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Überblick über Pfade in GIMP
Pfade zeigen einen oder mehrere Linienzüge und werden mit dem Pfadwerkzeug erstellt.
An diesen geraden oder gekrümmten Linien können Texte entlang laufen, sie können
durch "nachziehen" mit einem Linienstil versehen werden und sie lassen sich in eine
Auswahl umwandeln. Die Linien verlaufen durch runde "Anker", die Krümmung wird
mit Hilfe von (eckigen) "Markern" eingestellt, wie auf dem unteren Bild rechts sichtbar.
Über Anker und Marker lassen die Linien jederzeit frei verschieben und umbiegen. Oft
werden Logos, Grafiken, Symbole, technische Zeichnungen, geometrische Körper und ähnliches mit
Pfaden realisiert. Im Gegensatz zu Pixelgrafiken lassen sich die linienbasierten
Vektorgrafiken stufenlos und ohne Qualitätsverlust vergrößern und verkleinern.
Sie können auch beim exakten Freistellen von Bildobjekten helfen. Pfade werden
im GIMP eigenen Dateiformat XCF mit dem Bild abgespeichert und im
Dialogfenster "Pfade" verwaltet. Dort lassen sie sich auch als SVG (Scalable
Vector Graphic) exportieren. Die Transformationswerkzeuge, z. B. Perspektive,
können auf Pfade angewendet werden. Die Funktionen des Pfadwerkzeuges werden insbesondere
durch zusätzliches Drücken der Tasten [Shift], [Strg] oder [Alt] bestimmt.

Das GIMP Pfadwerkzeug und seine Werkzeugeinstellungen
Das Pfadwerkzeug hat im GIMP Werkzeugkasten das Symbol einer
Füllhalter-Feder neben einem Anker mit zwei Markern. Ohne
zusätzliche Taste können Sie damit zunächst Ankerpunkte setzen und
verschieben. Die Werkzeugeinstellungen zeigen im Wesentlichen den Modus. Im
Design-Modus lassen sich Anker setzen und verschieben und Linien krümmen.
Über die Taste [Strg] wechseln Sie in den Bearbeiten-Modus, in dem sich Knoten
(Anker) verbinden, einfügen und löschen lassen und Marker erzeugt oder
zurückgesetzt werden können. Im Modus Verschieben (Taste [Alt]) lassen sich
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Komponenten (Linienzüge) und Pfade verschieben. Aktivieren Sie das Kästchen "Polygonal" können
Linien nicht mehr gekrümmt werden. "Auswahl aus Pfad" erstellt eine zum Pfad passende Auswahl.
Erst über "Pfad nachziehen" wird entlang des Pfades Farbe auf die Leinwand aufgetragen. Linienstil,
Farbe und Art des Malwerkzeuges lassen sich dabei wählen.

Übung: Einen runden Pfad (aus einer Auswahl) erstellen
Die folgenden Schritte dienen zum Kennenlernen des Pfadwerkzeuges und sollten einmal übungsweise in GIMP durchgeführt werden. Wenn Sie in Schritt zwei keinen Kreis erstellen, sondern (ggf.
mit anderen Auswahlwerkzeugen) ein Rechteck, ein Quadrat, eine Ellipse usw., können Sie auch
andere Pfadformen blitzschnell erzeugen.
Ein kreisrunder Pfad - das geht besonders schnell mit einem
Trick. Wählen Sie im GIMP-Werkzeugkasten zunächst das
Auswahlwerkzeug "elliptische Auswahl"
Ziehen Sie die Ellipse auf und drücken mittendrin die Taste
[Shift], damit ein Kreis daraus wird. Wenn Sie die Taste zu früh
drücken, bewirkt sie etwa anderes (nämlich "Auswahl erweitern").
Wechseln Sie in den Dialog "Pfade" und klicken Sie unten auf
das rote Symbol "Pfad aus Auswahl" (das Symbol ist nur
anklickbar, wenn eine Auswahl existiert). Falls Sie das Fenster
"Pfade" nicht sehen, klicken Sie im Menü –Fenster- auf
-andockbare Dialoge- und dann auf –Pfade-.
Es wird ein Pfad mit dem Namen "Auswahl" angelegt. Er ist
zunächst noch ausgeblendet. Wir können ihn aber sichtbar
schalten…
Zeigen Sie im Dialog "Pfade" mit dem Mauszeiger in den Bereich
vor dem neuen Pfad (es erscheinen zwei graue Kästchen). (Da es
sich um Übungen handelt, zeige ich diese Schritte hier etwas
genauer – Profis wissen das natürlich schon.)
Klicken Sie in das vordere graue Kästchen, erscheint das AugenSymbol und unser Pfad wird als rote Linie sichtbar.
(In manchen Fällen erscheinen Pfade auch blau oder grau.)
Im Bildfenster erscheinen jetzt Auswahl (gestrichelt) und Pfad
(rote Linie).
Wichtig: Weder die gestrichelte Auswahllinie noch der Pfad
tragen Farbe auf die Leinwand auf.

Da die Auswahl nicht mehr gebraucht wird wählen sie im Menü
-Auswahl- den Eintrag –Nichts-.
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Im Bildfenster sollte jetzt nur noch der rote Pfad sichtbar sein.
Falls nicht, prüfen Sie im Dialog "Pfade" ob das Symbol Auge
sichtbar und der Pfad ausgewählt ist. Sie könnten jetzt schon über
"nachziehen" Farbe entlang des Pfades auftragen.
Aber um den Pfad vorher noch zu verändern, wählen Sie im
Werkzeugkasten das Pfadwerkzeug und klicken damit im
Bildfenster auf den roten Pfad.
Besser lässt sich das Werkzeug aktivieren, wenn Sie im Dialog
"Pfade" mit der rechten Maustaste auf den Pfad klicken und den
Eintrag "Pfadwerkzeug" wählen (mit "Pfadeigenschaften" könnten Sie den Namen des Pfades ändern).

