen benötigt werden oder ob auch Farbflächen
voneinander getrennt werden müssen, ist es nötig,
unterschiedlich mit diesen Stellen umzugehen.
Linienumsetzung
Brauchen Sie nur die Konturen, dann kann einer der
Pfade offen stehen bleiben. Welcher das ist, ist davon abhängig, wie Sie insgesamt in der Zeichnung
mit Konturstärken umgehen. In Infografiken werden
Objekte häufig von einer dickeren Kontur umrahmt,
während im Inneren des Objekts feinere Konturen
verwendet werden. In diesem Fall ist eine Außenumrandung sinnvoll – die anderen Linien bleiben ggf.
offen 3 .

Geben Sie unter MAX . ein, wie lang die Spitze einer Ecke im Verhältnis zur Konturstärke sein darf, bevor sie abgeflacht wird. Im Beispiel ist die Ecke etwa 7,5-mal
so lang, wie die Kontur stark ist. Mit einem MAX .-Wert unter 7,5 wird sie also
abgeschnitten (rechts).

Diese Einstellung ist schwierig zu treffen, wenn ein
Pfad sowohl sehr spitze als auch flachere Winkel hat,
denn eine unterschiedliche Behandlung der Ecken
sieht nicht schön aus 5 .
5

1

3

1

Auch wenn die Ecken links zu spitz werden – abgeflacht (und hier vor allem
teilweise abgeflacht) sehen sie auch nicht gut aus.

Die fette Outline einer Infografik kann dabei helfen, eventuell vorhandene Unsauberkeiten zu überdecken. An manchen Stellen kann die Kontur auch wieder durchbrochen werden – diese werden dann einfach als Objekte über die Outline gelegt.
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In diesen Fällen bleibt Ihnen häufig nur, entweder
die Pfade so anzupassen, dass sie nicht so spitz aufeinander zulaufen, die Konturstärke zu reduzieren,
die Konturen nachzubearbeiten (z.B. in CS5 mit dem
Breitenwerkzeug) oder die Konturen umzuwandeln
und manuell anzupassen.
In manchen Fällen besteht die Möglichkeit, auf runde Ecken auszuweichen. Runde Linienenden helfen
auch dabei, Probleme zu lösen, wenn offene Pfade
auf einen anderen Pfad treffen. Häufig steht in diesem Fall noch eine kleine Ecke an einer Stelle über
6.
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Und noch einen Fall von Ecken gibt es, er tritt vor
allem in Diagrammen oder bei importierten CAD-Daten auf: Hier treffen offene Pfade an rechten Winkeln
aufeinander, es ist jedoch technisch unmöglich oder
unpraktikabel, alle diese Pfade miteinander zu verbinden. Dann können Sie die Endenform Überstehend verwenden 11 .

6

Vergleich: Eine Linie trifft auf eine spitze Ecke. Dies lässt sich mit dem normalen
oder dem überstehenden Linienende nicht lösen. Runde Enden helfen dabei.
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11

In Illustrator CS5 können Sie sich auch Pfeilspitzen
anlegen, die spitz zulaufen 7 . Mit denen lassen sich
Pfade in beliebig spitze Winkel führen 6 . Einen Beitrag zu Pfeilspitzen finden Sie in »Illustrator Aktuell«
Ausgabe 11
. Die hier gezeigten Pfeilspitzen finden Sie in der Datei »Pfeilspitzenmuster.ai« auf
der CD-ROM.

7

Wie die Diagrammachsen treffen häufig auch Pfade in CAD-Plänen aufeinander.
Anstatt die Pfade zu verbinden, können Sie ihnen einfach die überstehenden Enden
zuweisen.

Detailarbeiten
Während Sie natürlich gleich beim Zeichnen der Pfade bedenken müssen,
welche Formen Sie schließen und welche offen bleiben, ist das Zuweisen von
Konturen und die passgenaue Ausrichtung ihrer Endpunkte eine Detailarbeit,
die häufig gar nicht gleich beim Zeichnen der Pfade erfolgen kann, sondern in
Abhängigkeit von der endgültigen Konturstärke erfolgen muss, und die Sie sich
daher für den zweiten Arbeitsgang aufheben können.

9

8

In Illustrator CS5 können Sie sich in der Pfeilspitzen-Datei eigene Formen anlegen,
die Sie daraufhin optimieren, aufeinandertreffende Pfade umzusetzen (rechts oben:
Vorschauansicht 7 ; rechts unten: Pfadansicht 8 ). Im Kontur-Bedienfeld (links 9 )
werden sie aufgerufen.

