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Illustrator versucht über Fehlermeldungen mit seinen Anwendern 
zu kommunizieren. Dies gelingt nicht immer. Einige der Mel-
dungen gehören aufgrund der Frequenz ihres Auftretens zur 
Kategorie »nervtötend«, andere werden gerade von fortgeschrit-
tenen Anwendern als sehr bevormundend empfunden. Die For-
mulierung vieler Fehlermeldungen trägt eher nicht zur Lösung 
des jeweiligen Problems bei. Und gerade die merkwürdigsten 
»Fehler« lösen häufig überhaupt keine Meldung aus. 

26.1	 Öffnen	und	Speichern

Kann	man	eine	Datei	automatisch	sichern?
Kurze Antwort: Nein. Illustrator besitzt keine automatische Spei-
cherfunktion wie InDesign. Es werden auch keine versteckten 
Sicherungen in Temp-Verzeichnissen angelegt. Wenn Illustrator 
oder Ihr Rechner bei der Arbeit abstürzt, ist alles verloren, was bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht gespeichert war. Stürzt der Rechner 
beim Speichern ab, besteht die Gefahr, dass außerdem die Datei 
verloren geht, die Sie gerade speichern. Daher sollten Sie, zumin-
dest bei aufwendigen Illustrationen, mit regelmäßigen Siche-
rungskopien arbeiten, auch wenn Illustrator normalerweise ein 
vergleichsweise stabiles Programm ist.

Arbeiten	über	das	Netzwerk
Es wird von Adobe nicht empfohlen, Illustrator-Dateien direkt 
von Netzwerk- oder Wechsellaufwerken zu öffnen oder zu spei-
chern. Fertigen Sie zunächst eine Kopie auf Ihrer Festplatte an, 
und öffnen Sie diese. Das Arbeiten über Netzwerke kann zu 
Datenverlusten führen, siehe auch www.adobe.com/cfusion/
knowledgebase/index.cfm?id=327749.

Kaputte	Dateien	
Kaputte Dateien werden durch verschiedene Fehlermeldungen 
angezeigt. Wenn eine Datei beschädigt ist, lässt sie sich meist 

Kaputte	Schriften

Wenn sich Dateien nicht öffnen 
lassen, kann das auch an ka
putten Schriften liegen (Illustra
tor reagiert zwar sehr empfind
lich darauf, gibt jedoch keine 
entsprechende Meldung aus). 
Wenn Sie diesen Verdacht ha
ben, entfernen Sie die in der Da
tei benutzten Schriften aus dem 
Systemzugriff, starten Illustrator 
neu und probieren, die Datei zu 
öffnen.
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Fehlermeldungen	deaktivieren?

Als Anfänger sollten Sie die Mel
dungen überhaupt nicht deakti
vieren – falls Sie in Anwender
foren nach Hilfe fragen, sind die 
Meldungen ein wichtiger Hin
weis auf die Ursache Ihres Pro
blems. Als fortgeschrittener An
wender entscheiden Sie dies 
danach, wie schwerwiegend die 
Folgen des Fehlers wären und 
wie leicht Sie die Ursache eines 
Fehlers erraten können.



nicht öffnen. Dateien mit unvollständigen Inhalten kommen sel-
tener vor – Ausnahme: SVG-Dateien, deren Struktur zu komplex 
für Illustrator ist.

Lässt sich eine Datei nicht öffnen, können Sie noch probieren, 
ob sich der PDF-Part des Dokuments öffnen lässt. Entweder Sie 
öffnen die Datei in Acrobat, oder Sie versuchen, die Datei in ein 
neues Illustrator-Dokument zu platzieren.

Illustrator	will	Farben	verändern
Diese Meldung löst meist eine mittelschwere Panik aus:

Da Illustrator-Dateien häufig durch viele Hände gehen und nicht 
vom Ersteller weiterverarbeitet werden, weist dieses Fenster auf 
Fehlerquellen hin, die Sie als Illustrator-Anwender nicht mehr 
unter Kontrolle haben. Wenn diese Meldung erscheint, prüfen 
Sie lieber ein zweites Mal, was mit Volltonfarben im Layout pas-
siert. Falls die Volltonfarben bei der Ausgabe z. B. aus InDesign in 
Prozessfarben umgewandelt werden, kann es sein, dass die Trans-
parenzen, die Sie im Dokument ebenfalls verwendet haben, ganz 
anders aussehen.