Nach dem Aktivieren des Pfadwerkzeuges (ggf. Anklicken des
Pfades mit dem Pfadwerkzeug) sehen Sie die runden Anker des
Pfades. (Im Falle des Kreises etwas ungewöhnlich verteilt).
Merke: Anker sind rund.
Wenn Sie mit dem Pfadwerkzeug einen Anker des Kreises
anklicken, sehen Sie die beiden eckigen Marker
(Kontrollkästchen für die Krümmung der Linie), die über eine
gelbe Linie mit "ihrem" Anker verbunden sind. Das Ziehen an
den Markern ändert den Kreis etwas, das Ziehen an den runden
Ankern ändert ihn stark…
Der untere Marker des Ankers wurde bis an den rechten Rand
des Kreises (nach "14 Uhr") verschoben. Er zieht "seinen" roten
Linienabschnitt leicht nach, verändert aber die Position des
anderen Markers und des Ankers nicht. Beachten Sie, dass die
rote Linie niemals durch die eckigen Marker verläuft.
Einmal Rückgängig mit [Strg]+[z] setzt den Marker zurück an
seine vorherige Position…
Ziehen wir nun den Anker nach "14 Uhr", verschieben sich beide
Marker mit und die rote Pfadlinie wird viel stärker deformiert,
weil die sie immer durch den Mittelpunkt des Ankers verlaufen
muss.
Mathematisch gesehen stecken hinter einem Pfad sogenannte Bézierkurven, kubische SplineFunktionen, deren Verlauf durch 4 Kontrollpunkte (zwei Anker und zwei Marker, auch "Knoten" und
"Griffpunkte" genannt) gesteuert wird. Den Trick mit dem Umwandeln einer Auswahl in einen Pfad
kann man sich für bestimmte Fälle merken. Meist werden Anker mit dem Pfadwerkzeug aber "von
Hand" gesetzt:
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In GIMP Pfad-Anker und Marker setzen
Mit dem Pfadwerkzeug im Modus "Design" setzen Sie durch Klicken
Anker, die zunächst mit dünnen, geraden Linien (Segmenten) verbunden
sind. Verbundene Anker bilden eine "Komponente". Mit der Taste [Shift]
setzen Sie den Anfangspunkt einer weiteren Komponente des Pfades. Die
Abbildung rechts zeigt 2 Komponenten eines Pfades, wie sie in älteren
GIMP-Versionen aussahen (nicht ausgewählte Anker waren dort gefüllt,
Segmente und Anker dunkelviolett)
Mit der Maus können Sie einen Anker verschieben und dadurch den Segmentlinien eine neue Richtung geben. Drücken Sie die beiden Tasten
[Shift] + [Alt] können Sie den ganzen Pfad (mit allen Linienzügen)
verschieben.
Seit GIMP 2.8 sind ausgewählte Pfade rot und deren runde Anker nicht
mehr gefüllt. Aktive (ausgewählte) Anker zeigen einen Mittelpunkt und
zwei eckige Marker, wenn beide noch im Anker liegen verdecken sie sich
(wie rechts beim vorletzten roten Pfad sichtbar). Je nach Auswahl und
Sichtbarkeit erscheinen Pfade hellgrau, dunkelgrau, blau oder rot. Graue
Pfade sind im Entstehen, blaue sind nicht ausgewählt.

Wenn Sie mit dem Pfadwerkzeug ohne eine Taste zu drücken ins Bild
klicken, entsteht ein Linienzug, der am Ende "offen" bleibt, d. h. er kann
nicht am Anfangspunkt enden. Wenn Sie den Pfad gerade frisch anlegen,
erscheint er grau (bei späteren Bearbeitungen rot).

Selbst wenn Sie am Ende ohne eine Taste zu drücken wieder in den
ersten Marker klicken bleibt der Linienzug offen, es wird lediglich der
erste Marker ausgewählt, aber keine schließende Linie gezogen.

Erst wenn Sie beim Ziehen der letzten Linie mit gedrückter Taste [Strg]
in den ersten Marker klicken, wird der Linienzug geschlossen. Die
Unterscheidung zwischen "offen" und "geschlossen" ist später wichtig,
weil z. B. nur geschlossene Pfade gefüllt werden können.
Ein Pfad kann aus mehreren getrennten Linienzügen ("Komponenten")
bestehen. Da hier 6 Anker sichtbar sind, handelt es sich um einen Pfad
mit zwei Komponenten (wären es zwei Pfade, wären nur drei Anker
sichtbar, da jeweils nur ein Pfad Ankerpunkte zeigen kann).

Hallerstede 2014: Pfade in GIMP

Mit gedrückter Taste [Alt] können Sie eine Komponente verschieben.
Zeigen Sie dazu vorher auf eine Linie der Komponente. Wenn sie nicht
auf eine Line zeigen und die Taste [Alt] gedrückt halten, können Sie den
gesamten Pfad (also alle dazugehörigen Linienzüge) verschieben. Mit
[Shift] + [Alt] geht das sogar wenn Sie auf eine Linie zeigen.
Ein frisch gezeichneter Pfad erscheint im Dialog "Pfade" erstmal ohne
sichtbares Augen-Symbol und in hellgrau (mit aktiviertem AugenSymbol wäre er dunkelgrau).
Wenn Sie das Pfadwerkzeug beenden (z.B. ein anderes Werkzeug
wählen), erscheinen die Pfade als rote Linienzüge (ohne Anker) im
Bildfenster. Bitte beachten Sie, dass noch kein Farbauftrag auf die
Leinwand erfolgt ist. Beim Ausdrucken würde man nichts von diesen
Pfaden sehen.
Ein Augensymbol vor der Pfadminiatur im Dialog Pfade zeigt, ob der
Pfad sichtbar ist. Ein Klick auf die Pfadminiatur mit der rechten
Maustaste öffnet das Kontextmenü, über Pfadeigenschaften können Sie
z. B. den Pfad umbenennen.
Klicken Sie mit dem Pfadwerkzeug einen Pfad an, erscheinen wieder die
runden Anker. Da nur ein Pfad Ankerpunkte zeigen kann, handelt es sich
um einen Pfad mit zwei Komponenten.