Mit einer dieser Spitzen sieht die Abbildung 1 auf S.
43 dann so aus 10 :

Farbflächen
Wenn Sie Farbflächen brauchen, ist es häufig ebenfalls effizienter, zunächst mit offenen Pfaden zu arbeiten und später Pathfinder, Formerstellungswerkzeug
oder Interaktiv malen zu verwenden 12 , um
daraus geschlossene Formen zu bilden. Workshops
dazu finden Sie z.B. in »Illustrator Aktuell« Ausgabe
14 , »Formen erstellen mit Illustrator CS5«, Aus, »Flechtwerk mit Interaktiv malen« oder
gabe 5
Ausgabe 7 , »Probleme mit dem Pathfinder lösen«.
12

10

Die Kontur wurde passend angeschrägt und kann daher an den Kreis angeschlossen werden.
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Landkarten: Aus dem einen geschlossenen und den vielen offenen Pfaden (links:
Einfärbung der Konturen zu Demonstrationszwecken) lässt sich ganz einfach die
Landkarte mit gefüllten Flächen erstellen.
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Wenn Sie dagegen ein Logo zeichnen, kann es sein,
dass die genannten Funktionen nicht geeignet sind,
da durch ihre Anwendung zu viele Ankerpunkte entstehen 13 , die sich vermeiden lassen, wenn Sie die
Form bewusst auf die geplante Kombination hin
zeichnen, d.h. Ankerpunkte gezielt so setzen, dass
beim Schneiden und Zusammenfügen nicht unnötig
zusätzliche Punkte entstehen.

Reinzeichnung

gen Ankerpunkte gehören: Sie werden auf alle Punkte gesetzt, an denen der Pfad abrupt seine Richtung
ändert 1 .
1

13

Beide Formen wurden nur mit Eckpunkten erstellt.

Formen mit Rundungen
Beim Zusammenfügen dieser beiden Kreise mit dem Pathfinder optimiert Illustrator
die Pfade nicht, stattdessen entstehen gerade an der »Nahtstelle« einige Punkte,
die man bei einer Handvektorisierung nicht gesetzt hätte.

Bei einer anderen Vorbereitung der zusammenzufügenden Formen kann man das Ergebnis verbessern
14 .

Viele Formen können zum Glück mit Effekten vorbereitet werden – ein klassisches Beispiel dafür sind
Wellenlinien, die mit dem Zickzack-Effekt aus einer
Geraden – aber auch aus jedem anderen Pfad – generiert werden können 2 .
2

14

Wellenlinien werden mit dem Zickzack-Effekt einfach hergestellt.
Die Kreise wurden nur um 45° gedreht, sodass ein Punkt jeweils in dem Bereich
liegt, der sich überschneidet. Im Ergebnis haben wir dadurch etliche Punkte gespart.

Anstatt die Kombination mit Pathfinder-Funktionen
zu erledigen, können Sie auch ganz klassisch Pfade mit dem Schere-Werkzeug
zerschneiden und
dann zusammenfügen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Verzerrungshüllen einzusetzen. Die Formen können dann jedoch
nicht in jede beliebige Form gezielt verzerrt werden,
sondern Sie sind auf die vorbereiteten Verzerrungen
und deren Optionen angewiesen 3 .
3

Eckige Formen
Grundsätzlich gilt für das Zeichnen von Formen, dass
sie mit so wenig Ankerpunkten wie möglich erzeugt
werden sollten. Das hat mehrere Gründe. Zum einen
gelingt die Form besser und die Pfade werden glatter, je weniger Punkte gesetzt werden. Zum zweiten
ist eine solche Form einfacher editierbar. Darüber
hinaus braucht sie weniger Speicherplatz und wird
ggf. bei einigen Formen der Weiterverarbeitung, z.B.
dem Schneiden, effizienter sein. Bei eckigen Formen
ist die Entscheidung nun einfach, wohin diese weni-
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Die Grundform für diese Welle ist einfach aus einem Kreis zu erstellen, wenn man
zwei Punkte in Eckpunkte umwandelt. Allerdings gibt es bei der Verzerrungshülle
nicht mehr viele Optionen, um das Objekt zu biegen.
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Beim anschließenden Umwandeln der Verzerrungshülle (um verarbeitbare Pfade zu gewinnen) entstehen außerdem meist zu viele Ankerpunkte 4 .

