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Pfade kopieren
Als überzeugter DOCMA-Leser habe ich heute eine Anfrage an Euch: Des öfteren gestalte ich Umschläge und 

Titelseiten für Textilkataloge. Dabei habe ich es oft mit Photoshop-Dateien zu tun, die schon in Repros vorbe-
arbeitet wurden und somit oft schon eine große Anzahl an Pfaden beinhalten. Natürlich werden diese Motive 

dann in der Gestaltung entsprechend anders positioniert, skaliert oder in andere Dateien bzw. Montagen kopiert. 
Damit sind die ganzen mühsam angelegten Pfade eigentlich nicht verwendbar. Gibt es eine Möglichkeit, die Pfa-

de zu erhalten d.h. sie beim Kopieren in andere Dateien mitzuübernehmen oder sie gleichzeitig mit der Bildebene zu 
skalieren oder zu verschieben?“ Für Romans Problem gibt es zwar ein paar hilfreiche Hinweise, aber letztlich ist eini-
ges an Handarbeit nötig, da Photoshop das Aktivieren mehrerer Pfade zugleich nicht unterstützt.

Ein paar Tipps und Tricks zum 
Kopieren und Transformieren 
von Pfaden. | Doc Baumann

1 Ebene in neue Datei duplizieren
Den auf eine Ebene reduzierten Früchten sind drei 
Pfade mit ihren Umrissen zugewiesen, die in der 
Pfadepalette unten einzeln als Arbeitspfade ge-
sichert wurden. Übertragen Sie den Inhalt  dieser 
Ebene in eine andere Datei – durch Drag-and-
Drop mit dem Verschieben-Werkzeug oder durch 
Kopieren und Einfügen –, so betrifft das zwar die 
 Pixel der Ebene, aber nicht die Pfade. (Bei gedrück-
ter Umschalttaste wird das gezogene Bild automa-
tisch an der gleichen Stelle positioniert.) Der Grund 
dafür ist, dass Pfade keiner bestimmten Ebene zu-
geordnet sind, sondern einer Datei insgesamt. Die 
Pfadpalette der rechts gezeigten Datei bleibt da-
her also auch nach Übertragung der Pixel leer. 
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2 Übertragen durch Kopieren
Es gibt verschiedene Wege, um einen Pfad von ei-
ner Datei in eine andere zu übertragen. Der ers-
te besteht darin, ihn zunächst in der Pfadpalette 
zu aktivieren, indem Sie seine Zeile dort anklicken. 
Dabei ist es – im Unterschied zum folgenden Ver-
fahren – egal, welches Werkzeug Sie gerade be-
nutzen. Bei aktiviertem Pfadeintrag in der Palette 
wird dieser durch „Kopieren“ in die Zwischenab-
lage übertragen und durch „Einfügen“ in einem 
anderen Bild wieder eingesetzt.

Tipp: 
Deaktivieren Sie die Zeile anschließend sofort, 
sonst betrifft jeder neue Befehl diesen Pfad!

3 Übertragen per Drag-and-Drop
Sie haben beim direkten Ziehen des Pfades zwi-
schen zwei gleichzeitig geöffneten Dateien – der 
Drag-and-Drop-Methode – die beiden folgenden 
Alternativen: Sie greifen mit dem Pfeil den Pfad 
in Bild A (dafür benötigen Sie das Pfad auswahl-
Werkzeug, das Sie mit der A-Taste aufrufen) und 
ziehen ihn auf Bild B, oder Sie aktivieren eine Zei-
le der Pfadpalette und ziehen von dort aus in die 
andere Datei; das Ergebnis ist identisch, in beiden 
Fällen wird der Pfad bei gleich großen Arbeitsflä-
chen an die richtige Stelle gesetzt. Achtung! Damit 
sich die Pfade in Datei B nicht überlagern, müssen 
Sie sie vor Ziehen des nächsten als neuen Arbeits-
pfad mit eigenem Namen sichern.

4 Pfade als Vektormasken
Nur mit einem Umweg können Sie mehrere Pfade 
zugleich übertragen, da sich in der Pfadpalette im-
mer nur einer gleichzeitig aktivieren lässt: Klicken 
Sie auf einen Pfad, erzeugen Sie eine neue, leere 
Ebene, und bestimmen Sie über das Menü „Ebe-
ne > Vektormaske > Aktueller Pfad“. Sie erhalten 
eine dem Pfad entsprechende Vektormaske. Das 
wiederholen Sie für die anderen Pfade. Nun kön-
nen Sie diese drei Ebenen gemeinsam auswählen 
und per Drag-and-Drop zusammen auf eine an-
dere Datei ziehen. Um aus den Vektormasken wie-
der Pfade zu machen, aktivieren Sie eine nach der 
anderen, ziehen ihr Icon in der Palette auf „Neuen 
Pfad erstellen“ (rechts) und sichern den Pfad.

5 Pfade transformieren
Einzelne Pfade transformieren Sie über den gleich-
namigen Befehl, mehrere Pfade zugleich über den 
oben demonstrierten Umweg als Vektormasken – 
mehrere nacheinander, auch nach Pixeltransforma-
tionen, über den Befehl „Erneut transformieren“.
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