Dateien	werden	so	groß
Vor allem FreeHand-Anwender werden den Unterschied in der 
Dateigröße bemerken. Durch das Löschen überflüssiger Farb-
felder, Muster, Pinsel, Symbole, Diagramm-Designs und aller 
Objekte, die nicht gebraucht werden, können Sie Dateigrößen 
zwar etwas reduzieren, aber groß sind sie immer noch.

Zwei Maßnahmen führen zu einer spürbaren Reduktion: zum 
einen das Weglassen des ICC-Farbprofils, zum anderen das Spei-
chern ohne PDF-Kompatibilität. Beide sind jedoch nicht immer 
zu empfehlen. Wenn Sie mit aktiviertem Farbmanagement 
arbeiten, sollten Sie das ICC-Profil auch in der Datei belassen – 
ein Weglassen könnte die Farben je nach Weiterverarbeitung ver-
ändern.

Die PDF-Kompatibilität benötigen Sie, wenn Dateien in andere 
Programme platziert werden. Darüber hinaus ist die PDF-Kompa-
tibilität ein »Rettungsanker« für kaputte Dateien (siehe den 

Abbildung	26.1  E 
VolltonfarbenWarnhinweis
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Absatz »Kaputte Dateien«).

26.2	 Zeichnen

Das	 Konvertieren-Werkzeug	 kann	 nur	 an	 Ankerpunkten	
angewendet	werden
Diese Meldung stammt aus der Kategorie »nervtötend«:

Wenn Sie mit dem Ankerpunkt-konvertieren-Werkzeug auf etwas 
anderes als einen Punkt klicken, erscheint diese Meldung. Je 
nachdem, wie hoch die Toleranz in Voreinstellungen • Aus-
wahl und Ankerpunkt-Anzeige eingestellt ist, müssen Sie einen 
Punkt sehr genau mit dem Werkzeug treffen.

Pfade	lassen	sich	nicht	verbinden
Das Verbinden von Pfaden ist in Illustrator nicht nur besonders 
unbequem, da es sich nur Punkt für Punkt durchführen lässt, 
Illustrator ist noch dazu sehr eigen bezüglich der zu erfüllenden 
Bedingungen:

Diese Meldung besagt, dass die beiden Endpunkte, die zusam-
mengefügt werden sollen, entweder zu Einzelpfaden gehören 
müssen oder dass sich die Pfade in derselben Gruppe befinden 
müssen. 

Vor allem, wenn Sie Schriften umgewandelt haben, um diese 
nachzubearbeiten, müssen Sie darauf achten, die Gruppierung 
der einzelnen Zeichen aufzulösen und zusammengesetzte Pfade 

F Abbildung	26.2	 
AnkerpunktkonvertierenWarn
hinweis

F Abbildung	26.3	 
ZusammenfügenWarnhinweis

Objekte	untersuchen

Wenn Sie diese Meldung erhal
ten, prüfen Sie die Ausgangs
objekte mit dem Ebenen und 
dem Dokumentinformationen
Bedienfeld.
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zurückzuwandeln: Objekt • Zusammengesetzter Pfad • Zurück-
wandeln.

Bleistift/Pinsel	löscht	die	vorhergehende	Linie
Es ist nicht möglich, nahe beieinander liegende Linien zu zeich-
nen. Öffnen Sie die Optionen von Bleistift bzw. Pinsel, und deak-
tivieren Sie eine der beiden Optionen Auswahl beibehalten oder 
Ausgewählte Pfade bearbeiten.

Alle	neuen	Objekte	haben	tausend	Effekte
Ob ein neu erstelltes Objekt nur die Basis-Eigenschaften Fläche 
und Kontur oder die Eigenschaften des zuvor ausgewählten 
Objekts erhält, bestimmen Sie mit einer Einstellung im Aussehen-
Bedienfeld. Aktivieren Sie Neues Bild hat Grundform im 
Be dienfeldmenü, wenn Sie möchten, dass neue Objekte nur eine 
Fläche und eine Kontur besitzen.