So funktionieren Bézierkurven
Mit Bézierkurven kann jede Kurve mithilfe von vier Punkten gebildet werden:
zwei Stützpunkte und zwei Tangentenpunkte. Die Kurve selbst entsteht dann
durch eine Näherung.

4

Mit der höchsten Genauigkeitsstufe werden sehr viele Ankerpunkte erzeugt. Für die
Weiterverarbeitung ist das so nicht geeignet.

Runde Formen selbst zeichnen
Gar nicht so einfach ist das Setzen der Punkte auf die
Richtungsänderung bei gerundeten Formen. Damit
Sie nach dem Grundsatz »so wenig Ankerpunkte wie
möglich« arbeiten können, ist es nötig, die Punkte an
strategisch günstige Positionen zu setzen. Aber wo
befinden die sich überhaupt?
Eigentlich sind die besten Positionen für Ankerpunkte an Kurvenpfaden vergleichbar mit den bereits
beschriebenen eckigen Formen: Die Punkte sollten
dort sitzen, wo sich die Steigung des Pfads ändert.
An Eckpunkten geschieht dies abrupt und ist daher
einfach zu erkennen. An bestimmten Kurven ist es
ebenfalls einfach, nämlich wenn in einer Kurve die
Richtung geändert wird, wie bei einer Wellenlinie 5 .
5

Griffe setzen
Auch für die Griffe gibt es Faustregeln. Ihre Länge
sollte etwa ein Drittel der Länge des betreffenden
Pfadsegments betragen. Wenn sie zu lang sind, wird
die Kurve flach. Wenn sie zu kurz sind, wird die Kurve zu spitz 7 .
7

An dem markierten Punkt ändert sich die Steigung des Pfads, denn er »biegt in die
andere Richtung ab«.

Schwieriger ist es dann zu beurteilen, wenn die Kurve nur langsamer oder schneller steigt. Um in dem
Fall genau den Punkt zu treffen, bedarf es ein wenig
Erfahrung und genauer Beobachtung 6 .
6

Auch an diesen markierten Stellen ändert sich die Steigung der Kurven, sie werden
dort enger.
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Auswirkung von zu kurzen (Mitte) und zu langen (rechts) Griffen

Griffe sollten bei einem gebogenen Pfadsegment immer an beiden Enden sitzen. Nur so lässt sich der
Pfadverlauf wirklich gut steuern (und wenn Sie sich
den Kasten »So funktionieren Bézierkurven« oben
ansehen, dann ist das auch einfach nachzuvollziehen): Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, dass an
beiden Seiten Griffe sind 8 .
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ziehen, oder dass Griffe sehr lang gezogen werden
müssen. Dies ist meist ein Zeichen dafür, dass der
Ankerpunkt noch nicht an der richtigen Stelle sitzt.
Selbst wenn Sie die Kurve mit extremen Griffpositionen bilden konnten, sollten Sie ausprobieren, ob
es nicht doch noch besser (und mit besseren Griffen)
geht 10 . Verschieben Sie den Ankerpunkt ein wenig
entlang des Pfads.

8

Setzen Sie Griffe auf beiden Seiten des gebogenen Pfadsegments (rechts), auch
wenn dies beim Erstellen der Pfade aufwendiger ist. Es lohnt sich jedoch.

Wer das erste Mal mit Bézierkurven in Kontakt
kommt, ärgert sich häufig darüber, dass die Griffe
von Kurvenpunkten sich abhängig voneinander bewegen, dass also, wenn man beginnt, ein Pfadsegment mit Griffen einzustellen, das gerade vorher korrigierte Segment eventuell wieder »ruiniert« wird.
Natürlich darf man trotzdem nicht mit Eckpunkten
arbeiten – denn es wird ja außerdem der glatte Übergang zwischen den Pfadsegmenten benötigt. Es ist
völlig normal, dass Sie Segmente manchmal mehrfach korrigieren müssen 9 .

10

Einer der Griffe ist länger als das Pfadsegment – hier sollten zusätzliche Punkte
gesetzt werden.

Es kann auch sein, dass sich eine Kurve nur mit einem zusätzlichen Ankerpunkt bilden lässt. Diesen
müssen Sie dann eben setzen 11 .
11

9

Hier sind zusätzliche Ankerpunkte nötig, um die Form zu erreichen.

