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4.7 Schnittkörper (Section Body) 

Einfügen > Gitterfläche > Schnitt … 

Insert > Mesh Surface > Section … 

 

Das Menü dieser Freiformflächenfunktion ist 
etwas erschreckend, um nicht zu sagen abschre-
ckend. Dazu kommt, dass man mit dem Begriff 
„Schnittkörper“ (Section Body) an dieser Stelle 
eher wenig anfangen kann, da man anfangs 
keinen gemeinsamen Oberbegriff erkennen 
kann. Dabei verbergen sich unter den 16 Einzel-
funktionen, die hier angeboten werden, einige 
sehr starke Flächenfunktionen, die in der Praxis 
gut zu gebrauchen sind. 

Der Begriff „Schnitt“ (Section) kommt daher, 
dass diesem Flächentyp „2D-Überlegungen“ 
zugrunde liegen, d. h., einzelne Schnitte durch 
diese Flächen führen zu den Kurven, die wir im 
Abschnitt 3.3 bei den „Allgemeinen Kegel-
schnitten“ (General Conic) kennen gelernt ha-
ben. Man könnte es auch so formulieren, dass 
unendlich viele derartiger zweidimensionaler Schnittkurven die entstehenden Flä-
chen darstellen würden. 

Alle 16 Flächentypen nun der Reihenfolge nach zu beschreiben erscheint mir lang-
weilig. Da sich einige der Flächen sehr ähnlich sind, sollen nur diejenigen aufge-
führt werden, die vermutlich in der Praxis zum Einsatz kommen könnten. Für die 
restlichen Typen, bzw für die „Tiefen“ der Funktionen, bietet die Online-Hilfe Bilder 
an, die zur Erstellung der Flächen hilfreich sind. 

 

 Enden-Scheitel-Schulter (ends-apex-shoulder)  
 

Die 2D-Überlegung, die dieser Fläche zugrunde liegt, zeigt das 
nebenstehende Bild. Dabei soll eine Kurve durch drei Punkte 
passieren (drei kleine, blaue Kreise), und ein „Ankerpunkt“ 
(Anchor Point) gibt dabei die Steigung der Kurve am Anfang 
und Ende an, d. h., die zwei gestrichelten, blauen Verbin-
dungslinien vom Startpunkt zum Ankerpunkt bzw. vom End-
punkt zum Ankerpunkt sind tangential zum olivgrünen Bogen. 

 



 4.7  Schnittkörper (Section Body) 

 101

Diese Überlegung auf die dritte 
Dimension übertragen führt zur 
abgebildeten Fläche. Die drei 
Punkte von vorhin entsprechen 
der „Startkante“, „Schulter“ und 
„Endkante“ (Start Edge, Shoul-
der, End Edge). Die Fläche pas-
siert durch diese drei Kurven. Der 
„Scheitel“ (Apex) ist für die 
Start- bzw. Endsteigung der oliv-
grünen Fläche verantwortlich. 
Wird der Scheitel z. B. nachträg-
lich nach oben verschoben, so 
ändern sich die Steigungen der Fläche an den beiden Flächenrändern, an denen die 
hellgrünen Start- und Endkanten liegen. Der „Konstruktionszug“ (Spine) kann wie-
der mit der „Spachtelbewegung“ des Modellbauers verglichen werden. Hier könnte 
eventuell erneut der Scheitel (Apex) 
gewählt werden.  

Durch die Form des „Konstruktions-
zugs“ (Spine) kann der Abschluss der 
Fläche noch manipuliert werden, da 
der Flächenrand senkrecht zu dieser 
Kurve steht, d. h., die schwarze Kurve 
ist senkrecht zu den Flächenrändern. 

 

 Enden-Neigungen-Schulter 
(ends-slopes-shoulder) 
 

Die Erstellung dieser Fläche funktioniert 
ähnlich wie der eben beschriebene Fall. 
Wieder geht die Fläche durch drei Kurven 
(Startkante, Schulter und Endkante, Start 
Edge, Shoulder und End Edge). Zusätzlich 
müssen noch „Start- und Endneigungen“ 
(Start- und Endslope) angegeben werden. 
In der Abbildung sind dies die oberen 
zwei weinroten Bögen. Die Steigung der 
aquamarinfarbigenen Fläche am Start 
und Ende ist stets tangential zur einge-
zeichneten Verbindung von Startkante zu 
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Startneigung bzw. Endkante zu Endneigung (transparente Flächen). Als „Konstruk-
tionszug“ (Spine) wurde noch einmal die blaue Kurve angegeben, die bereits als 
Schulter (Shoulder) gewählt wurde.  