Durch Verschieben der Anker lassen sich die Linien jederzeit ändern.

Wenn Sie die Taste [Shift] gedrückt halten und einmal klicken, können
Sie eine weitere Komponente des Pfades erzeugen. Lassen Sie die Taste
wieder los und setzen Sie dann die weiteren Anker des neuen
Linienzuges. Unser Pfad hat jetzt drei Komponenten.
Wenn Sie beim Setzen des Ankers die Maustaste gedrückt halten und die
Maus weiter bewegen, krümmt sich die Linie und aus dem Anker werden
zwei eckige Marker herausgezogen. Sie bleiben durch gelbe Linien mit
ihrem runden Anker verbunden. Die Position der Marker zeigt an, wie die
Linie gekrümmt wird.
Der eine Marker krümmt die im Ankerpunkt "ankommende" Linie, der
andere die "abgehende". Hier wurde der (zuvor oben liegende) Marker
für die abgehende Linie (die es beim letzten Anker nicht gibt) nach unten
verschoben, die (ankommende) Linie bleibt daher unverändert.
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Jetzt wurde der (zuvor unten liegende) Marker für die ankommende
Linie nach oben verschoben, die Segment-Linie verändert deutlich ihre
Krümmung. Tipp: Probieren Sie durch vorsichtiges Ziehen aus, welcher
der beiden Marker für das ankommende und welche für das abgehende
Segment zuständig ist (drücken Sie dann ggf. [Strg]+[z] für Rückgängig).
Hier wird keine neue Komponente unterhalb des bisherigen Pfades
angelegt, sondern ein zweiter Pfad erzeugt (rechte Maustaste auf eine
Pfadminiatur im Pfaddialog, dann "neuer Pfad"). Der neue graue Pfad
wurde von links nach rechts angelegt, sein letzter (rechter) Anker ist noch
ausgewählt. Bei aktiviertem Pfadwerkzeug erscheinen inaktive Pfade
blau, neu angelegte sind grau.
Der neue Pfad erscheint oben im Pfaddialog. Trotz fehlendem Auge ist er
als hellgraue Linie sichtbar, solange das Pfadwerkzeug noch aktiv ist.

Verlässt man das Pfadwerkzeug, ohne das Auge vor der Pfadminiatur zu
aktivieren, wird der neue, graue Pfad unsichtbar.

Aktiviert man im Pfaddialog das Auge vor dem neuen Pfad, erscheint er
rot, der inaktive bleibt blau.

Jetzt wurde im Pfaddialog wieder der alte Pfad angeklickt, daher wird
dieser jetzt rot (und der neue blau).

Nach aktivieren des Pfadwerkzeuges sollte man also im Dialog Pfade
zunächst den Pfad aktivieren, den man bearbeiten will. Er wird dann rot
und zeigt Anker. Auf der Abbildung rechts liegen im aktiven Anker (ganz
rechts) zwei rechteckige Marker übereinander. Keiner der beiden wurde
bisher herausgezogen.
Mit gedrückter Taste [Strg] kann man den ersten Marker aus seinem
Anker herausziehen. Da der rechte Anker hier aber keine abgehende
Linie hat, krümmt der Marker derzeit nichts. Wäre ein Marker aus dem
ersten oder zweiten Anker gezogen worden, würden sich deren (ebenfalls
nach rechts) abgehende rote Segmente krümmen.
Zieht man (ebenfalls mit gedrückter Taste [Strg]) den zweiten Marker
aus dem Anker, wird die (hier von links) ankommende Segmentlinie
gekrümmt. Die Marker ziehen quasi ihr Linienende "magnetisch" an. Da
beide Marker außerhalb liegen, ist im aktiven Ankerpunkt kein Quadrat
mehr sichtbar, stattdessen sieht man eine doppelte Kreislinie.
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Jetzt wurde zusätzlich im mittleren Anker der Marker herausgezogen, das
zweite rote Segment wird jetzt durch zwei Marker gekrümmt. Es ist aber
nur der Marker des aktiven (mittleren) Ankers sichtbar. Der zweite
Marker, der zum rechten (inaktiven) Anker gehört, ist zwar an der
Linienkrümmung beteiligt, aber derzeit nicht sichtbar.
Ziehen Sie etwa in der Mitte einer zuvor geraden Segmentlinie, wird
diese kurvig und die beiden zuständigen Marker werden aus ihren
Ankern herausgezogen. Im Unterscheid zu vorher sind jetzt beide
beteiligte Marker sichtbar. In den Ankerpunkten sieht man zusätzlich
noch die nicht zuständigen Marker (die Quadrate in den Kreisen).
Durch Ziehen an einem der beiden zuständigen Marker (hier am linken)
lässt sich die Krümmung der Segmentlinie verändern. Weil sein (durch
die gelbe Linie verbundener) Partner-Marker weiterhin im Ankerpunkt
liegt, weist der rote Linienverlauf links eine "extrem scharfe Spitze" auf
(im mittleren Ankerpunkt sichtbar).
Drücken Sie beim Ziehen an Markern oder Segmenten zusätzlich die
Taste [Shift], schaltet GIMP in den symmetrischen Modus, in dem die
Ankerpunkte in der Mitte der gelben Linie liegen, die Marker eines
Ankers liegen dadurch immer exakt gegenüber. Dadurch gibt es keine
"scharfen Spitzen" im mittleren Anker.
Durch "Nachziehen" (siehe im Werkzeugfenster die Schaltfläche "Pfad
nachziehen") wurde Farbe entlang des Pfades (hier als grüne
durchgezogene Linie) auf die Leinwand aufgetragen. Zusätzlich ist der
graue Pfad sichtbar.

