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3.2 Flächen von Randkurven Surfaces from boundaries 

Eine Füllfläche wird zwi-
schen miteinander ver-
bundenen Kurven erzeugt, 
die meist auf einer Sup-
portfläche liegen (Tangen-
tialität). Die Generierung 
der Füllfläche innerhalb 
dieser Kontur wird durch 
Parameter bestimmt. 

Die Übergangsfläche wird 
zwischen zwei Kurven 
erzeugt, die jeweils auf 
einer Supportfläche liegen 
(können). Die Generierung 
der Übergangsfläche zwi-
schen diesen beiden Kur-
ven wird durch eine Viel-
zahl von Parametern ge-
steuert. 

 

3.2.1 Füllflächen Fill surfaces 

 

Eine Füllfläche wird innerhalb mehrerer, aufeinanderfolgend zu selektierender Kur-
ven oder Kanten (Surface oder Solid) erzeugt, die wiederum mit Supportflächen ver-
bunden sein können. Das Ergebnis der Selektion muss keine geschlossene Rand-
kurve Boundary bilden. Seit Release 11 können sich schneidende Randkurven auto-
matisch getrimmt werden. Diese zeitraubende Vorbereitung bleibt dem Anwender 
erspart!  

Zwei benachbarte Randkurven dürfen allerdings 
nur einen gemeinsamen Schnittpunkt aufweisen. 
Bei den Kurven darf es sich auch nicht um ge-
schlossene Kurven handeln (einzige Ausnahme: 
bei planaren Füllflächen). CATIA trimmt oder 

 
Füllflächen 
Fill surfaces 

Randkurven  
Boundaries 
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extrapoliert automatisch, wobei das maximale Spaltmaß 0.1 mm betragen darf. Seit 
Release 18 analysiert CATIA die selektierten Boundaries und zeigt Unstetigkeits-
stellen an. 

Zu jeder Kurve kann eine Supportfläche gewählt werden. In diesem Fall wird die 
Stetigkeit zwischen Support- und Füllfläche eingehalten – sofern das mathematisch 
möglich ist bzw. die Anzahl der Randbedingungen nicht zu groß ist. Die Stetigkeit 
(Punkt-, Tangenten- oder Krümmungsstetigkeit) bezieht sich dann auf diese Über-
gänge insgesamt. 
Die Füllfläche kann während oder nach der Generierung editiert werden, indem 
man ein Element aus der Dialogbox anwählt und dann eine der folgenden Aktionen 
ausführt: 

• Hinzufügen, Ersetzen oder Entfernen eines selektierten Elementes 
• Ersetzen oder Entfernen einer selektierten Supportfläche 

Es ist möglich, zusätzlich einen Stützpunkt Passing point anzuwählen, durch den 
die Füllfläche laufen muss. Dadurch wird eine zusätzliche Bedingung aufgebracht, 
sodass es eventuell notwendig sein kann, die Zahl der anderen Randbedingungen zu 
verringern, indem beispielsweise Supportflächen entfernt werden. Der Passing point 
sollte innerhalb des von den selektierten Kurven beschriebenen Bereiches liegen, 
damit ein konsistentes Ergebnis zustande kommt. 

Füllflächen können auch benutzt werden, um einen geschlossenen, planaren Kur-
venzug mit einem planaren Face zu schließen. 
Im Sinne des Tolerant Modelings gibt es eine Option Deviation (Abweichung). Wenn 
die Option aktiviert wurde kann man einen Wert eingeben. Bei gewählter Tangen-
ten- oder Krümmungsstetigkeit wird die Option automatisch aktiviert. Der unter 
TOOLS / OPTIONS voreingestellte Maximum-Deviation-Wert wird auch als Standard-
einstellung für Fill benutzt. 

 
Der Algorithmus ist sehr leistungsfähig und nicht vergleichbar mit dem Resultat 
früherer CATIA-Versionen. Die Flächenqualität ist für die meisten technischen An-
wendungen (z. B. Karosserierohbau) ausreichend. Erreicht wird das Ergebnis bei 
Freiformflächen allerdings durch eine hohe Segmentierung der Fläche. Die Abbil-
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Support 
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Einige allgemeine 
Hinweise zur Funktion 
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dung oben zeigt das am Beispiel der geometrischen Analyse der Fläche, die das Fill 
bildet.  