26.3	 Konstruieren	und	Transformieren

Die	Objekte	werden	nicht	mehr	aktiviert
In 99% der Fälle liegt das daran, dass eine Auswahl nicht mehr 
sichtbar ist. Aktivieren Sie Ansicht • Begrenzung einblenden 
(nicht verwechseln mit dem Begrenzungsrahmen) – Shortcut [°]/
[Strg]+ [H], dann haben Sie die Auswahl wieder. 

Die	Anfasser	zum	Transformieren	sind	weg
Damit Sie Objekte mit dem Auswahl-Werkzeug skalieren und 
drehen können, benötigen Sie den Begrenzungsrahmen. Blenden 
Sie ihn mit Ansicht • Begrenzungsrahmen einblenden ein – 
Shortcut [°]+[ª]+[B] / [Strg]+[ª]+[B].

Funktionieren	Pathfinder	nur	für	Gruppen?

Achtung: Pathfinder-Effekte sind etwas anderes als die Pathfin-
der-Funktionen (aus dem Pathfinder-Bedienfeld). Die Pathfinder-
Effekte sind (wie alle Effekte) eine Objekteigenschaft und wirken 

Abbildung	26.6  E 
PathfinderEffekteWarnhinweis
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G Abbildung	26.4 
Option Neues Bild hat Grund-
form

G Abbildung	26.5 
Begrenzungsrahmen



sich nur innerhalb des Objekts aus, dem sie zugewiesen wurden, 
erzeugen aber keine Wechselwirkungen mit anderen Objekten. 
Die obige Meldung erhalten Sie wahrscheinlich, weil Sie Pathfin-
der-Effekte aufgerufen haben, wo Pathfinder-Funktionen ange-
bracht wären.

Pathfinder	ergibt	kein	Resultat
Beim Klicken eines Buttons im Pathfinder-Bedienfeld erscheint 
eine Fehlermeldung.

Diese Meldung gibt es in unterschiedlichen »Geschmacksrich-
tungen«. Für die Anwendung der Pathfinder-Funktionen – der 
Begriff »Filter« ist hier nicht wirklich korrekt – sind bestimmte 
Voraussetzungen erforderlich. Für die meisten Pathfinder-Funkti-
onen muss beispielweise mindestens eines der beteiligten Objekte 
eine Fläche besitzen (»gefüllter Pfad«). Mehr zu den Vorausset-
zungen finden Sie auf Seite 295.

Objekte	können	nicht	verschoben	werden
Diese Meldung tritt auf, wenn Sie alles ausgewählt oder ein Aus-
wahlrechteck benutzt haben und Objekte verschieben oder in ein 
anderes Dokument einfügen wollen.

Das Problem besteht in 99 % der Fälle darin, dass Hilfslinien 
falsch gelöscht wurden, sodass an den Rändern des Dokuments 
einzelne Ankerpunkte übrig geblieben sind.

F Abbildung	26.7	 
PathfinderFunktionenWarnhin
weise

F Abbildung	26.8	 
VerschiebenWarnhinweis
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Falls Sie nicht an anderer Stelle in der Datei einzelne Anker-
punkte absichtlich zu Konstruktionszwecken eingesetzt haben, 
verwenden Sie Objekt • Pfad • Aufräumen und lassen die 
Punkte entfernen.

Für die Zukunft sollten Sie sich angewöhnen, Hilfslinien immer 
mit dem Auswahl-Werkzeug (statt mit dem Direktauswahl-Werk-
zeug) zu aktivieren, wenn Sie diese löschen wollen.

Einfügen	in	gesperrte	Ebenen
Sie fügen Objekte aus einer anderen Datei ein und haben dafür 
extra eine neue Ebene angelegt bzw. eine ungesperrte Ebene 
ausgewählt. Trotzdem erscheint diese Meldung:

Wenn die Option Ebenen beim Einfügen merken (Bedienfeld-
menü) aktiv ist, muss Illustrator die Objekte auf eine Ebene mit 
dem gleichen Namen wie im Ursprungsdokument einfügen. Ist 
aber gerade diese Ebene gesperrt, dann erhalten Sie die abgebil-
dete Meldung. Wenn Sie auf »OK« klicken, wird die Ebene ent-
sperrt und die Objekte werden eingefügt. Falls Sie die Objekte 
auf eine neue Ebene einfügen möchten, klicken Sie auf Abbre-
chen, deaktivieren die Option Ebenen beim Einfügen merken 
und rufen den Einfügen-Befehl erneut auf. Sie müssen die Objekte 
jedoch nicht noch einmal kopieren.