Hier wurde der Pfad verschoben (Pfadwerkzeug + [Alt])…

… und die Vordergrundfarbe auf Orange gestellt und erneut der Pfad
nachgezogen, diesmal mit Linienstil "gestrichelt".
Blendet man die Pfade aus, bleibt von Ihnen nur noch die auf die jeweils
aktive Ebene aufgetragene (Vordergrund-) Farbe sichtbar (sofern die
Ebene an sich sichtbar ist).
Merke: Die Taste [Shift] beginnt beim Klicken eine neue Komponente, beim Ziehen an Segmenten
oder Markern aktiviert sie den symmetrischen Modus. Ist bei den Werkzeugeinstellungen die Eigenschaft "Polygonal" aktiviert, kann ein Segment nicht gekrümmt werden. Erst durch "Nachziehen"
tragen Pfade wirklich Farbe auf die Leinwand auf.
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Pfade nachziehen und füllen
Erst durch "Nachziehen" wird Farbe auf die Leinwand aufgetragen, d. h. nur so wird der Pfad eine
sichtbare Linie. Wandelt man den Pfad um in eine Markierung, lässt sich diese füllen.

Für diesen "offenen" Pfad wurden mit dem Pfadwerkzeug 3 Anker im
Dreieck gesetzt. Durch Ziehen an den Segmenten wurde der Pfad dann in
die Herzform gebogen. Wählen Sie anschließend eine Ebene, auf der ein
Farbauftrag möglich ist (z. B. Hintergrund) und dann wieder den Pfad.

Im Dialog Pfade wurde unten rechts die Schaltfläche "Am Pfad entlang
zeichnen" angeklickt. Alternativ hätte man bei den Werkzeugeinstellungen auf die Schaltfläche "Pfad nachziehen" klicken können (oder mit der
rechten Maustaste auf die Pfadminiatur im Pfaddialog)

Im Dialogfenster "Pfade nachziehen" wurde "Vollfarbe" ausgewählt

Der Pfad wurde dadurch mit der aktuellen Vordergrundfarbe nachgezeichnet und auf die Leinwand (grüne) Farbe aufgetragen. Im Inneren
der grünen Linie sieht man noch den roten Pfad.

Klicken wir im Pfaddialog am Anfang des Pfades auf das Auge…

… so dass das Auge ausgeblendet wird…

…sieht man nur noch den Farbauftrag im Bild. Die rote Pfadlinie ist
unsichtbar. Falls kein Farbauftrag sichtbar wird, prüfen Sie ob die
aktuelle Ebene für einen Farbauftrag geeignet und sichtbar ist.

Man kann auch andere Linienstile wählen…
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Hier wurde der Pfad mit dem Pfadwerkzeug noch einmal ausgewählt und
dann die Taste [Return] gedrückt. Das [Return] hat für die Auswahl den
offenen Pfad wie einen geschlossenen Pfad behandelt (die Auswahl
wurde unten mit einer geraden Linie geschlossen)

Die Auswahl können Sie z. B. Füllen, indem Sie im Werkzeugkasten das
Füllwerkzeug auswählen (und ggf. eine andere Farbe) und dann in die
Mitte der Auswahl klicken.
Durch das Füllen sieht man jetzt deutlicher wie die Auswahl unten durch
eine gerade Linie geschlossen wurde. Für ein schöneres Herz hätte man
lieber den Pfad so schließen sollen, dass das Herz unten etwas spitzer
wäre.

Der symmetrische Modus bei Pfaden
Im symmetrischen Modus haben die beiden Marker (Kontrollpunkte) den gleichen Abstand von ihrem
gemeinsamen Anker und liegen sich gegenüber. Die Marker werden durch eine gerade(!) gelbe Linie
verbunden. Wird der eine Marker im symmetrischen Modus verschoben, verschiebt sich der andere
des gleichen Ankers mit, was zu Veränderungen an beiden Linien führt. Aufgrund der Oppositionsstellung der Marker im symmetrischen Modus verläuft die Linie immer gerade durch den Anker. Im
Folgenden wird erst bei 5. die Taste [Shift] für den symmetrischen Modus gedrückt. Es handelt sich
um einen Ausschnitt aus einer Komponente, daher ist der dritte rechte Anker nicht sichtbar:
1. Die Abbildung rechts zeigt zwei runde Anker, zwei eckige Marker und
zwei rote Segmentlinien. Im oberen rechten Anker liegt noch der Marker
für die linke (nicht gekrümmte erste) Segmentlinie. Der untere Marker
wurde aus diesem Anker herausgezogen und krümmt die zweite, nach
rechts "abgehende" Segmentlinie (die nur teilweise sichtbar ist).
2. Auch der obere Marker wurde jetzt aus dem Ankerpunkt herausgezogen. Das geht mit gedrückter Taste [Strg] (ohne die Taste würde man den
Ankerpunkt verschieben). Dieser Marker krümmt die "ankommende"
erste Segmentlinie (bogenförmig in Richtung Marker). Der untere Marker
hat sich dabei nicht bewegt.
3. So sieht der Pfad aus, wenn die Ankerpunkte nicht sichtbar sind.
Achten Sie im Folgenden in der Mitte des Ankers auf den "Knick"
zwischen der ersten und zweiten roten Segmentlinie.
4. Der untere Marker wurde weiter nach links verschoben. Marker, die
nicht auf Ankerpunkten liegen, lassen sich ohne Drücken einer Taste
einfach mit der Maus verschieben. Das zweite Bild ganz rechts zeigt dass
der "Knick" im Anker jetzt deutlich "spitzer" ist als zuvor.
5. Hier wurde nochmals (minimal) um unteren (!) Marker gezogen, aber
dabei die Taste [Shift] für "symmetrisch" gedrückt. Der obere Marker
springt daher in die gegenüberliegende Position. Der "spitze Knick"
verschwindet, die Linie im (!) Ankerpunkt ist jetzt absolut gerade.
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Merke: Im symmetrischen Modus liegt der Partner-Marker des gleichen Ankers immer gegenüber.
Wenn Sie mit [Shift] an einem Marker ziehen, bewegt sich der andere immer mit, die Krümmung
beider Linien ändert sich. Die Linien verlaufen dann "weicher", weil sie im Anker gerade verlaufen.

