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18.7 Übung 7: Assoziative Aufnahme

Gegenstand dieser Aufgabe ist die Modellierung einer Aufnahme für einen Hilfsrahmen, die auf einem
Längsträger sitzt. Durch Verschieben der Position der Aufnahme entlang des Längsträgers wird eine Modifi-
kation ausgelöst. Die Aufnahme soll sich dann assoziativ an die neue Position anpassen.

1. Ergebnis

Die Abbildung zeigt links die Ausgangsdaten und rechts die fertige Aufnahme

2. Vorgaben und Startmodell

Die vorgegebenen Modelle sind im Verzeichnis 1- Start zu finden. Es sind ein CATPart mit dem Längsträ-
ger Laengstraeger.CATPart und die Aufnahme als „Vorlage“ Visuelle Referenz Auf-
nahme.CATPart. 

Zunächst wird die Konstruktionsumgebung – eine Baugruppe (CATProduct) – aufgebaut und das CATPart
des Längsträgers eingefügt. Es existieren einige Vorgaben für die Aufnahme, u.a. ein CATPart, das die Er-
gebnisfläche beinhaltet. Dieses CATPart dient als „visuelle Referenz“ für die Konstruktion. Einige Maße
können davon abgenommen werden. Vorgaben sind weiterhin:

• Blechdicke Aufnahme = Blechdicke Träger
• Aufnahme ist von den Grundflächen des Längsträgers abhängig
• Aufdicken der Ergebnisflächen nach „aussen“ (bzgl. des Längsträgers)

Aufgabe Konstruktion einer Aufnahme assoziativ zu einem Längsträger

Voraussetzungen: CATIA Workbench
Funktionen 

GSD, Assembly, Part Design, Sketcher
Offset, Sweep, Extrude, Fillet, Split, Projec-
tion u.a.

Modelle: Laengstraeger.CATPart
Visuelle Referenz Aufnahme.CATPart
Aufnahme.CATPart
Baugruppe Laengstraeger.CATProduct

Aufnahme - Ende Schritt 3 ... bis ...8.CATPart
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• Radien 8 mm und 12 mm
• Aufnahme soll an einen „Positionierpunkt“ „angehängt“ werden, der im Abstand von 30 mm zur Trä-

ger-Basisfläche läuft. Über Verschieben dieses Punktes soll gleichzeitig auch die Aufnahme verschoben
werden.

Die Entwicklungsstände im Verzeichnis 3 - Zwischenschritte 3 bis 8 beschränken sich auf das CATPart
„Aufnahme“. Nur die fertige Aufnahme ist im Verzeichnis 4 - Aufnahme fertig in ihrer Baugruppe (CATPro-
duct) enthalten.

3. Empfohlene Arbeitsweise

• Leeres CATProduct starten
• CATParts vom Längsträger und der „visuellen Referenz“ einfügen
• Veröffentlichen („Publishen“) von geometrischen Elementen und Parametern im Längsträger-CATPart
• Leeres CATPart „Aufnahme“ in das Assembly einfügen
• Positioniermöglichkeit für die Aufnahme vorsehen
• Konstruieren der Grundflächen und der Hilfsgeometrie für die Profilerzeugung der Aufnahme
• Skizze für das Profil der Aufnahme
• Aufnahme ohne Beschnitt
• Erzeugen der Beschnittfläche
• Fertigstellen der Aufnahme
• Modifikationen sowohl des Längsträgers als auch Verschiebung des Positionierpunktes der Aufnahme

sollen möglich sein.

4. Hinweise/Anmerkungen

Die empfohlenen Setzungen für das Relational Design entsprechen den in den Anlagen des Buches ab
Seite 540 vorgeschlagenen. 

Auf übersichtliche Strukturierung ist Wert zu legen. Der Modellaufbau sollte im „Knick“ des Längsträgers
erfolgen (die geforderte Flexibilität beim Verschieben ist dann einfacher modellierbar). Das ist die Posi-
tion, an der sich auch die „visuelle Referenz“ befindet.

 



18.7 Übung 7: Assoziative Aufnahme

3

Gegenstand dieser Aufgabe ist die Modellierung einer Aufnahme für einen Hilfsrahmen, die auf einem
Längsträger sitzt. Durch Verschieben der Position der Aufnahme entlang des Längsträgers wird eine Modifi-
kation ausgelöst. Die Aufnahme soll sich dann assoziativ an die neue Position anpassen.

1. Konstruktionsprodukt zusammenstellen und abspeichern

Leeres CATProduct Baugruppe Laengstrae-
ger erzeugen 

Einfügen des CATPart Visuelle Referenz
Aufnahme (über das Kontextmenü Components/
Existing Component)

Einfügen des CATPart Laengstraeger (über
das gleiche Kontextmenü)

Einfügen eines neuen CATPart Aufnahme (über
das Kontextmenü Components/New Part)

Abspeichern des CATProduct mit Save Manage-
ment

2. Referenzdaten (Geometrie/Parameter) im Längsträger veröffentlichen

Aktivieren des CATPart Laengstraeger. An dessen Ende einen neuen Geometrical Set „To_publish“
einfügen. Hier werden die geometrischen Elemente zusammengestellt, die veröffentlicht („published“)

Aufgabe Konstruktion einer Aufnahme assoziativ zu einem Längsträger

Voraussetzungen: CATIA Workbench
Funktionen 

GSD, Assembly, Part Design, Sketcher
Offset, Sweep, Extrude, Fillet, Split, Projection u.a.