Nach	 dem	Auflösen	 von	Gruppen	 liegen	 die	Objekte	 nicht	
wieder	auf	den	ursprünglichen	Ebenen
Dieses Verhalten lässt sich leider nicht ändern. Illustrator merkt 
sich die ursprünglichen Ebenen nicht, wenn Sie Objekte gruppie-
ren, und kann diese nach Auflösung der Gruppe daher auch nicht 
wiederherstellen. Wenn Sie auf das Merken der Ebenen unbe-
dingt angewiesen sind, gruppieren Sie die Objekte nicht, sondern 
erstellen eine übergeordnete Ebene dafür. Dann müssen Sie aller-
dings beim Auswählen und Transformieren der Objekte aufpas-
sen.

Die	Deckkraftmaske	macht	das	maskierte	Objekt	nicht	rich-
tig	transparent
Vollkommen transparent wird eine Deckkraftmaske nur an Stel-

Abbildung	26.9  E 
GesperrteEbenenWarnhinweis

Aufgepasst	mit	dem	Farb-
management

Die beiden folgenden so unter
schiedlichen Probleme haben 
dieselbe Ursache: einen unvor
sichtigen Umgang mit Farbmodi.
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len mit Schwarz. Wenn Sie im RGB-Farbmodus einen der Stan-
dard-Verläufe aus dem Farbfelder-Bedienfeld einsetzen (die aus 
Graustufen aufgebaut sind), erhalten Sie unter Umständen kein 
Schwarz (RGB 000). Auch wenn eine Datei zwischen den Farb-
modi konvertiert wurde, sind anschließend die Deckkraftmasken 
nicht mehr deckend im schwarzen Bereich.

Ein	Pinselstrich	ist	zu	hell
Ein Beispiel finden Sie auf Seite 250 im Hinweiskasten »Einfärben 
und Farbmodus«. Mit der Einstellung Einfärben: Methode kön-
nen Sie erreichen, dass sich die Farbe von Pinseln mit der Einstel-
lung der Konturfarbe ändern lässt. 

Die Ergebnisfarbe basiert jedoch immer noch auf der ursprüng-
lichen Farbe des Pinsels. Exakt bestimmen lässt sich das Ergebnis 
nur, wenn die Pinselgrundform schwarz ist. Auch hier schlägt das 
Farbmanagement zu: Wurde der Pinsel für den jeweils anderen 
Farbmodus angelegt, dann wird Schwarz konvertiert und ist nicht 
mehr 100 % K bzw. RGB 000.

Bearbeiten Sie die Pinselgrundform nach der Anleitung auf 
Seite 253. 

26.4	 Text	und	Schrift

Wie	kann	ich	Schriften	verbiegen?
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Sie setzen einen Pfadtext (siehe 
die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Seite 444) oder Sie verwen-
den eine Verzerrungshülle (siehe ab Seite 323).

Ich	kann	keinen	Flächentext	erstellen

Der Pfad ist entweder mit einer Schnittmaske versehen oder es 
handelt sich um einen zusammengesetzten Pfad. Letzterer ent-
steht beim Stanzen von Löchern oder dann, wenn Text in Pfade 
umgewandelt wurde. Lösen Sie Gruppierungen und zusammen-
gesetzte Pfade auf. Ein »Loch« in einer Textfläche können Sie 
durch das Umfließen eines Objekts erreichen.

F Abbildung	26.10	 
FlächentextWarnhinweis
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Warum	soll	ich	Text	auch	in	CS2-Dateien	aktualisieren?
Wenn Sie Pfadtext in alten Dateien editieren wollen, erscheint 
diese Meldung, die bisher eigentlich nur beim Öffnen sehr alter 
Dateien erschien:

In Illustrator CS4 wurde die Pfadtext-Engine geändert. Wenn Sie 
den Text aktualisieren, ist der Text in der Regel besser ausgegli-
chen. Soll der Text bearbeitet werden, müssen Sie ihn sogar aktu-
alisieren.