Der Modus "Bearbeiten" bei Pfaden
Durch den entsprechenden Klick ins Fenster "Werkzeugeigenschaften" oder durch das Drücken und
Festhalten der Taste [Strg] können Sie das Pfadwerkzeug in dem Modus "Bearbeiten" schalten, in dem
sich Komponenten öffnen oder schließen lassen und Pfadelemente (Anker, Marker, Segmente)
hinzugefügt oder gelöscht werden können. Löschfunktionen verwenden immer [Shift]+[Strg].
Eine Komponente schließen: Falls Anfangs- und Schlussanker einer
Komponenten nicht miteinander verbunden sind, sprich man von einer
"offenen Komponente" (linkes Beispiel). Sie können eine "geschlossene
Komponente " erstellen, indem Sie einen der beiden End-Anker
anklicken, dann die Taste [Strg] festhalten und auf den anderen EndAnker klicken (rechtes Beispiel).
Einen Marker herausziehen: Ziehen Sie mit gedrückter Taste [Strg] an
einem Anker, wird ein Marker herausgezogen. Im Beispiel wurde rechts
unten der erste Marker herausgezogen, der zweite noch nicht. Das hat die
untere Linie gekrümmt.
Ein Segment teilen (Anker einfügen): Klicken Sie mit gedrückter Taste
[Strg] genau auf eine Segmentlinie, wird dort ein neuer Anker eingefügt
(rechtes Beispiel, obere Linie). Die beiden Marker werden zunächst so
gesetzt, dass sich die Krümmung der Linie dabei nicht verändert.
Einen Anker löschen: drücken Sie die Tasten [Shift]+[Strg] und klicken
auf einen Anker, wird dieser entfernt. Im Bild rechts wurde auf den (zuvor vorhanden) Anker rechts unten geklickt. Die Linie verläuft anschließend zwischen Vorgänger- und Nachfolger-Anker. Wenn Sie einen EndAnker löschen, verschwindet auch die (rote) Segmentlinie.
Ein Segment löschen: drücken Sie die Tasten [Shift]+[Strg] und klicken
auf eine Segmentlinie, wird diese entfernt. Im Bild rechts wurde auf die
rechte Linie geklickt. Geschlossene Pfade können so geöffnet und Anker
sogar segmentlos (isoliert) werden.
Einen Marker neutralisieren: drücken Sie die Tasten [Shift]+[Strg] und
klicken auf einen Marker, wird dieser in den Anker zurückgesetzt. Die
Bilder rechts zeigen zweimal die rechte untere Ecke unseres Pfades. Der
rechte Marker wurde neutralisiert (achten Sie auf die rote Linie oben).
Merke: Flächen oder Körper werden mit [Strg] geschlossen. Pfade, die Auswahlen erzeugen sollen,
sollten geschlossen werden.

Tastenkombinationen beim GIMP-Pfadwerkzeug
[keine Taste] +
linker Mausklick
[keine Taste] +

- Anker setzen (Klick auf Leinwand)
- einen Anker auswählen (Klick auf Anker)
- beide Anker eines Segment auswählen (Klick auf Segment)
- ausgewählte Anker verschieben (Ziehen am Anker)
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linke Maustaste
festhalten
[Shift] + linker
Mausklick
[Shift] + linke
Maustaste
festhalten
[Strg] + linker
Mausklick

[Strg] + linke
Maustaste
festhalten
[Shift] + [Strg] +
linker Mausklick

[Alt] + linke
Maustaste
festhalten
[Alt] + [Shift] +
linke Maustaste
festhalten
[Return]
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- beide zuständige Marker verschieben (Ziehen an Segmentlinie)
- Marker verschieben (Ziehen am eckigen Marker)
- neue Komponente beginnen (Klick auf Leinwand. Die Taste [Shift] anschließend
loslassen, sonst wird ein segmentloser Anker erzeugt)
- Anker-Auswahl umschalten (Klick auf aktiven Anker)
- Marker eines Ankers diagonal setzen (Ziehen an Markern)
- Marker von zwei Ankern diagonal setzen (Ziehen an Segmentlinie)
= "symmetrischer Modus"
- Komponente schließen (nach Setzen des letzten Ankerpunktes mit gedrückter
Taste [Strg] auf den ersten Anker der Komponente klicken)
- Segment teilen (Klick auf Segmentlinie. Es wird ein neuer Anker eingefügt ohne
den bisherigen Linienverlauf zu verändern (Marker in neutraler Position))
- ersten Marker aus dem Anker ziehen
- zweiten Marker aus dem Anker ziehen
(wenn Sie an einem Marker ziehen, der bereits außerhalb seines Ankers liegt, hat
die Taste [Strg] keine besondere Wirkung)
- Anker löschen (Klick auf Anker)
- Segment löschen (Klick auf Segment = Komponente auftrennen)
- Marker zurücksetzen (Klick auf Marker setzt diesen in den Anker zurück, das
zugehörige Ende der roten Segmentlinie wird gerade)
- eine Komponente verschieben (Ziehen an Segmentlinie oder Anker)
- alle Komponenten verschieben (Ziehen ohne auf einen Anker oder ein Segment
zu zeigen)
- alle Komponenten verschieben (Ziehen, egal worauf die Maus zeigt)

- harte Auswahl aus Pfad erstellen (offene Komponenten werden wie
geschlossene behandelt (die Auswahl wird immer geschlossen))

Pfade und Auswahlen
Eine Auswahl zeigt die Grenze zwischen "weniger als 50% ausgewählt"
und "mehr als 49% ausgewählt" als schwarz-weiß gestrichelte Linie
("laufende Ameisenkolone", hier im inneren, direkt um das Gesicht. Die
schwarz-gelb gestrichelte Linie ganz außen zeigt die Ebenengröße an).