Tipps und Tricks
Nach der Korrektur des linken Bogens stimmt der rechte nicht mehr. Diese Situation
trat hier (und tritt häufig) deswegen ein, weil der Punkt im oberen Bild noch nicht
richtig saß, er musste verschoben werden, um den linken Bogen anpassen zu
können.

Klothoiden
Beim Übergang von einer Geraden in eine Kurve entsteht häufig der Eindruck
einer Ecke. Dies lässt sich mit Klothoiden vermeiden. Weitere Informationen
zu Klothoiden finden Sie in »Illustrator Service« Ausgabe 12
im Beitrag »Zu
scharfe Kurven«.

Es gibt einige typische Anfängerfehler, die dazu führen, dass Kurven ziemlich durcheinandergeraten
oder Pfade nicht verbunden sind und in der Folge
nicht richtig mit Farbflächen versehen werden können.
Der wichtigste Grundsatz beim Zeichnen eines Pfads
ist, dass die Griffe immer in der Pfadrichtung, d.h.
der Richtung, in der Sie zeichnen, aus dem Punkt gezogen werden müssen 1 .
1

Was tun, wenn sich eine Kurve nicht nachbilden
lässt?
Es kommt vor, dass sich eine gescannte Vorlage partout nicht bilden lässt, ganz egal, wie Sie die Griffe

Illustrator Aktuell

Der Griff wurde entgegen der Pfadrichtung gezogen, dann entsteht eine Schleife.
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Wenn Sie die Griffe eines bereits fertig gesetzten
Punkts bearbeiten wollen, dann müssen Sie dazu
zum Direktauswahl-Werkzeug
wechseln 2 .
2

darauf, die richtige Art von Punkten an zumindest
ungefähr passenden Positionen zu setzen, indem Sie
entweder klicken
mit dem Zeichenstift-Werkzeug
4
oder klicken und ziehen .
4

Im ersten Durchgang muss es noch nicht komplett passen, Hauptsache, Sie haben
die richtigen Punkte.
Hier wurde vor dem Setzen des nächsten Punkts der Griff verschoben, dabei aber
nicht zum Direktauswahl-Werkzeug gewechselt (temporär mit der B EFEHL /STRG TASTE) und damit ein neuer Punkt gesetzt.

Wenn eine Form durchgehend mit Farbe gefüllt werden woll, dann muss sie von einem zusammenhängenden Pfad umschlossen sein 3 . Falls Sie zwischendurch absetzen, achten Sie also immer darauf, wieder
an den bestehenden Teil des Pfads anzuschließen.

Im zweiten Durchgang wechseln Sie zum Direktauswahl-Werkzeug
und passen die Griffe an. Wenn
Sie Griffe aus den Eckpunkten benötigen, ziehen Sie
diese mit dem Ankerpunkt-konvertieren-Werkzeug
heraus 5 .
5

3

Arbeiten Sie erst anschließend an der Genauigkeit.

Mehrere Einzelpfade wurden nicht verbunden, bevor sie gefüllt wurden.

Ankerpunkt-konvertieren-Werkzeug
Wenn Sie während der Arbeit mit dem Zeichenstift temporär zum Konvertieren-Werkzeug wechseln (durch Drücken der A LT-TASTE), damit jedoch den
Griff nicht genau genug treffen, wirft Illustrator eine Fehlermeldung aus und
unterbricht leider auch den Zeichenfluss.

Nun ist zwar weiterhin der letzte Punkt aktiviert, aber ausschließlich das CursorSymbol zeigt an, dass Sie nicht weiterzeichnen, sondern einen neuen Pfad
beginnen würden.

Sie müssen jetzt noch einmal auf den zuletzt gesetzten Punkt klicken, um den
Pfad dort wieder aufnehmen zu können. Erst dann können Sie weiterzeichnen.

Viele dieser Fehler sind im Nu verschwunden, wenn
Sie Ihre ersten Formen in zwei Durchgängen zeichnen. In der ersten Runde konzentrieren Sie sich nur

48

Dran denken: Korrekturmöglichkeit
Das Schöne an Vektorpfaden ist, dass Sie sie später nach Belieben korrigieren
können. Sie müssen nicht auf Anhieb genau sein. Denken Sie immer daran und
entspannen Sie sich erst einmal.