3.2.2 Übergangsflächen Blend surfaces 
Übergangsflächen sind Flächen zwischen zwei Kurven (meist auf Supportflächen 
liegend). Ihre Entwicklung wird durch eine Anzahl verschiedener Bedingungen 
(beispielsweise Stetigkeit, Tension-Parameter) gesteuert. 

Vier Erzeugungsmöglichkeiten verdienen eine genauere Betrachtung: 

• Übergangsflächen zwischen Kurven 
• Übergangsflächen zwischen geschlossenen Konturen 
• Übergangsflächen mit Coupling 
• Übergangsfläche als abwickelbare Regelfläche 

 
Darüber hinaus verdient die Implementierung des Tolerant Modeling bei Blend 
surfaces am Ende dieses Abschnittes Beachtung. 

Übergangsfläche zwischen Kurven Blend between curves 

Notwendige Eingaben für diese Erzeugungsmöglichkeit 
sind zwei Kurven und meist die Flächen, auf denen 
diese Kurven liegen. Bei Benutzung der Supportflächen 
können die Randkurven oder auch beliebige Kurven auf 

den Flächen als Eingabeelemente dienen. Der Übergang zwischen der Fläche und 
Kurve bzw. Supportfläche kann punkt-, tangenten- oder krümmungsstetig sein. 
Standardmäßig wird Tangentenstetigkeit eingestellt, wenn man eine Supportfläche 
wählt.   

 
Übergangsflächen 
Blend surfaces 

Erzeugungsmöglichkeit 1: 

Übergangsfläche 
zwischen Kurven  
Blend between curves 
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Die Stetigkeit ist für jede der beiden Ausgangskurven separat zu wählen. Für einen 
Übergang, für den keine Supportfläche existiert, gibt es natürlich nur Punktstetig-
keit! 
Auch die Trim-Option Trim first/second support kann für jede Seite getrennt ge-
wählt werden. Die Option bestimmt, ob die jeweilige Supportfläche an der Aus-
gangskurve getrimmt werden soll. Trimmen bedeutet immer auch ein Zusammenfü-
gen von Übergangsfläche und getrimmter Supportfläche! 

Zusätzlich kann für die seitlichen Randkurven Boundaries der Übergangsfläche 
festgelegt werden, ob sie tangential zu den seitlichen Randkurven der Supportflä-
chen verlaufen sollen. Das gilt wieder unabhängig für jede der beiden Kurven sowie 
deren Anfangs- und Endpunkt. Damit ergeben sich pro Kurve folgende Möglich-
keiten: 

• Both extremities – Tangentialität an beiden End-
punkten der Kurve 

• None – keine Tangentialität 
• Start extremity – Tangentialität nur am Startpunkt 

der Kurve 
• End extremity – Tangentialität nur am Endpunkt der 

Kurve 

   
In den Abbildungen ist eine Blend surface mit beidseitig tangentenstetigem Über-
gang dargestellt; die beiden seitlichen Randkurven sind gelb hervorgehoben. Von 
links nach rechts gilt jeweils in der Reihenfolge First tangent borders / Second tan-
gent borders: None/None, Both/Both und Start extremity only/End extremity only 

Eine weitere Option ist der Tension-Faktor, ein Wert, der die Ausstrahlung einer 
Kontinuitätsbedingung (Tangenten- und Krümmungsstetigkeit) der Übergangsfläche 
steuert. Er kann daher also nicht bei punktstetigem Übergang gewählt werden! 

Trim-Option für 
Supportfläche 

Verlauf der seitlichen 
Randkurve 

Tension-Faktor 
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Der Tension-Faktor kann konstant, zwischen zwei Werten linear veränderlich oder 
seit Release 13 auch s-förmig sein. Der Faktor muss größer 0 sein, scheint nach 
oben hin aber nicht begrenzt zu sein (im Gegensatz zu V4, wo 10 eine obere Grenze 
darstellte). Man sollte mit der Standardeinstellung arbeiten. Alles andere ist „Trial 
and Error“. 