Diese (auch bei "weichen" Auswahlen immer "harte") Grenzlinie lässt sich
über einen Rechtsklick im Dialog Pfade in einen Pfad kopieren.
Der Pfad bekommt den Namen "Auswahl", über einen Rechtsklick auf die
Miniatur können Sie diesen Namen ändern.
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Der rote Pfadrahmen erscheint neben der schwarz-weißen Auswahllinie.

Wird die Auswahl aufgehoben, verbleibt der rote Pfad. Während
Auswahlen beim Speichern verloren gehen, bleiben die Pfade in den XCFDateien von GIMP erhalten.

Jederzeit, auch in späteren Sitzungen, kann der Pfad zu einer passenden
Auswahl führen. Ein Rechtsklick auf die Pfadminiatur stellt entsprechende
Befehle zur Verfügung.

Nachdem so die Auswahl wieder hergestellt wurde, zeigt der Wechsel in
die Schnellmaske, dass die Auswahl aus einem Pfad immer eine harte
Auswahl ist.
Weiche Auswahlen können sehr viel exakter in einen Kanal gesichert werden (Menü "Auswahl" – "In
Kanal speichern"). Dabei werden die Auswahlen in 256 Abstufungen zwischen "nicht ausgewählt" bis
"voll ausgewählt" (als Graustufenbild) abgespeichert. Ein Kanal braucht aber sehr viel mehr
Speicherplatz als ein Pfad.

Pfade maßstabsgetreu (im magnetische Raster) zeichnen
Für umfangreichere technische Zeichnungen ist sicherlich ein Vektor-Zeichenprogramm wie das
kostenlose Inkscape besser geeignet als GIMP. Für kleinere Aufgaben können Sie jedoch das magnetische Raster in GIMP konfigurieren, um Anker sehr genau zu setzen. Entscheiden Sie sich für eine
passende Maßeinheit, z. B. Kilometer, Meter, Zentimeter oder Millimeter und überlegen Sie, wie groß
eine Einheit davon auf dem Bildschirm bzw. im Ausdruck sein soll (z.B. ein realer Meter soll 1 cm auf
dem Ausdruck sein). Recht einfach geht es mit den "runden" Maßstäben 1:10, 1:100, 1:1000 usw.

Wählen Sie im Menü "Datei" – "Neu" am besten die Vorlage
(DIN -) "A4 (300 ppi)", wenn Sie planen ihre technische Zeichnung auf einem DIN-A4 Blatt auszudrucken und ihr Drucker in
300 DPI (= 300 PPI) drucken kann. 300 DPI sollten in vielen
Fällen genügen.
Die Auflösung des Druckers lässt sich einstellen, wenn Sie im
oben genannten Fenster auf das "+"-Zeichen vor "erweiterte Einstellungen" klicken (oder später im Menü "Bild" auf "Druckgröße"). Setzen Sie die Auflösung auf 600, wenn Sie etwas feiner
aufgelöst in 600 DPI drucken wollen (und ihr Drucker 600 kann).
Stellen Sie links unten am Bildfenster eine zu Ihrer Zeichnung
passende Maßeinheit ein, z. B. Meter, Zentimeter oder Millimeter.
Die Lineale oben und links zeigen darauf hin in dieser Einheit an.
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Prüfen Sie, dass im Menü "Ansicht" die Option "Punkt für Punkt"
nicht aktiviert ist (und stellen Sie ggf. den Zoom im Bildfenster
unten links auf 100%). Sie sehen dann das Bild in Druckgröße.

Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" den Eintrag "Einstellungen"
dann "Anzeige" und klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Kalibrieren", stellen Sie um auf Zentimeter, messen Sie die angezeigten Lineale aus und tragen Sie die Werte ein (kaum ein Bildschirm
hat exakt 96 DPI, oft bekommen Sie "krumme" Werte).
Aktivieren Sie im Menü "Ansicht" die Einträge "Raster anzeigen"
und "Magnetisches Raster". Die Werkzeugspitze wird nun vom
Raster magnetisch angezogen, so dass sie bevorzugt auf den
Kreuzungspunkten aktiv wird. Im Lineal können Sie die Abstände
ablesen.

Im Menü "Bild" finden Sie den Eintrag "Raster konfigurieren".
Falls Ihnen die Rasterlinien zu aufdringlich sind, können Sie dort
z. B. "Fadenkreuze" wählen.
Im gleichen Dialog definieren Sie auch den Abstand des Rasters.
Sie könnten z. B. 10 Pixel wählen, falls das bei Ihnen z. B. "ein
Meter" oder "10 Millimeter" bedeutet. Falls Sie auch Maßstabsgetreu ausdrucken wollen, stellen Sie in der unteren Reihe z. B.
"mm" für Millimeter ein und wählen Sie ihr Raster in dieser Einheit (hier z. B. 5mm – GIMP errechnet dann die Pixel (hier 14))
Rechts sehen Sie ein Raster im Linienstil "Schnittpunkte (Fadenkreuz)". Stellen Sie ggf. den Zoom auf hohe Vergrößerung, um
Ankerpunkte sehr genau (ggf. auch zwischen die magnetischen
Rasterpunkte) zu setzen (oder genau zu verschieben).
Wenn Sie im GIMP Werkzeugkasten das "Maßband" aktivieren,
können Sie damit die Entfernungen und Winkel ausmessen.
Drücken Sie die Taste [Strg], wenn Sie mit dem Maßband eine
horizontale Strecke messen möchten. Auch die mit dem Maßband
gesetzten Punkte werden vom magnetischen Raster angezogen.
Wenn Sie mit dem Maßband arbeiten, prüfen Sie am Bildfensterrand unten links die Maßeinheit z. B. Meter oder Millimeter.
Sie können direkt daneben dann die mit dem Maßband gemessene
Strecke in Ihrer Maßeinheit ablesen (die 20,1 müssten aufgrund
des Rasters (5mm) eigentlich 20,0 sein – diesen Rundungsfehler
von GIMP sollten Sie ggf. berücksichtigen). Die Zahl hinten ist der
Winkel (bei einer Horizontalen hier mit 0.00 Grad korrekt).
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Pfade und Transformationswerkzeuge (Buchstaben kippen)
Die GIMP Transformationswerkzeuge, z. B. Drehen, Skalieren, Perspektive usw. lassen sich auch auf
Pfade anwenden. Achten Sie dabei darauf, dass Sie bei den Werkzeug-Einstellungen der
Transformationswerkzeuge unter "Transformation" in den Modus "Pfad" schalten.