 

 Drei-Punkte-Bogen (three-points-arc) 
 

Hier ist die 2D-Überlegung die bekannte 
Tatsache, dass sich durch drei Punkte 
stets ein Kreis bzw. Kreisbogen definieren 
lässt. Auf die dreidimensionalen Flächen 
übertragen bedeutet das, dass die so 
erstellte Fläche durch drei Kurven läuft. 
Sie werden hier „Startkante“, „erste Inne-
re“ und „Endkante“ genannt (Start Edge, 
First Interior, End Edge). Die Bezeich-
nung ist wieder einmal äußerst unglück-
lich ausgefallen! Um sich diese Kreise 
vorstellen zu können, wurde an einem 
Ende der Fläche ein gestrichelter Kreis 
eingezeichnet. Der „Konstruktionszug“ (Spine) steht senkrecht auf der Kreisebene. 
Alle Kreisbögen, die durch die drei Kurven laufen und auf einer Ebene liegen, die 
senkrecht zum Konstruktionszug steht, bilden die Fläche. Die Länge der Fläche 
könnte durch die Länge des Konstruktionszuges noch begrenzt werden. Im abgebil-
deten Fall ist der Konstruktionszug jedoch lang genug, d. h., die Fläche wird hier 
von Start- und Endkante sowie der „ersten Inneren“ limitiert und nicht vom Kon-
struktionszug. 

 

 Enden-Neigungen-Rho (ends-slopes-rho) 

 

Es werden zwei Kurven für den Start und das Ende der Fläche benötigt (hellgrüne 
Kurven) und jeweils eine Kurve für die Start- und Endneigung (obere weinrote Kur-
ven), dazu ein „Konstruktionszug“ (Spine) und die Angabe eines Rho-Wertes (0 < 
rho < 1). Im rechten Teil der Abbildung wurde der „Konstruktionszug“ (Spine) ver-
kürzt, wodurch sich auch die entstandene Fläche verkürzte. Die eingezeichneten 
transparenten Flächen (Regelflächen, Ruled) sind wieder tangential zu den erzeug-
ten grünen Ergebnisflächen. Der Rho-Wert ist ein Parameter, der im Nachhinein 
verändert werden kann. Kleine Rho-Werte bedeuten flache Kurven, und große Wer-
te, die sich auf 1.0 hin bewegen, ergeben steile Flächen (hier: links rho = 0.2, rechts 
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rho = 0.4). Natürlich sind auch die Steigungsflächen (hier transparent eingezeich-
net) für die Steilheit der Ergebnisse mit verantwortlich. Auf die Beschreibung der 
unterschiedlichen Methoden der Rho-Wert-Angabe wird hier verzichtet, da diese 
Technik auch bei anderen Flächen vorkommt und dort beschrieben wird. 

 

 

 Verrundung-Rho (fillet-rho) 

 

Hier geben die beiden gel-
ben Flächen jeweils die 
Richtung für die Ergebnis-
fläche (aquamarin) vor. 
Beginn und Ende der neu-
en Fläche sind die jeweili-
gen Flächenränder (blau), 
der „Spachtel“ wird wieder 
entlang des „Konstrukti-
onszug“ (Spine) so ge-
führt, dass er stets senkrecht zum „Konstruktionszug“ steht. 

Der Rho-Wert ist wieder größer als 0.0 und kleiner als 1.0. Die Ergebnisfläche ist 
entweder tangential oder sogar krümmungsstetig zu den beiden gelben Ausgangs-
flächen. Gesteuert wird dieser Unterschied durch die Angabe bei „Einpassungstyp 
(V-Richtung)“ (Fitting Type (V-Direction)). Dabei bedeutet „Kubisch“ (Cubic) = tan-
gential und “5. Grades“ (Quintic) = krümmungsstetig. Mit unterschiedlichen Rho-
Werten kann das Ergebnis in weiten Bereichen verändert werden. Alle Ergebnisse 
sind aber tangential oder eben krümmungsstetig. 
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 Zwei-Punkte-Radius (two-points-radius) 

 

Auch das ist keine uninteressante 
Funktion, bekommt man doch in der 
Praxis gelegentlich die Aufgabenstel-
lung, einen vorgegebenen Radius 
zwischen zwei Kanten zu erzeugen. 
Im abgebildeten Fall sind die roten 
Seiten der Fläche die Start- und 
Endkante, die schwarze Linie ist der 
„Konstruktionszug“ (Spine), der wie-
derum stets senkrecht auf den unend-
lich vielen Ebenen steht, die durch die 
Kreisbögen bestimmt sind. Hier wurde 
ein Radius von 400 mm gewählt. Ein 
Kreisbogen mit Radius 400 mm wurde 
zur Verdeutlichung eingezeichnet 
(blau, gestrichelt).  