Wenn Sie etwas mehr Routine besitzen, können Sie
die Nacharbeit dadurch reduzieren, dass Sie bestimmte Korrekturen direkt beim Zeichnen durchführen. Dazu müssen Sie teilweise die Werkzeuge
wechseln. Damit diese Werkzeugwechsel nicht ein
ständiges Hin-und-herbewegen zwischen Zeichenfläche und Werkzeugbedienfeld bewirken, können Sie
sie mit Modifikationstasten durchführen.
Der Fingertanz
Mit dem Zeichenstift kann man eigentlich nur mit beiden Händen effektiv
arbeiten. Dabei gehört eine an die Tastatur, die andere an die Maus (oder ein
vergleichbares Eingabegerät, das Sie benutzen). Auf der Tastatur wechseln Sie
per Modifikationstasten die Werkzeuge. Die Illustratorin und Autorin Sharon
Steuer hat für diese Methode den Begriff »Fingertanz« geprägt. Eine Einführung in den »Fingertanz« finden Sie im »Illustrator Trainer« auf S. 124. Lernen
Sie diese Tasten, sobald Ihnen die Unterschiede zwischen den Werkzeugen,
zwischen Punkten und Griffen klar sind und Sie einigermaßen sicher mit dem
Zeichenstift umgehen können.

Einschränkungen bei den Modifikationstasten
Der Fingertanz wird Ihnen nach und nach »in Fleisch
und Blut übergehen«. Dafür sind natürlich Übung
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und konsequente Anwendung nötig. Aber das ist für
das Zeichnen mit dem Stift schließlich auch nötig. In
manchen Fällen ist es leider trotzdem unmöglich, den
Werkzeugwechsel mit Modifikationstasten durchzuführen, und Sie müssen stattdessen das Werkzeug im
Werkzeugbedienfeld aufrufen.
■ Endpunkte von Pfaden: Sollen an Endpunkten eines Pfads Griffe herausgezogen werden, dann müssen Sie dafür zum Ankerpunkt-konvertieren-Werkzeug
wechseln – die Verwendung der Alt-Taste
vom Zeichenstift- oder Direktauswahl-Werkzeug
reicht in diesem Fall nicht 6 .

Reinzeichnung

Arbeit sparen
Beim Vektorisieren gilt es natürlich, sich möglichst
Arbeit zu sparen. Erledigen Sie alle Schritte der Vektorisierung so, wie sie am wenigsten Aufwand erfordern. Das fängt schon damit an, dass Sie möglichst
wiederkehrende Teile in der Vorlage entdecken und
nur einmal vektorisieren. Die weiteren Vorkommen
werden durch Duplizieren und ggf. Drehen oder
Spiegeln erzeugt. Das trägt gleichzeitig dazu bei, dass
diese Stellen einheitlich aussehen werden 1 .
1

6
Alt

Am Endpunkt können Sie Griffe nur mit dem Ankerpunkt-konvertieren-Werkzeug
herausziehen, nicht mit einem temporär umgeschalteten Zeichenstift.

■ Vertexes in Verlaufsgittern: Um zusätzliche Punkte (Vertexes, s. Beitrag in »Illustrator Service« auf
S. 2) auf Gitterlinien zu setzen bzw. sie zu entfernen,
müssen Sie das Ankerpunkt-hinzufügenbzw. das
Ankerpunkt-löschen-Werkzeug
verwenden. Wenn
Sie eines der beiden aktiviert haben, können Sie mit
der Alt-Taste zwischen ihnen wechseln.

Zeichnen nach der Uhr
Einige Designer und Illustratoren verwenden ein System, in dem sie die Punkte »nach der Uhr« auf die
Positionen von 12, 3, 6 und 9 Uhr verteilen. Die so
gesetzten Punkte entsprechen meist einer Position an
den Scheitelpunkten der Kurve. Dieses System hilft,
sich beim Definieren der Punkte zu disziplinieren 7 .
7

Diese Beispielgrafik soll vektorisiert werden.

Bereiten Sie Ihre Vektorisierung also sorgfältig vor.
Umgang mit Vorlagen
Viele Motive – vor allem, wenn sie spiegelsymmetrisch aufgebaut sind wie der Bleistift und zum größten Teil auch der Pinsel im Beispiel – lassen sich erheblich einfacher konstruieren, wenn sie senkrecht
bzw. waagerecht ausgerichtet sind.
1 Die Vorlage in unserem Beispiel werden Sie nun
mithilfe einer zusätzlichen Linie geraderichten.
Zeichnen Sie mit dem Linien-Werkzeug
eine Linie
entlang der Spiegelachse bzw. im Fall des Bleistifts
wesentlich bequemer diekt entlang einer der geraden
Kanten 2 .
2

Nach der Uhr gezeichnet, müssten die Punkte erst einmal etwa an diesen Positionen sitzen. Die Positionen können Sie später noch verschieben, falls Sie feststellen,
dass sich die Form so nicht zeichnen lässt.
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Mit dieser Geraden werden wir den Bleistift aufrechtstellen.