Ein Problem entsteht dadurch, dass der Text mit der neuen 
Pfadtext-Engine breiter läuft und es so zu Übersatz kommen 
kann.

Alter Pfadtext aus Illustrato
r C

S2 Alter Pfadtext au

s  Illustrato
r 

26.5	 Objekteigenschaften

Es	sind	keine	Farbfelder,	Pinsel	oder	Symbole	in	der	Datei
Dies tritt meistens dann auf, wenn Sie entweder ein PDF oder 
eine Pixeldatei in Illustrator geöffnet haben (anstatt es zu impor-
tieren). Die Farbfelder, Pinsel und Symbole sind in den Neuen 
Dokumentprofilen definiert, die beim Öffnen eines PDF oder 
einer Pixeldatei nicht verwendet werden. 

Die Bibliotheken können Sie nachladen, indem Sie den ent-
sprechenden Befehl aus dem Bedienfeldmenü des Farbfelder-, 
Symbole- oder Pinsel-Bedienfelds wählen.

Neues	Farbfeld	nicht	aktiv
Der Button und der Befehl zum Erstellen eines neuen Farbfelds 
im Bedienfeldmenü des Farbfelder-Bedienfelds sind inaktiv.

Abbildung	26.11  E	 
AlterPfadtextWarnhinweis

Abbildung	26.12  E 
PfadtextDarstellung mit der alten 
(links) und der neuen Engine 
(rechts)
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Der Befehl ist dann inaktiv, wenn entweder die Kontur oder die 
Fläche – je nachdem, was im Vordergrund liegt – auf »Ohne« 
eingestellt ist. Klicken Sie auf ein Farbfeld oder stellen Sie eine 
Farbe im Farbe-Bedienfeld ein, dann können Sie auch wieder ein 
Farbfeld erzeugen.

Objekt	lässt	sich	nicht	füllen
Einem Objekt wurde eine Fläche zugewiesen, aber man sieht sie 
nicht.

Hier handelt es sich um kein Objekt, sondern um eine Gruppe 
offener Pfade. Diese können nicht gefüllt werden – sie müssen 
vorher miteinander verbunden werden. Alternativ verwenden Sie 
die Funktion Interaktiv malen (siehe ab Seite 314).

Der	Pinsel	zeigt	immer	den	»Verboten«-Cursor	an
Mit dem Pinsel-Werkzeug können Sie nur arbeiten, wenn eine 
Pinselspitze (im Pinsel-Bedienfeld) ausgewählt ist. Enthält die 
Datei keine Pinselspitzen, zeigt das Werkzeug den Verboten-Cur-
sor an. In diesem Fall laden Sie Pinselspitzen in die Datei (siehe 
den Abschnitt »Es sind keine Farbfelder, Pinsel oder Symbole in 
der Datei«).

Überdruckende	Objekte	überdrucken	nicht
Die PostScript-Eigenschaft Überdrucken arbeitet nach einer ganz 
speziellen Logik (siehe Seite 625). Wenn Sie also selbst in der 
Überdruckenvorschau ein unerwartetes Ergebnis sehen, überprü-

F Abbildung	26.13	 
Neues Farbfeld ist nicht aktiv.

F Abbildung	26.15	 
Die Fläche ist nicht sichtbar.

G Abbildung	26.14 
Die Kontur »Ohne« liegt im Vor
dergrund.

G Abbildung	26.16 
Der »Verboten«Cursor

Objekte	untersuchen

Bei Problemen dieser Art prüfen 
Sie die beteiligten Objekte mit 
dem Ebenen und dem Doku
mentinformationenBedienfeld.
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fen Sie die beteiligten Farbdefinitionen. Verwenden Sie gegebe-
nenfalls die Füllmethode Multiplizieren.

Ein	Muster-	oder	Bildpinsel	bildet	Flächen,	die	nicht	gewollt	
sind
Wenn mit einem Muster- oder Bildpinsel Kurven gezeichnet wer-
den, entstehen Flächen entlang der Kurven. 