   
Bei den Abbildungen sind von links nach rechts für den ersten Übergang folgende 
Tension-Optionen gewählt: Constant, Linear und S-type. Der zweite Übergang ist in 
allen drei Fällen Constant. 

Übergangsfläche zwischen geschlossenen Konturen Blend between closed 
contours 

Selektiert man zwei geschlossene Konturen und lässt die Übergangsfläche mit Apply 
berechnen, entsteht oft eine unbrauchbare, weil verdrehte Fläche („twisted sur-
face“).  

  

Erzeugungsmöglichkeit 2: 

Übergangsfläche 
zwischen geschlossenen 
Konturen  
Blend between closed 
contours 
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Um diesen Effekt zu vermeiden, definiert man sogenannte „Nahtstellen“, Closing 
points – ein Merkmal, das nur geschlossene Kurven mitbringen. CATIA bietet von 
sich aus auf jeder der beiden Kurven einen Vertex bzw. Extremalpunkt an, der je-
weils als Closing point selektiert werden kann. Genauso kann aber auch jeder an-
dere, manuell gewählte Punkt auf der Kurve diese Funktion übernehmen! 

 
Im Menü unter Closing points kann für jede Kurve genau ein Punkt selektiert wer-
den. Über den Command stacking-Modus (Selektion des Eingabefeldes mit der 
rechten Maustaste) ist es aber auch möglich, diesen Punkt „on the fly“ zu generie-
ren. Mögliche Varianten dafür sind Punkterzeugung allgemein, Erzeugen eines 
Mittel- oder Endpunktes oder Erzeugen eines Schnittpunktes oder einer Projektion. 
Wichtig ist, dass die Punkte einander gegenüberliegen. Dann liefert CATIA norma-
lerweise ein „brauchbares“ Ergebnis. 

Die anderen Optionen können natürlich auch bei einer Übergangsfläche zwischen 
geschlossenen Konturen bedient werden, soweit das sinnvoll ist (z. B. Supportflä-
chen für tangentialen Übergang). 

Übergangsfläche mit Koppelpunkten Coupling blend 

Zwei Kurven werden nacheinander selektiert. Dann wird die Übergangsfläche mit 
Apply berechnet. Im Menü unter Coupling / Spine kann dann ein Coupling-Typ be-
rechnet werden. Es gibt sechs Typen: 

• Ratio – die Kurven werden entsprechend der 
Kurvenlängenverhältnisse miteinander ver-
bunden. Jede Kurve verläuft von Ratio 0 bis 1. 
Punkte mit gleichem Ratio werden miteinan-
der verbunden. Dieser Coupling-Typ ist völlig 
unabhängig von Stetigkeiten und funktioniert 
daher immer. 

Nahtstellen  
Closing points 

Erzeugungsmöglichkeit 3: 

Übergangsfläche mit 
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• Tangency – die Kurven werden entsprechend 
ihrer Tangentenunstetigkeitspunkte miteinan-
der verbunden. Ist die Anzahl dieser Unstetig-
keitsstellen ungleich, kann diese Option nicht 
benutzt werden! Die Blend surface entsteht als 
Multi-cell surface, deren internen Zellgrenzen 
durch das Koppeln entstehen.  

• Tangency then curvature – die Kurven werden 
primär entsprechend ihren Tangentenunstetig-
keitspunkten miteinander verbunden, sekun-
där entsprechend ihren Krümmungsunstetig-
keitspunkten. Ist die Anzahl dieser Unstetig-
keitsstellen ungleich, kann diese Option nicht 
benutzt werden! Es können auch immer nur 
Orte gleichen Unstetigkeitstyps miteinander 
verbunden werden. 

• Vertices – die Kurven werden entsprechend ih-
ren Vertices miteinander verbunden. Ist die 
Anzahl dieser Punkte ungleich, kann diese 
Option nicht benutzt werden! 