Erstellen Sie mit dem Textwerkzeug einen (großen) Text.

Klicken Sie im Fenster "Ebenen" mit der rechten Maustaste auf die
Textebene und wählen Sie "Pfad aus Text".

Wählen Sie im Werkzeugkasten ein Transformationswerkzeug und
aktivieren Sie bei den Werkzeugeinstellungen den Modus "Pfad".

Sie können dann den Pfad mit dem Werkzeug verbiegen. Die Abb.
rechts zeigt z. B. das Werkzeug "Perspektive", der verbogene Pfad
erscheint hier schwach grau rechts neben dem Buchstaben. Das
"Fadenkreuz" markiert den Kipppunkt (die Mitte des Gitters).
Blenden Sie nach der Transformation im Fenster "Ebenen" die
Textebene aus, um nur noch den transformierten Pfad (hier rot) zu
sehen. Erstellen Sie eine Auswahl aus dem Pfad (klicken Sie im
Dialog Pfade mit der rechten Maustaste auf den neuen Pfad und
wählen Sie "Auswahl aus Pfad") und füllen Sie diese Auswahl mit
dem Füllwerkzeug (z. B. blau).
Sofern der Text groß genug ist, kann auch die Funktion "Pfad
nachziehen" einen Farbauftrag auf die aktive Ebene erzeugen.

Nach dem Farbauftrag können Sie den (roten) Pfad verschieben
und ggf. weiter transformieren…

Abwechselnd Transformieren und (ggf. mit unterschiedlichen
Einstellungen) Füllen bzw. Nachziehen kann recht schnell viele
Varianten erzeugen.
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Pfade als Perspektivlinien nutzen
Mit Hilfe von Fluchtpunktlinien können Sie Grafiken einen räumlichen Effekt geben. Beachten Sie
aber, dass GIMP keine echten 3D-Ttransformationen kennt.
Auf Basis eines magnetischen Rasters (Linienstil Fadenkreuz)
wurde ein Pfad-Rechteck erstellt. Ein zweiter Pfad (grau) zeigt
vom "Fluchtpunkt im Unendlichen" (der Richtung, aus der
unser Körper kommen soll) eine bestimmte Strecke nach
vorne. Ohne die Länge zu verändern brauchen wir diesen Pfad
viermal (bzw. so oft, wie unser Objekt Ecken hat)
Klicken Sie zum Kopieren eines Pfades z. B. mit der rechten
Maustaste auf einen Pfadminiatur und wählen Sie "Pfad
kopieren" und dann mehrfach (z. B. 4x) "Pfad einfügen".
Wichtig: Setzen Sie zunächst das Drehzentrum bei allen
Fluchtlinien an den gemeinsamen Ursprung und drehen Sie
dann die Pfade so, dass sie die Ecken des Objektes schneiden
(ggf. "magnetisch" beim Raster abschalten).
Nach dem Drehen verlaufen alle Fluchtlinien vom
Unendlichen durch die Ecken. Der Ursprung und die Länge
der gedrehten Pfade sind gleich.
Erstellen Sie die Vorderseite, indem Sie mit einem neuen (hier
grauen) Pfad die Enden der Hilfslinien verbinden. Unter der
Voraussetzung, dass alle Hilfspfade gleich lang vom Ursprung
sind, erhalten Sie eine vergrößerte Kopie der hinteren Form.

Blenden Sie die Hilfspfade aus, die anderen können Sie
"vorne" und "hinten" nennen.

Verbinden Sie die Eckpunkte mit neuen Komponenten. Sie
verlaufen auf den Perspektivlinien nach hinten, enden aber am
hinteren Objekt (gehen nicht mehr ins Unendliche).

Wenn Sie alle sichtbaren Pfade nochmal transformieren, z. B.
drehen, wollen, müssen Sie sie im Pfad-Dialog mit dem
Kettenglied verbinden und dann das Transformationswerkzeug
aktivieren.
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Markieren Sie eine Fläche des Körpers mit dem Lasso und
füllen Sie mit einer Farbe. Überlegen Sie, welche Flächen
näher am Licht sind und wählen Sie für diese eine hellere
Farbe.
Sie können auch große und kleine Buchstaben verbinden.
Leider zeigen die Buchstaben immer zum Betrachter hin
(GIMP ist kein echtes 3D-Grafikprogramm, das
Transformationswerkzeug "Perspektive" hat keine dritte
Drehachse)
Bei diesem Beispiel liegt der Fluchtpunkt nicht in der Mitte
der Buchstaben und wir brauchen mehr als 4 Verbinder. Das
Prinzip ist ansonsten aber so wie beim Quadrat auch, wir
verbinden gleiche Ecken.

Achten Sie auch hier auf die Helligkeit der Füllungen, je
nachdem wo Licht und Schatten auftreten.

Text entlang eines Pfades legen
Setzen Sie mit dem Pfadwerkzeug zwei Anker…

Ziehen Sie an Ankern, Segmenten oder Markern, um die Linie
leicht zu verbiegen (zu stark verbogenen Linien erzeugen keine
schönen Ergebnisse)

Verwenden Sie das Textwerkzeug, um einen (kurzen) Text zu
erstellen

Klicken Sie im Dialog Ebenen mit der rechten Maustaste auf die
Text-Ebene und wählen Sie "Text am Pfad entlang" (ggf. vorher
den gewünschten Pfad aktivieren).