Die Flächen kommen dadurch zustande, dass gerade offene 
Pfade in der Pinsel-Grundform mit Flächen versehen sind. In der 
Grundform sind diese Flächen nicht sichtbar, an einem gebo-
genen Pfad treten sie jedoch zutage, weil die Pinsel-Grundform 
entlang der Kurve gebogen wird.

Bildpinsel	bildet	Löcher	beim	Überschneiden
Ist der Grundform des Bildpinsels die Füllregel Gerade-Unge-
rade (siehe Seite 291) zugewiesen, dann entstehen Löcher, 
sobald sich der Pinselpfad selbst überschneidet. Auch (vermeint-
liche) Einzelpfade können mit einer Füllregel versehen sein. Ver-
wenden Sie stattdessen die Füllregel Nicht-Null, oder prüfen 
Sie, ob es überhaupt nötig ist, einen zusammengesetzten Pfad zu 
haben.

Das	Element	kann	nicht	für	einen	Pinsel	verwendet	werden

Bild-, Spezial- und Musterpinsel können Sie nur aus wenigen, 
einfachen Objekten erstellen. Nicht zugelassen sind unter ande-
rem Pixelgrafiken, Verlaufsgitter, Verlaufsfüllungen, Diagramme 
oder Textobjekte. 

Pixelgrafiken können Sie vektorisieren (eventuell interaktiv 
nachzeichnen), Textobjekte müssen umgewandelt werden. Statt 
Verlaufsgittern und Verläufen verwenden Sie Angleichungen und 

Abbildung	26.18  E 
Die Gerade in der Grundform hat 
eine (nicht sichtbare) Fläche.

Abbildung	26.20  E 
SpezialpinselWarnhinweis

G Abbildung	26.17 
Die Flächen entlang des Pfads 
sind nicht gewollt.

G Abbildung	26.19 
Ein Loch an der Überschneidung
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wandeln diese in Einzelobjekte um. Achten Sie darauf, nicht zu 
viele Angleichungsstufen zu erzeugen.

Was	soll	denn	bitte	eine	Instanz	eines	Effekts	sein?
Diese Meldung besagt nur, dass Sie den ausgewählten Effekt zum 
wiederholten Mal zuweisen würden.

Es gibt einige Fälle, in denen man das möchte: häufig beim Trans-
formieren-Effekt (siehe den Hinweiskasten »Alternative: der 
Transformieren-Effekt«, Seite 535). Falls Sie jedoch nur vorhat-
ten, die Einstellungen des Effekts zu bearbeiten, klicken Sie im 
Aussehen-Bedienfeld auf den Effekt (ein Doppelklick ist in Ver-
sion CS4 nicht mehr nötig).

26.6	 Besondere	Objekte

Verzerrungshülle	oder	Verlaufsgitter	werden	nicht	erstellt
Dieser Hinweis erscheint nur beim Versuch, eine Verzerrungs-
hülle aus einem vorhandenen Objekt zu erstellen. Das Gitter-
Werkzeug zeigt dagegen einfach das »Verboten«-Symbol.

In der Regel liegt der Fehler daran, dass Sie versuchen, einen 
zusammengesetzten Pfad (ein Objekt mit »Loch«) als Gitter oder 
Hülle zu definieren. Gitter und Hüllen können jedoch nur ein-
zelne Pfade sein. Wenn Sie, wie eingangs erwähnt, den Befehl 
Objekt • Verzerrungshülle • Mit oberstem Objekt erstellen 

F Abbildung	26.21	 
EffektinstanzWarnhinweis

F Abbildung	26.23	 
VerzerrungshülleWarnhinweis

Verlaufsgitter	mit	Loch

Soll ein Verlaufsgitter ein Loch 
erhalten, müssen Sie dies mit ei
ner Schnitt oder einer Deck
kraftmaske umsetzen.

G Abbildung	26.22 
Das »GitterVerboten«Cursor
symbol
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anwenden wollen, müssen Sie mehrere Objekte auswählen, von 
denen das oberste ein einzelner Pfad sein muss.

Gruppierung	eines	Diagramms	aufheben
Sie wollen auf einzelne Objekte eines Diagramms zugreifen und 
heben daher die Gruppierung auf.