 
 
 
• Spine – die Kurven werden unter Einbeziehung einer Leitkurve Spine verbunden 

(seit Release 15). Dies kann eine neu erzeugte oder eine bereits vorhandene Kurve 
sein. Wenn ein Spine nicht explizit selektiert wird, benutzt CATIA standardmäßig 
die erste Kurve als Leitkurve. Mit dieser Option kann der Verlauf der isopara-
metrischen Kurven innerhalb der Blend surface besser gesteuert werden, beson-
ders bei geschlossenen Flächen (vergleiche Abbildung rechts unten). Die linke 
Abbildung zeigt die Preview auf die gleiche Situation – ohne Spine. 

  
Bei Verwendung eines Spines kommt folgender Algorithmus zur Anwendung: 
Für jeden Punkt der Leitkurve wird zunächst eine Ebene normal zur Kurve be-
rechnet, danach Koppelpunkte, die als Schnittpunkte der Ebene mit den Limit 
curves entstehen. Die Blend surface korrespondiert praktisch mit der (unendli-
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chen) Abfolge von Kurven, die jeweils zwei Koppelpunkte miteinander verbinden. 
Die entstehende Fläche ist in diesem Fall vergleichbar einer Swept surface mit 
dem Profiltyp “Linie” und zwei Guide curves.  
Bei Vorgabe eines Spines durch den Anwender kann die Option Display coupling 
curves nicht angewählt werden; auch manuelles Coupling ist in diesem Fall nicht 
möglich. 

• Avoid twists – die Koppelpunkte wer-
den vom System automatisch berech-
net, um damit das Entstehen von twis-
ted geometry zu verhindern (seit 
Release 19). Bei diesem Coupling-Typ 
kann die Option Display coupling cur-
ves nicht angewählt werden; in diesem 
Fall ist auch kein manuelles Coupling 
möglich. Tangenten- oder krümmungsstetige Übergänge werden vom System 
auch abgelehnt. 

Durch Mausklick in 
die Coupling list oder 
Command stacking 
mit der rechten Maus-
taste können Koppel-
punkte definiert wer-
den. Es führt zu weit, 
dies bis ins letzte 
Detail zu beschreiben. 
Jedoch ist es wichtig 
zu wissen, dass auch 
bei diesen teilweise 
verschachtelten Me-

nüs sehr viele Möglichkeiten der kontextsensitiven Eingabe verfügbar sind! Um 
damit vertraut zu werden, hilft, wie so oft, häufiges Anwenden oder Üben! 
Trotzdem einige Hinweise: 

• Die Koppelkurve(n) (Linien) werden angezeigt, sofern die Option Display coupling 
curves nicht ausgeschaltet ist! Koppelkurven beeinflussen nur die Aufteilung der 
Fläche. Sie sind nicht formgebend! 

• Die Reihenfolge der Selektion der Koppelpunkte ist wichtig – immer zuerst auf 
Kurve 1, dann auf Kurve 2! 

• Beide Kurven haben einen Richtungssinn (Blend zeigt ihn an). Er bestimmt, was 
es heißt, eine Kopplung „vor“ oder „nach“ einer selektierten Kopplung einzufü-
gen.  

Koppelpunkte manuell er-
zeugen  
Manual coupling 
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• Koppelpunkte können „on the fly“ erzeugt werden (hier muss ausnahmsweise 
nicht der Menüeintrag selektiert werden, sondern der Bildschirmhintergrund – 
rechte Maustaste)! 

• Couplings und deren Punkte können auch gelöscht bzw. editiert werden! 

   

Die Abbildungen oben zeigen von links nach rechts das Ergebnis des automatischen 
Couplings, den Verlauf der Coupling curves beim manuellen Coupling und das Er-
gebnis des manuellen Coupling. 

Übergangsfläche als abwickelbare Regelfläche Ruled developable surface 

Zwei Kurven werden nacheinander selektiert. Dabei darf es sich nicht um geschlos-
sene Konturen handeln. Dann muss die Option Create a ruled developable surface in 
der Karteikarte Developable des Menüs selektiert werden (seit Release 18).  