49

Reinzeichnung

Vektorisieren für Anfänger

Winkel und Längen messen

5

Illustrators Mess-Werkzeug taugt nicht viel, denn es rastet nicht ein. Daher ist
das Messen mit dem Linien-Werkzeug in vielen Fällen eher zu empfehlen. Wie
Sie damit einen Winkel ermitteln, sehen Sie im folgenden Abschnitt.

2 Achten Sie darauf, dass die intelligenten Hilfslinien
aktiviert sind. Dann wählen Sie die Bildvorlage und
die Linie aus und klicken mit dem Drehen-Werkzeug
auf einen Endpunkt der Linie, um dort den Mittelpunkt zu setzen 3 .
3

Überprüfen des Drehwinkels nach erfolgter Drehung. Mit einem so komplizierten
Wert wollen wir aber nicht arbeiten.

5 Daher widerrufen Sie den letzten Schritt, doppelklicken dann das Drehen-Werkzeug
und geben
den geraden Wert ein, hier also 35°.

Der erste Klick setzt das Zentrum der Rotation auf den Endpunkt der Linie.

3 Greifen Sie dann mit dem Drehen-Werkzeug
den anderen Punkt und drehen Sie die Linie senkrecht. Die intelligenten Hilfslinien zeigen an, wenn
Sie dies erreicht haben 4 .
4

6 Ziehen Sie sich eine senkrechte Hilfslinie auf die
Spiegelachse des Bleistifts aus den Linealen (die Sie
mit Befehl/Strg + R einblenden) und doppelklicken
Sie dann die Ebene im Ebenen-Bedienfeld. Stellen
Sie Vorlage ein.
7 Legen Sie eine neue Ebene an. Klicken Sie mit gedrückter Befehl/Strg-Taste auf das Augensymbol
, um diese neue Ebene in die Pfadansicht zu versetzen. So können Sie dem Pfad bereits seine endgültige Fläche zuweisen, diese stört Sie aber nicht beim
Nachzeichnen 6 .
6

Am anderen Punkt wird dann die Linie gegriffen und aufgerichtet. Die intelligenten
Hilfslinien zeigen an, wenn die Linie senkrecht steht.

4 Für viele Zwecke würde das nun reichen, um das
Logo zu zeichnen, aber wir möchten noch etwas
mehr. Mit einem Doppelklick auf das Drehen-Werkzeug öffnen Sie die Dialogbox. Der Wert der eben
erfolgten Drehung wird angezeigt. Wir brauchen diesen Wert, um die Vorlage so zu drehen, dass wir den
Pinsel zeichnen können (dabei wird vermutet, dass
dieser Winkel spiegelsymmetrisch zum Winkel des
Bleistifts liegt). Es ist ein sehr krummer Wert und wir
vermuten, dass er vielleicht eigentlich gerade sein
sollte 5 .
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Die Hilfslinie und das Ebenen-Bedienfeld sind vorbereitet. Die Hilfslinie liegt zwar
auf der gesperrten Ebene, das macht jedoch nichts, denn das besondere an Hilfslinien ist, dass sie auch in gesperrtem Zustand magnetisch sind.

Nützliche Shortcuts zum Nachzeichnen
Wenn Sie mit der hier beschriebenen Ebenenkonstruktion arbeiten, also einer
Vorlagenebene (die so in den Ebenenoptionen definiert sein muss) und einer
Ebene zum Zeichnen, dann können Sie mit Shortcuts ziemlich schnell zwischen
der Vorschau ohne Vorlage und der Nachzeichnung in Pfadansicht und mit Vorlage hin- und herwechseln: Drücken Sie B EFEHL /STRG + Y, um in die Vorschau
zu wechseln (in der auch die bereits zugewiesene Fläche angezeigt wird) und
blenden Sie mit B EFEHL /STRG + U MSCHALTTASTE + W die Vorlage aus. Wenn Sie
wieder weiterzeichnen (oder korrigieren) möchten, drücken Sie beide Shortcuts
erneut. Die Reihenfolge ist dabei egal.
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Buntstift zeichnen
1 Dann zeichnen Sie das Motiv nach, ignorieren Sie
dabei den »Schnörkel« im unteren Bereich, wir werden ihn später aus dem Stift ausstanzen. Zeichnen
Sie nur eine Hälfte. Natürlich müssen die Punkte im
Zentrum genau auf der Hilfslinie liegen und sofern es
sich um Kurvenpunkte handelt, müssen ihre Griffe
exakt waagerecht ausgerichtet sein, damit die Kurve nach dem Spiegeln glatt ist. Drücken Sie dazu die
Umschalttaste beim Ziehen der Griffe 7 .