Wenn Sie jetzt auf OK klicken, können Sie zwar das Erscheinungs-
bild des Diagramms sehr frei bearbeiten, aber anschließend nicht 
mehr die Datentabelle bearbeiten.

Viele Änderungen können Sie durchführen, indem Sie Ele-
mente des Diagramms mit dem Gruppenauswahl- oder dem 
Direktauswahl-Werkzeug aktivieren.

Falls Sie tatsächlich die in der Meldung genannten Diagramm-
eigenschaften nicht mehr brauchen und dafür das Erscheinungs-
bild massiv editieren möchten, bestätigen Sie die Meldung.

Sie	sind	im	Begriff,	die	Symboldefinition	zu	bearbeiten
Diese Warnung zeigt Illustrator, weil eine Änderung der Symbol-
definition gegebenenfalls weitreichende Folgen haben kann.

Das Symbol wird bearbeitet, wenn Sie eine seiner Instanzen oder 
das Symbol selbst im Symbole-Bedienfeld doppelklicken. Die 
Änderung am Symbol wird für alle im Dokument platzierten 
Instanzen übernommen.

Pfade	zur	Malgruppe	hinzufügen
Wenn Sie mit dem Interaktiv-malen-Werkzeug auf eine aktivierte 
Malgruppe klicken, erscheint diese Warnung.

Abbildung	26.24  E 
DIagrammWarnhinweis

Abbildung	26.25  E 
SymbolWarnhinweis
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Neben der bereits bestehenden Malgruppe ist ein weiteres Objekt 
aktiviert. Dies geschah entweder unabsichtlich, oder Sie wollten 
das Objekt eigentlich in die Malgruppe zeichnen. Gehen Sie so 
vor, wie in der Fehlermeldung beschrieben.

Wenn Sie zukünftig eine Malgruppe ergänzen wollen, doppel-
klicken Sie auf diese, um Objekte im Isolationsmodus hinzufügen 
zu können. 

26.7	 Exportieren

Warum	ist	die	Grafik	zu	groß,	um	sie	für	das	Web	zu	spei-
chern?
Beim Aufrufen von Datei • Für Web und Geräte speichern 
erscheint diese Warnung, selbst wenn die aktuell ausgewählte 
Zeichenfläche eine der Web-Standardgrößen besitzt:

Diese Meldung erscheint, wenn eine bestimmte Option nicht 
aktiviert ist und die Datei entweder mehrere Zeichenflächen, eine 
sehr große Zeichenfläche oder Objekte enthält, die über das 
gesamte Dokument verstreut sind.

Gegebenenfalls müssen Sie eine neue Datei ohne weitere 
Inhalte erstellen, um Für Web und Geräte speichern gefahrlos 
aufrufen zu können. Die Option, die Sie setzen müssen, finden 
Sie im Reiter Bildgröße. Setzen Sie ein Häkchen bei Ganze Zei-
chenfläche exportieren. Dann bestätigen Sie mit Fertig und 
wechseln wieder zum ursprünglichen Dokument.

F Abbildung	26.26 
InteraktivmalenWarnhinweis

F Abbildung	26.27 
WebexportWarnhinweis

G Abbildung	26.28 
Die Option Ganze Zeichenfläche 
exportieren
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Zu	dicke	Linien	im	Webdesign
Ein-Pixel-Linien werden unscharf und zu dick.
Um Illustrator für das Webdesign zu benutzen, beachten Sie vor 
allem Folgendes:
1. Verwenden Sie das Neue Dokumentprofil Web, damit sind 

die wichtigsten Einstellungen vorgenommen. 
2. Falls Sie das Profil nicht eingestellt haben, achten Sie darauf, 

die Pixelvorschau, die Maßeinheit Pixel und die Option An 
Pixel ausrichten einzustellen.

3. Illustrator richtet Konturen auf der Mitte des Pfads aus. Damit 
werden sie unscharf, wenn der Pfad sich am Pixelraster orien-
tiert. Daher sollten Sie die Kontur nach innen oder außen aus-
richten bzw. die Effekte Pfad verschieben oder Transformie-
ren benutzen (siehe Seite 648).