Die 2D-Überlegunng, die diesem Flächentyp zugrunde liegt, ist im unteren Bereich 
des Bildes dargestellt. Hier wird zwischen zwei Punkten ein Radius mit einem vor-
gegebenen Wert (hier: 200 mm) geschlagen. Ob die konvexe oder die konkave Lö-
sung entsteht, liegt an der Lage des „ungefähren Verrundungs-Mittelpunktes“ (ap-
proximate fillet center). Die gewählten Punkte sind als rote Sternchen oberhalb 
bzw. unterhalb der Kurven als temporäre Punkte noch sichtbar. Wie aber klappt die 
Wahl der konvexen bzw. konkaven Lösung bei unserem aktuellen Flächentyp? Ein 
Doppelklick auf die Fläche bringt das nebenstehende Menü zum Vorschein. Hier 

können praktisch alle Werte der Fläche im 
Nachhinein verändert werden. Nahe liegend 
wäre es, unter dem Schalter „Radius ändern“ 
(Change Radius) einen negativen Wert ein-
zugeben. Das klappt leider nicht, ich bin auch 
hereingefallen! Es liegt an der Reihenfolge, 
welcher Kurvenzug als Startkante und welcher 
als Endkante gewählt wurde. Das Vertauschen 
der Reihenfolge führte in der obigen Abbildung 
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zur gelben Fläche. Sollte Ihnen bei Ihren Versuchen das „Law Function-Menü“ 
unterkommen, dann lesen Sie bitte bei dem Kurventyp „Spirale“ (Helix) im Kapitel 
3.4 nach, was sich unter den einzelnen Icons verbirgt. 

 

 ... Markierungsanfang (Hilite), Verrundung-Hilite (fillet-hilite) 

 

Die nächsten drei Icons können zusammengefasst werden, da es sich um sehr ähnli-
che Flächenfunktionen handelt. Hier wage ich die Aussage, dass diese Funktionen 
wohl deshalb kaum benutzt werden, da sowohl der englische als auch der deutsche 
Dialog absolut unverständlich sind und zudem seit Jahren auch noch Rechtschreib-
fehler beinhalten. Auch die Autoren der Online-Hilfe halten den Text sehr knapp 
und wenig verständlich. 

Es geht bei den drei Flächentypen 
darum, dass bei der Überbrückung 
von zwei Flächen (orange) eine 
dritte Fläche (gelblich, transpa-
rent) beteiligt ist, die von der Er-
gebnisfläche berührt wird. Die 
Forderung ist sehr praxisgerecht, 
hat man doch des Öfteren die 
Aufgabe, ein Nachbarteil, ein 
Anbauteil oder ein Gehäuse ent-
lang einer Kurve zu berühren und sich beispielsweise dort „abzustützen“ (z. B. 
Tischplatte eines „Designertisches“ auf dem Tischunterbau).  

Für die beide Abbildungen wurde die Variante „Verrundung-Hilite“ (fillet-hilite) 
verwendet. Es werden zuerst zwei Flächensätze gefragt, die der neuen Fläche die 
Start- und Endrichtung geben. Hier sind das die orangefarbenen Flächen. Auf bei-
den Flächensätzen (hier jeweils nur eine Fläche) werden die oberen, grünen Ränder 

als Anfang und Ende gewählt 
(Konturzüge, Strings). Dann 
kommt die unverständliche Frage 
nach „Markierungsanfang“ (hilight 
start) und „Markierungsende“ 
(hilight end). Zur Verdeutlichung, 
was an dieser Dialogstelle gemeint 
ist, wurden die Berührflächen 
eingezeichnet. Es handelt sich 
dabei um „Regelflächen“ (Ruled), 
die zwischen „Markierungsanfang“ 

und „Markierungsende“ (blaue Kurven) aufgespannt werden. Diese beiden Kurven 
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(Kurvensätze) müssen nicht zwangsweise aus geraden Linien bestehen, wie die On-
line-Hilfe suggeriert und die zweite Abbildung widerlegt. Lediglich bei der 2D-
Überlegung handelt es sich um eine Linie, die berührt wird.  

