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G Abbildung	27.2 
Offener Pfad

G Abbildung	27.3 
Geschlossener Pfad

G Abbildung	27.4 
Gefüllter Pfad

G Abbildung	27.5 
Pfad mit sichtbarer Fläche

G Abbildung	27.6 
Umschlossene Fläche
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Wenn Sie eine Pathfinder-Funktion auf Objekte anwenden, erhal-
ten Sie häufig Warnungen, in denen nach gefüllten, offenen oder 
geschlossenen Pfaden verlangt wird. Diese Meldungen sind ver-
wirrend, weil die Pathfinder-Funktionen unterschiedliche Bedürf-
nisse haben. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht, welche 
Objekte Sie mit welchen Pathfindern einsetzen können.

G Abbildung	27.1 
Allgemeine Fehlermeldung des Pathfinder-Bedienfelds, die wenig kon-
krete Hilfestellung gibt.

Für die Anwendung der Pathfinder ist es sehr wichtig, zwischen 
offenen und geschlossenen Pfaden zu unterscheiden. Einige Path-
finder brauchen Pfade, die einfach nur mit einer Fläche (als Eigen-
schaft) versehen sind – siehe Abbildung 27.4. Für andere Pathfin-
der muss deren Fläche auch sichtbar sein – siehe Abbildung 
27.5. 

Bei den »Formmodi«-Pathfindern wird ungefüllten (und sogar 
ungefüllten offenen) Pfaden automatisch eine Fläche zugewiesen 
und damit gearbeitet. Bei anderen Pathfindern muss die Fläche 
vorher zugewiesen sein.

Eine Besonderheit ist die Funktion Fläche aufteilen, denn sie 
kann alternativ auch angewendet werden, wenn sich eine Fläche 
dadurch bildet, dass die beteiligten Pfade einen Raum umschlie-
ßen – siehe Abbildung 27.6.

In einigen Fällen ist explizit erwähnt, dass Pfade sich überlap-
pen müssen, da anderenfalls eine Fehlermeldung ausgelöst wird. 
Wenn die Überlappung nicht explizit erwähnt ist, unterbleibt 
zwar die Fehlermeldung, das Ergebnis ist jedoch trotzdem nicht 
sinnvoll. 
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Pathfinder Beteiligte	Objekte Ergebnis

Vereinen

Geschlossene oder offene Pfade Die Flächen aller aktivierten Ob-
jekte werden als eine gesamte Flä-
che ausgegeben.  
Das Ergebnis wird gebildet durch 
die von den Pfaden umschlossene 
Fläche.

Vorderes Objekt abziehen

Geschlossene oder offene Pfade Im aktivierten Stapel wird von der 
Fläche des untersten Objekts die 
gemeinsame Fläche der davor lie-
genden Objekte abgezogen.  
Das Ergebnis wird gebildet durch 
die von den Pfaden umschlossene 
Fläche.

Schnittmenge bilden

Geschlossene oder offene sich 
überlappendePfade

Es wird die Fläche ausgegeben, die 
allen aktivierten Objekten gemein-
sam ist.  
Das Ergebnis wird gebildet durch 
die von den Pfaden umschlossene 
Fläche.

Schnittmenge entfernen

Geschlossene oder offene Pfade Dieser Modus beeinflusst die akti-
vierten Objekte wie die Gerade-Un-
gerade-Füllregel.  
Das Ergebnis wird gebildet durch 
die von den Pfaden umschlossene 
Fläche.

Fläche aufteilen

Geschlossene oder offene Pfade, 
mindestens ein Objekt muss eine 
sichtbare Fläche besitzen oder die 
beteiligten offenen Pfade müssen 
eine Fläche umschließen

Diese Funktion teilt die Gesamtflä-
che aller Objekte entlang der vor-
handenen Pfade auf, bis keines der 
Objekte mehr von einem Pfad 
durchschnitten wird.  
Offene Pfade werden, wenn nötig, 
automatisch geschlossen.

Für alle beteiligten Ausgangsobjekte gibt es interessante Anwen-
dungszwecke. Eine detaillierte Übersicht über die Anwendungs-
zwecke und die Ergebnisse der Pathfinder finden Sie ab Seite 295 
im Illustrator-CS4-Praxisbuch. 

Nicht explizit erwähnt habe ich die Anwendung der oberen Reihe 
der Pathfinder-Funktionen als Formmodi (indem Sie beim Aufru-
fen der Funktion [±]/[Alt] drücken). Das Ergebnis unterschei-
det sich in der Regel optisch nicht von der Anwendung als Path-
finder – es kann jedoch zu abweichenden Ergebnissen kommen, 
wenn gruppierte Objekte an der Operation beteiligt sind (siehe 
Abbildung 27.7).

G Abbildung	27.7 
Gelber und blauer Kreis sind 
gruppiert, der rote Kreis wird von 
der Gruppe subtrahiert: Anwen-
dung als Pathfinder (unten links) 
und als Formmodus (unten 
rechts).
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Überlappungsbereich entfernen

Gefüllte geschlossene oder offene 
Pfade 

Die weiter oben angeordneten Ob-
jekte stanzen mit den Teilen, die 
von ihnen sichtbar sind, aus den 
darunterliegenden Objekten jene 
Bereiche aus, die sie verdecken.  
Offene Pfade werden, wenn nötig, 
automatisch geschlossen.

Verdeckte Fläche entfernen

Gefüllte geschlossene oder offene 
Pfade 

Arbeitet wie die Funktion Über-
lappungsbereich entfernen. 
Gleichfarbige Flächen, die aneinan-
dergrenzen, werden zu einem Ob-
jekt vereinigt.

Schnittmengenfläche

Geschlossene oder offene Pfade mit 
sichtbarer Fläche

Die neuen Objekte werden aus den 
Schnittmengen gebildet, die das in 
einem Stapel aktivierter Objekte 
obers te Objekt mit den Teilen der 
darunterliegenden Objekte bildet, 
die sichtbar wären, wenn das ober-
ste Objekt durchsichtig wäre.

Kontur aufteilen

Geschlossene oder offene Pfade Die Pfade der aktivierten Objekte 
werden überall an den Stellen ge-
schnitten, an denen sie sich über-
schneiden. Es entstehen einzelne 
offene Pfade.  
Nur Flächenfarben werden im Er-
gebnis zu Konturfarben, ursprüng-
liche Konturfarben werden entfernt.

Hinteres Objekt abziehen

Geschlossene oder offene sich 
überlappende Pfade mit sichtbarer 
Fläche

Diese Funktion bewirkt bei den ak-
tivierten Objekten ein umgekehrtes 
Stanzen.

G Abbildung	27.8 
Dieser Text ist eine Ergänzung zu 
»Adobe Illustrator CS4 – Das Pra-
xisbuch zum Lernen und Nach-
schlagen« von Monika Gause,  
erschienen bei Galileo Design  
(ISBN 978-3-8362-1254-0). 