4. Wenn die Lineale einmal eingerichtet sind, sollten Sie nicht 
mehr den Linealnullpunkt verändern.

5. Beeinflussen Sie das Anti-Aliasing auf Objektbasis mit dem 
Effekt In Pixelbild umwandeln.

26.8	 Programmabstürze

Falls Illustrator sich nicht mehr starten lässt, instabil läuft oder zu 
langsam wird, probieren Sie folgende Tipps, bevor Sie eine Neu-
installation in Betracht ziehen.

Plug-ins	entfernen
Entfernen Sie alle Dritthersteller-Zusatzmodule aus dem Zusatz-
module-Ordner im Programmordner. Vor allem Plug-ins, die bis-
her nicht explizit vom Hersteller für CS4 freigegeben sind, kön-
nen Probleme verursachen.

Virtueller	Speicher
Als virtueller Speicher sollte das Drei- bis Vierfache der durch-
schnittlichen Dateigröße zur Verfügung stehen. Wenn Sie für 
Illustrator virtuellen Speicher einstellen (in Voreinstellungen • 
Zusatzmodule und virtueller Speicher), denken Sie daran, 
dass auch das Betriebssystem und andere Programme virtuellen 
Speicher in Anspruch nehmen.

Voreinstellungsdatei	zurücksetzen
Halten Sie beim Starten von Illustrator [°]+[±]+[ª] bzw. 
[Strg]+[Alt]+[ª] gedrückt. Dadurch wird die Voreinstellungs-
datei gelöscht. Einige merkwürdige Verhaltensweisen lassen sich 

Knowledgebase

In der AdobeKnowledgebase 
finden Sie auf jedes Betriebsy
stem zugeschnittene Tipps:
E  Mac OS: www.adobe.com/go/
kb403878

E  Vista: www.adobe.com/go/
kb403877

E  XP: www.adobe.com/go/
kb403876

G Abbildung	26.29 

Konturstärke 1 Pixel (oben) – so 
wäre es gewünscht (unten).
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damit bereits beheben. Ihre Voreinstellungen müssen Sie natür-
lich neu vornehmen.

Font-Caches	leeren	(Mac	OS)
Jeder Font, den Sie aktivieren, wird im Font-Cache gespeichert. 
Die Font-Caches können bei der Arbeit zerstört oder einfach 
unhandlich werden. Um Font-Caches zu löschen, können Sie 
Dritthersteller-Software verwenden, z. B. FontExplorer oder Font-
Nuke.

AdobeFnt-Dateien	löschen
In diesen Dateien werden der Schriftenname und weitere tech-
nische Informationen über geladene und verwendete Fonts 
gesammelt. Adobe-Programme legen diese Dateien in jedes 
Schriftenverzeichnis Ihres Rechners. Löschen Sie jedoch nur die 
Dateien »AdobeFnt0X.lst« (X steht für die Versionsnummer).

Preferences	löschen
Um die Preferences zu löschen, beenden Sie Illustrator. Dann 
entfernen Sie den Ordner Adobe Illustrator CS4 Settings aus dem 
Verzeichnis Users/Benutzername/Library/Settings (Mac) bzw. 
Dokumente und Einstellungen/Benutzername/Application 
Data/Adobe/Adobe Illustrator CS4. Starten Sie Illustrator neu.

Benutzer	und	Benutzerrechte
Nicht ausreichende Benutzerrechte oder ein beschädigter Benut-
zeraccount können ebenfalls Probleme verursachen. Loggen Sie 
sich unter einem neu erstellten Benutzerkonto mit Admin-Rech-
ten ein, starten Sie Illustrator, und versuchen Sie, das Problem zu 
reproduzieren.

Druckertreiber
Illustrator reagiert empfindlich auf kaputte oder veraltete Dru-
ckertreiber. Daher sollten Sie den Druckertreiber auf die neueste 
Version aktualisieren. Falls dies nicht hilft, wählen Sie einen ande-
ren Drucker als Standarddrucker aus.
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G Abbildung	26.30 
Dieser Text ist eine Ergänzung zu 
»Adobe Illustrator CS4 – Das 
Handbuch zum Lernen und Nach
schlagen« von Monika Gause, er
schienen bei Galileo Design  
(ISBN 9783836212540). 
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