Es wird ein neuer Pfad erzeugt, der die einzelnen Buchstaben
entlang der ursprünglichen Pfadlinie beschreibt.
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Durch Klicken auf das Auge können Sie im Ebenen-Dialog die
Textebene und im Pfad-Dialog den ursprünglichen Pfad
ausblenden. Sie sehen dann nur noch den neuen Pfad.

Klicken Sie im Dialog Pfade mit der rechten Maustaste auf den
neuen Pfad und wählen Sie "Auswahl aus Pfad".
Wählen Sie im Werkzeugkasten das Farbverlaufs- oder das Füllwerkzeug mit der Option "ganze Auswahl füllen" und klicken Sie
in die Auswahl, um sie mit der aktuellen Farbe zu füllen.
Die Füllfarbe erscheint dann in der Auswahl. Da die Pfadlinien
noch um die aktive Auswahl erscheinen, sind wir noch nicht ganz
fertig…

Heben Sie die Auswahl auf und blenden Sie den neuen Pfad aus,
um nur noch die Füllung zu sehen.

Objekte mit Pfaden freistellen
Legen Sie einen Pfad grob um das Objekt. Denken Sie daran, am
Ende den Pfad mit [Strg] und Mausklick auf den ersten Anker zu
schließen. Sie können auch erst eine grobe Auswahl erstellen (z. B.
mit dem Lasso oder der magentischen Schere) und diese in einen
Pfad umwandeln.
Zoomen Sie stark in das Bild und richten Sie die Anker genauer
aus, indem Sie sie mit der Maus ziehen (ohne eine Taste zu
drücken)

Fügen Sie ggf. weitere Anker ein, indem Sie mit gedrückter Taste
[Strg] auf ein Segment klicken.
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Optimieren Sie den Pfadverlauf weiter, indem Sie ggf. die Segmentlinien oder Marker ziehen. Sie können bei Arbeitsunterbrechungen die XCF-Datei mit den Pfaden abspeichern und später
weiter am Pfad arbeiten.

Wenn der Pfad fertig ist, drücken Sie die Taste [Return] (oder
wählen "Auswahl aus Pfad"). Beachten Sie: während der Pfad (rote
Linie) quer durch die Bildpixel geht, ist die Auswahl (gestrichelte
Linie) an den Pixel orientiert.

Blenden Sie anschließend im Dialoge Pfade durch Klicken auf das
Augen-Symbol den Pfad aus (je nach GIMP-Version und
gewähltem Werkzeug bleibt er ggf. grau sichtbar)

Es kann jetzt unterschiedlich weiter gehen. Im einfachsten Fall
invertieren Sie die Auswahl (Menü: Auswahl – Invertieren) und
löschen dann mit der Taste [Entfernen]. (Falls das Bild einen
Alpha-Kanal besitzt erscheint statt der Hintergrundfarbe das
"Schachbrettmuster"). Besser ist es aber, eine Ebenen-Maske
anzulegen.
Wenn Sie eine Ebenen-Maske anlegen wollen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste im Dialog Ebenen auf das (Hintergrund-) Bild
und wählen "Ebenenmaske hinzufügen".
Im Dialog Ebenenmaske hinzufügen wählen Sie "Weiß (volle
Deckkraft)". Weiß in der Maske bedeutet, dass die Bildpixel der
Ebene an dieser Stelle volle Deckkraft besitzen.
Im Dialog Ebenen erscheint daraufhin die Maske neben dem Bild
komplett weiß gefüllt (sie hat auch noch einen weißen Rahmen, den
man allerdings nicht von der Füllung unterscheiden kann).

Falls noch nicht geschehen, wählen Sie die Umgebung des Objektes. Dazu müssen Sie ggf. im Menü "Auswahl" den Eintrag "invertieren" wählen.
Wählen Sie im Werkzeugkasten das Füllwerkzeug und die Vordergrundfarbe "Schwarz" aus.
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Wichtig: Achten Sie darauf, dass im Dialog Ebenen nicht das Bild
sondern die Maske aktiviert ist. Klicken Sie zur Sicherheit noch
einmal auf die Ebenen-Maske (das Bild zeigt dann einen schwarzen
Rahmen, die ausgewählte Maske einen weißen).

Klicken Sie im Bild mit dem Füllwerkzeug in die derzeitige
Auswahl (den Außenbereich des Bildes).

Die Ebenenmaske im Dialog Ebenen zeigt nun den schwarz gefüllten Außenbereich an (die Farben dort haben keine Deckkraft mehr)
und…

…der Außenbereich ist transparent und das Objekt damit freigestellt. (Falls Sie noch dünne Linien um das Objekt sehen, müssen
Sie ggf. die Auswahl aufheben oder den Pfad noch ausblenden).

Ebenenmasken haben den Vorteil, dass die Umgebung nicht wirklich gelöscht ist. Im Miniaturbild der
Ebene ist sie weiterhin sichtbar und Sie können sie (durch Erhöhen der Deckkraft mittels "Un-Radieren") wieder einblenden oder in eine eigene Ebene kopieren und dort getrennt bearbeiten. Sie können
ein Objekt auch nachträglich weicher oder härter einblenden. Außerdem können Sie aus der
Ebenenmaske jederzeit eine Auswahl um ihr Objekt erstellen (klicken Sie mit der rechten Maustaste
im Dialog Ebenen auf "Auswahl aus Maske"). Die Ebenmaske lässt sich jederzeit über Rechtsklick Ebenmaske anzeigen- auch bearbeiten (die Miniatur erhält dann einen grünen Rahmen) oder
abschalten (dann besitzt die Miniatur einen roten Rahmen).
Notizen: Die Reihenfolge der Pfade im Pfad-Dialog hat keine Bedeutung. GIMP kann Pfade als
(XML-) SVG importieren und exportieren. Beim Importieren wird nachgefragt ob als Pfade oder als
Pixel.
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