Reinzeichnung

4 Anschließend spiegeln Sie die Hälfte und erstellen dabei eine Kopie. Dazu aktivieren Sie alle Teile
des Stifts mit dem Auswahl-Werkzeug
. Klicken Sie
dann mit dem Spiegeln-Werkzeug
bei gedrücker
Alt-Taste auf einen der mittleren Punkte an der
Hilfslinie. In der Dialogbox Spiegeln wählen Sie die
Achse senkrecht und klicken dann auf Kopieren 10 .
10

7

Die Mittelpunkte liegen exakt auf der Hilfslinie (intelligente Hilfslinien haben dabei
geholfen) und ihre Griffe sind waagerecht.

2 Um die Schrägung der Bleistiftspitze auch an der
Unterbrechung einheitlich zu gestalten, können Sie
z.B. folgendermaßen vorgehen: Aktivieren Sie das
schräge Pfadsegment mit dem Direktauswahl-Werkzeug
, kopieren Sie es und fügen Sie es mit Befehl/Strg + F davor ein 8 .
8

Der halbe Stift wird gespiegelt und dabei dupliziert.

5 Dann wählen Sie beide Teile aus und fügen sie zusammen, indem Sie Vereinen
im Pathfinder-Be11
dienfeld anklicken . In Illustrator CS3 und frühere
drücken Sie dabei die Alt-Taste. In der Pfadansicht
darf nun in der Mitte des Bleistifts kein Pfad mehr
stehen, anderenfalls müssten Sie den Schritt widerrufen und die Punkte an der Hilfslinie korrigieren 12 .
11

12

Das schräge Pfadsegment wird kopiert und dann als eigenständiges Objekt an
derselben Position eingefügt.

3 Dann wechseln Sie zum Auswahl-Werkzeug
und vergrößern den Pfad mithilfe des Begrenzungsrahmens bis zur Hilfslinie. Anschließend verkleinern
Sie es von der anderen Seite her 9 .
9

Durch Skalieren wird der Pfad dann an seinen Platz gebracht. Wenn Sie diese Gerade mit dem Begrenzungsrahmen skalieren, bleibt der Winkel erhalten.
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Zusammenfügen der beiden Hälften mit dem Pathfinder-Bedienfeld; im Ergebnis
darf in der Mitte kein Pfad bleiben (oder entstehen).

Anpassen der Vorlage
1 Die Vorlage muss nun gedreht werden, um auch
den Pinsel spiegelgleich zeichnen zu können. Heben
Sie die Sperrung der Vorlagenebene auf. Dann aktivieren Sie den bereits gezeichneten Bleistift und die
Vorlage und doppelklicken das Drehen-Werkzeug
.
Drehen Sie um 70° im Uhrzeigersinn (2 × 35°), dazu
müssen Sie einen Winkel von -70 eingeben 13 .
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13

aktivieren und mit den Ausrichten-Buttons im Steuerungs- oder im Ausrichten-Bedienfeld ausrichten 15 .
15

Die beiden hervorgehobenen Punkte sollten senkrecht aneinander ausgerichtet
werden. Ansonsten können Sie die Pinselspitze ohne Rücksicht auf Symmetrie
zeichnen.
Der Pinsel muss nun senkrecht gedreht werden.

2 Dann müssen Sie die Vorlage und den Bleistift
so positionieren, dass die Hilfslinie in der Mitte des
Pinsels liegt. Dazu können Sie entweder die Hilfslinie oder die Zeichnung verschieben. Zunächst muss
diese Mitte jedoch ermittelt werden. Ziehen Sie ein
Rechteck vom linken bis zum rechten Rand des Pinsels auf. Dann verschieben Sie die Hilfslinie auf seinen Mittelpunkt – die intelligenten Hilfslinien zeigen
ihn an 14 .

