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1.	 Hilfslinien:

Für das BP-Logo ist es wichtig sich 
Hilfslinien zu setzen die exakt einem 
„Blütenblatt“ von dem Logo entsprechen. 
Dies ergibt eine Fläche von 24,6 x 59,6 mm

2.	 Ellipse	aufziehen:

Innerhalb der Hilfslinien eine Ellipse 
aufziehen.

3.	 Zuspitzen:

Mit dem Ankerpunkt-konvertieren 
Werkzeug auf den oberen und den unteren 
Punkt der Ellipse klicken um die Tangenten 
wegzunehmen und damit die Ellipse 
zuspitzen.
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4.	 Mittelpunkte	auswählen:

Um eine bauchigere Ellipse zu erhalten 
müssen die seitlichen Punkte etwas 
nach unten versetzt werden. Mit dem 
weißen Pfeil die beiden seitlichen Punkte 
auswählen.

5.	 Mittelpunkte	versetzen:

Mit den Pfeiltasten die Punkte nach unten 
versetzen bis sie die Hilfslinien erreichen.

6.	 Blatt	kopieren:

Um weniger Arbeit zu haben bei den 
nächsten Schritten muss das Blütenblatt 
dupliziert werden, dazu kopieren wir es 
zuerst.
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7.	 Blatt	duplizieren:

Nun das Blatt an derselben Stelle einsetzen 
(Strg-F/Apfel-F) oder wie abgebildet über 
das Menü.

8.	 Spiegeln:

Im Transformieren-Fenster, über die 
Optionen, das Blatt vertikal nach Unten 
spiegeln. Achtung: der Bezugspunkt muss 
einer der unteren sein.

9.	 Vervielfältigen:

Durch einen doppelklick auf das 
Rotationswerkzeug öffnet sich das 
Optionenfenster, wo wir im Winkel-
Eingabefeld den Winkel der Vervielfältigung 
bestimmen können, indem wir das 
Winkelmaß eines Kreises, durch die Anzahl 
der Objekte teilen, konkret: 360/18. 
Anschließend auf KOPIEREN klicken!



AI: BP Logo – Schritt für Schritt

4

10.	 Erneut	transformieren:

Anschließend an das Drehen und Kopieren, 
wollen wir diesen letzten Schritt so oft 
wiederholen, bis wir die gewünschte 
Anzahl an Objekten erreicht haben. Dies 
geschieht entweder über das Menü (siehe 
Abbildung) oder via Shortcut (Strg-D/
Apfel-D).

11.	 Pathfinder:

Nun wählen wir alle Elemente mit dem 
schwarzen Pfeil aus und teilen alle 
Überschneidungen in einzelne Flächen 
indem wir im Fenster Pathfinder die Option 
„In Flächen aufteilen“ wählen.

12.	 Umfärben:

Diese einzelnen Flächen wählen wir nun 
mittels weißem Pfeil aus und färben sie mit 
den Farben in den Farbfeldern um.
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13.	 Mittlerer	Blütenstern:

Um weniger Arbeit zu haben, also um 
nicht alle einzelnen Flächen die nun in der 
Mitte verblieben sind einzeln umzufärben, 
schalten wir die Ansicht auf die Pfadansicht 
um (Menü Ansicht/Pfadansicht oder Strg-Y/
Apfel-Y). Mit dem weißen Pfeil wählen wir 
nun die inneren Flächen aus indem wir eine 
Auswahl darüber aufziehen.

14.	 Vereinen:

Über das Pathfinder-Fenster verbinden wir 
nun die einzelnen Flächen zu einer einzigen 
indem wir bei den Formmodi die erste 
Funktion „Vereinen“ anklicken.

15.	 Einfärben:

Zum Schluß schalten wir wieder auf die 
normale Ansicht zurück (Strg-Y/Apfel-Y) 
und färben die mittlere Fläche weiß ein. 
Fertig!