Bei den zwei Funktionen, die hier nicht ausdrücklich aufgeführt sind, werden ledig-
lich die Start- und Endsteigungen der Ergebnisfläche auf eine andere Art definiert, 
so wie das bei den zuvor beschriebenen Freiformflächenfunktionen schon mehrfach 
vorkam.  

 

 Enden-Neigung-Bogen (ends-slope-arc) 

 

Hier wird eine Fläche aufgespannt, die sich von einer „Startkante“ (start edge) zur 
„Endkante“ (end edge) spannt, wobei entlang der Startkante eine Steigung in Form 
einer „Regelfläche“ (Ruled) mitgegeben  wird. Diese Regelfläche kommt im Dialog 
nicht vor, man muss sie sich selbst vorstellen. Es ist diejenige Regelfläche, die von 

der „Startkante“ (start edge) zum 
„Start für Neigungssteuerung“ 
(start slope) aufgespannt wird. 
Zum besseren Verständnis wurde 
sie hier transparent eingezeichnet. 
Die transparente Fläche und die 
Ergebnisfläche haben an der 
„Startkante“ (start edge) demnach 
die gleiche Richtung (Steigung). 
Senkrecht zum „Konstruktions-

zug“ (Spine) wird wieder der virtuelle „Spachtel“ geführt. Durch seine Verkürzung 
könnte auch das Ergebnis verkürzt werden. 

 

 Enden-Neigungen-Kubisch (ends-slopes-cubic) 

 

Eigentlich sind für die Erstellung dieses Flächentyps lediglich fünf Kurven nötig. 
Zum besseren Verständnis wurde jedoch wieder eine kleine Umgebung mit aufge-
baut. Die beiden orangefarbenen 
Flächen sollen tangential bzw. 
krümmungsstetig verbunden wer-
den. Dazu wurden hier die Aus-
gangsflächen in den orangefarbe-
nen und den transparenten Teil 
zerlegt. Die Start- und Endkanten 
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sollten mittlerweile geläufig sein, es sind die rechten Ränder der orangefarbenen 
Flächen. Für die Steigung des aquamarinfarbigen Ergebnisses werden die rechten 
Kanten der transparenten Flächen benutzt. Der „Konstruktionszugs“ (Spine) wurde 
dieses Mal „kurz gehalten“, wodurch die aquamarinfarbige Fläche verkürzt wird 
und nur einen Teil der orangefarbenen Flächen berührt. In der Bezeichnung dieses 
Flächentyps kommt vermutlich deshalb „kubisch“ (cubic) vor, weil die Steigung 
durch Geraden vorgegeben wird und bei einer Geraden die tangentiale Lösung der 
krümmungsstetigen entspricht (der Krümmungsradius einer Geraden ist unendlich 
groß). Wo hier Geraden sind? Man muss sie sich wieder selbst vorstellen! Es sind 
diejenigen Verbindungslinien, welche die Regelflächen (Ruled) aufbauen und der 
erstellten Fläche die Richtung am Start und Ende mitgeben.  

Ein zweiter Versuch der Beschreibung: Die Ein-
stellung im abgebildeten Teildialog des „Einpas-
sungstyps (V-Richtung)“ (Fitting Type - (V-
Direction)), das ist die Richtung die auch der „Konstruktionszug“ (Spine) besitzt, 
bedingt keinen Unterschied im Ergebnis. Diese Aussage geht allerdings noch davon 
aus, dass die orangefarbenen Flächenränder und der „Konstruktionszug“ (Spine) 
etwa in die gleiche Richtung verlaufen.  

 

 Verrundung-Überbrückung (fillet-bridge) 

 

Wir haben bereits die wertvolle Funktion „Überbrücken“ (Bridge) kennen gelernt. 
Der Flächetyp „Verrundung-Überbrückung“ (fillet-bridge) ist noch flexibler. Man 

kann mit den Ergebnissen in wei-
ten Bereichen „spielen“. Um den 
Erstelldialog besser zu verstehen 
und um einen Vergleich zu haben, 
wurde eine ähnliche Ausgangssi-
tuation wie zuvor benutzt, und die 
zuvor erstelle aquamarinfarbige 
Lösung ist ebenfalls noch vorhan-
den. Es sollen die beiden orange-

farbenen Flächen, ausgehend von den 
rechten Flächenrändern, überbrückt wer-
den. Der „Konstruktionszug“ (Spine) ist 
identisch wie bei der zuletzt beschriebe-
nen Funktion (schwarze Linie). Als Er-
gebnis entsteht die hellblaue Fläche. Das 
unten abgebildete Menü, das bei der 
Erstellung erscheint oder im Nachhinein 