Damit wird der Zugriff auf zwei Drop-down-Listen freigegeben. Sämtliche anderen 
Optionen (Stetigkeit, Glättungsparameter usw.) sind in diesem Modus nicht verfüg-
bar. Die Analysen zeigen deutlich einen Unterschied in der mathematischen Defini-
tion der Fläche. Charakteristisch ist der Aufbau aus Segmenten vom Grad 1 
(Ordnung 2). Damit wird die Abwickelbarkeit gewährleistet. Im Vergleich dazu wird 

Erzeugungsmöglichkeit 4: 

Übergangsfläche als 
abwickelbare Regelfläche  
Ruled developable surface 
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in der folgenden Abbildung der Aufbau einer herkömmlichen Blendfläche, die 
doppelt gekrümmt ist, gezeigt. 

 

Die Drop-down-Listen geben für Start- und Endpunkt in gleicher Weise vor, wie die 
Flächenrandkurven miteinander verbunden werden. Freigeben heißt dabei, dass die 
Fläche nicht bis zum jeweiligen Kurvenendpunkt gehen muss, sondern auch eher 
enden kann, sofern das zum Berechnungsergebnis beiträgt. 

• Connect both extremities: Verbinden der Endpunkte beider Kurven 
• Free first curve origin (bzw. curve end): Freigeben des ersten Kurvenstartpunktes 

(bzw. des Kurvenendpunktes) 
• Free second curve origin (bzw. curve end): Freigeben des zweiten Kurvenstart-

punktes (bzw. des Kurvenendpunktes) 

Verschiedene Icons an den Kurven spiegeln die gewählte Option wider. Die Optio-
nen können auch durch Anklicken dieser Icons geändert werden. 

   Beide Extrema sind miteinander verbunden. 

   Der erste Kurvenstart- bzw. Endpunkt ist freigegeben. 

  Der zweite Kurvenstart- bzw. Endpunkt ist freigegeben. 

Mit Preview wird eine Vorschau auf das Ergebnis berechnet und dargestellt. Gleich-
zeitig wird der Maximalwert der Krümmung in der Geometrie angezeigt. OK schließt 
die Berechnung ab. Die erzeugte Regelfläche wird im Specification tree auch als 
Blend.nn eingefügt. Es ist anzumerken, dass bei der abwickelbaren Regelfläche die 
Ausgangskurven keine Knicke aufweisen dürfen! 
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Im Sinne der Tolerant Modeling Implementierung können bei der Erzeugung von 
Blend surfaces seit Release 17 Glättungsparameter angegeben werden. 

Mit der Option Angular correction kann die Blend-
Generierung entlang der Referenz-Führungskurve ge-
glättet werden. Das kann bei kleinen Unstetigkeiten im 

Spine oder bezüglich der Normalen der Guide curve notwendig werden. Geglättet 
werden alle Unstetigkeiten, die kleiner sind als der voreingestellte Winkelwert. 
Standardmäßig ist dieser Wert auf 0,5 Grad voreingestellt. 
Mit Deviation from guide(s) kann die Blend-Generierung durch ein Abweichen von 
den Guide curves geglättet werden. Das Glätten wird unter Berücksichtigung 
interner Korrekturwerte für Tangentialität und Krümmung ausgeführt. Standard-
mäßig ist der Wert auf 0,001 Millimeter voreingestellt. 

Im Folgenden einige weitere Hinweise zur Erzeugung von Blend surfaces: 

• Es ist nicht zwingend erforderlich, Supportflächen zu benutzen. 
• Selektierte Elemente (Kurven, Supportflächen, Closing und Coupling points) 

können über die Menü-Buttons Replace, Remove oder Reverse gesteuert werden. 
• Kontextmenüs der Texte, die auf der Geometrie angezeigt werden, können 

benutzt werden, um beispielsweise Stetigkeiten zu verändern, Supportflächen zu 
trimmen und zu beeinflussen oder die Kurven zu manipulieren. 

  

Allgemeine Hinweise zu 
Übergangsflächen 