2 Eine weitere Besonderheit gibt es am spitzen Ende
des Pinselschafts: Während sowohl die Bleistiftspitze
als auch die Pinselspitze in einem Eckpunkt enden,
ist das beim Ende des Pinselschafts nicht so. Es ist
leicht gerundet. Achten Sie beim Vektorisieren darauf 16 .
16

14

An dieser Stelle ist der Pinsel nicht spitz, sondern leicht gerundet.

3 Wenn Sie die Hälfte gezeichnet haben, spiegeln
und duplizieren Sie den Pinselschaft ebenfalls und
verbinden beide Teile zu einem Stück 17 .
17
Mit einem Rechteck finden Sie die Mitte heraus; Positionierung in Relation zur
Hilfslinie.

3 Gehen Sie außerdem wieder in die Pfadansicht,
indem Sie Befehl/Strg + Y drücken. Trotz Pfadansicht kann der bereits gezeichnete Buntstift im Weg
sein, blenden Sie ihn aus, indem Sie auf das Augensymbol
vor seiner Ebene klicken.
Pinsel zeichnen
Im Prinzip beachten Sie beim Zeichnen des Pinsels
vergleichbare Punkte wie beim Zeichnen des Bleistifts. Zwei Besonderheiten gibt es dennoch:
1 Zum einen ist die Pinselspitze nicht symmetrisch,
diese zeichnen Sie also komplett unabhängig von der
Mittenhilfslinie. Sie sollten dennoch darauf achten,
dass die beiden unteren Punkte auf einer Höhe liegen.
Sie können beide mit dem Direktauswahl-Werkzeug
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Der Pinsel ist nun ebenfalls fertiggestellt.

4 Die Teile, die zum Pinsel gehören, aktivieren Sie
nun und wählen Objekt ¬ Zusammengesetzter
Pfad ¬ Erstellen (Befehl/Strg + 8). Blenden Sie
auch den Bleistift wieder ein und fügen Sie diese Teile ebenfalls zu einem zusammengesetzten Pfad zusammen.
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Kombinationen
Um die beiden Formen zu kombinieren, müssen Sie
nun noch die Aussparung erzeugen, die der Pinsel
im Bleistift und der Schnörkel in beiden Teilen hinterlassen.
Aussparung Pinsel
Das geht ganz einfach mit der Funktion Pfad verschieben. Gehen Sie wieder in die Pfadansicht.
1 Aktivieren Sie den Pinsel und wählen Sie Objekt
¬ Pfad ¬ Pfad verschieben. Aktivieren Sie die
Vorschau und passen Sie den Wert danach an. Dann
bestätigen Sie mit OK 1 .

Reinzeichnung

1 Dazu lösen Sie die Sperrung der Vorlage, aktivieren alles und drehen es um 35° gegen den Uhrzeigersinn. Hinweise zum Zeichnen des Schnörkels finden
Sie auf S. 47.
2 Auch auf den Schnörkel wenden Sie dann Pfad
verschieben an 3 .
3

Auch für den Schnörkel wird eine erweiterte Version erstellt.

3 Zum Stanzen benötigen Sie zwei Teile. Aktivieren
Sie nur den erweiterten Pfad und teilen Sie dann die
Form mit dem Radiergummi-Werkzeug auf 4 .

1

4

PFAD

VERSCHIEBEN

erzeugt eine versetzte Version des Pinselpfads.

2 Der verschobene Pfad wird automatisch als eigenständiges Objekt erstellt, das Sie unabhängig von der
Ausgangsform auswählen können. Stellen Sie sicher,
dass der Bleistift hinter dem Pinsel liegt, dann wählen Sie ihn zusätzlich aus und stanzen die Aussparung, indem Sie den Pathfinder Vorderes Objekt
abziehen
verwenden. In Illustrator CS3 und frühere drücken Sie dabei die Alt-Taste 2 .

Nach dem Löschen der Formen bleiben diese beiden übrig.

4 Dann stanzen Sie diese beiden Aussparungen aus
dem Pinsel bzw. dem Bleistift 5 .
5

2

Diese Teile müssen jeweils gestanzt werden.

5 Nun müssen die Formen noch zusammengefügt
werden, damit die Überschneidung der Pfade bereinigt wird 6 .
6

Stanzen der Aussparung aus dem Pinsel

Aussparung Schnörkel
Um den Schnörkel zu zeichnen, drehen Sie das Logo
wieder in aufrechte Position.
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Nach dem Zusammenfügen erhalten Sie eine saubere Form.
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