Modelle: Laengstraeger.CATPart
Visuelle Referenz Aufnahme.CATPart
Aufnahme.CATPart
Baugruppe Laengstraeger.CATProduct

Aufnahme - Ende Schritt 3 ... bis ...8.CATPart
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werden sollen. Dazu benutzen wir die Affinität als identische Transformation. Die geometrischen Ele-
mente werden durch diese Transformation nur „durchgeschleust“, aber geometrisch nicht verändert. Vor-
teile dieses Vorgehens sind:

• Name der Affinität kann vom Publication tool direkt übernommen werden
• Elemente können im Geometrical Set sortiert werden, nicht aber in der Liste der published Elemente
• Elemente in der Affinity können leicht ausgetauscht werden, ohne dass das Publication Tool aufgeru-

fen werden muss.

Gepublished werden die Grundflächen. Für die Seitenwände bedeutet dies, die Flächen ohne die Flansche
zu veröffentlichen, da die Flansche für die Konstruktion der Aufnahme nicht relevant sind. Um die
Grundflächen zu finden gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann zum einen durch ein gut strukturiertes
Modell navigieren oder mit Quick Select arbeiten.

Wir entscheiden uns
für Quick Select und
beginnen mit der Se-
lektion des Bodens des
Längsträgers. Das ge-
nerierende Element
des Bodens Extrude.1
wird pinkfarben dar-
gestellt. Nach der Se-
lektion der Bezeich-
nung erscheint das
Element im Quick Se-
lect-Menü. 

Das abgeleitete Ele-
ment Grundflaeche
Laengstraeger er-
scheint für unsere
Zwecke besser geeig-
net (weil gesplittet)
und wird in Quick Se-
lect zum „current“
Element gemacht. 
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Quick Select kann nun mit „OK“ verlassen wer-
den. Das „current“ Element bleibt aktiv! Bei Auf-
ruf der Affinity wird das Element also sofort als
Input übernommen. Die Werte für Ratio werden
für eine identische Abbildung in der Standardset-
zung belassen. Die Affinity muss allerdings noch
umbenannt werden (hier in Grundflaeche La-
engstraeger). 

Bei den Seitenwän-
den wird in gleicher
Weise verfahren. Be-
gonnen wird mit der
Seitenwand aussen.
Die Selektion der Sei-
tenwand aussen mit
Quick Select führt di-
rekt zum Element
„Seitenwand aussen
ohne Flansch“. Die
folgenden Schritte
sind Verlassen von
Quick Select, Aufruf
von Affinity und Um-
benennen der Affinity
in „Seitenwand aussen
ohne Flansch“.

Fortgesetzt wird mit
der Seitenwand in-
nen. Auch die Selek-
tion der Seitenwand
innen mit Quick Select
führt direkt zum Ele-
ment „Seitenwand in-
nen ohne Flansch“.
Die folgenden Schritte
sind wieder Verlassen
von Quick Select, Auf-
ruf von Affinity und
Umbenennen der Affi-
nity in „Seitenwand
innen ohne Flansch“.
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Nun können die drei
Affinities selektiert
und Tools/Publication
aufgerufen werden.
Dadurch können diese
Elemente gleichzeitig
veröffentlicht wer-
den. Der Parameter
„Blechdicke“ wird ab-
schließend als „Blech-
dicke LTr“ veröffent-
licht. Dann kann das
Produkt wieder akti-
viert und die Ände-
rungen mit Save ma-
nagement
abgespeichert werden.

3. Positionierung der Aufnahme

Die Aufnahme soll
über einen Punkt po-
sitionierbar sein, der
30 mm unterhalb (-z)
der Grundfläche ange-
ordnet ist. Als Vor-
gabe kann der Punkt
aus der „Visuellen Re-
ferenz“ dienen. 

Das CATPart Auf-
nahme wird aktiviert
und ein neuer Geome-
trical Set „Positionie-
rung Aufn“ einge-
fügt. Die geforderten
30 mm werden über
eine Offset-Fläche si-
cher gestellt. Dafür dient das veröffentlichte Element „Grundflaeche Laengstraeger“ als Input. Die grafi-
sche Eigenschaft Transparency des Offset wird auf 200 eingestellt. Der Positionierpunkt „Position PT“wird
als „Point on surface“ auf der Offset-Fläche definiert. Referenz ist der Mittelpunkt der Fläche. Mit dem
Cursor wird der Punkt auf der Fläche in etwa dort erzeugt, wo der Punkt aus der „Visuellen Referenz“
liegt.
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4. Konstruktion der Grundflächen und der Hilfsgeometrie für die Profilerzeugung der Aufnahme

Zur Konstruktion erzeugen wir uns einen neuen Geometrical Set - „Definition“ genannt. Die Grundflä-
chen für die Aufnahme werden zum einen als Offsets von den Grundflächen des Längsträgers abgeleitet.
Der Wert der Offsets wird durch den Parameter „Blechdicke“ des Längsträgers festgelegt. Zum anderen
wird die Aufnahme zusätzlich über ein Profil bestimmt, das mit dem Sketcher zu erzeugen ist. 

Beim Erzeugen der 3
Offsetflächen (Grund-
fläche, Seitenwand in-
nen und aussen) wird
der Offset-Parameter
eingebunden, indem
im Eingabefeld über
Kontextmenü Edit for-
mula … und der pub-
lished Parameter
„Blechdicke LTr“ se-
lektiert werden. 

Es wird nun die Funk-
tionsfläche für die
Aufnahme konstruiert.
Es handelt sich dabei
um eine Ebene, die
durch den „Position
PT“ und parallel zur
xy-Ebene verläuft. Die
Ebene wird in „Func-
tion PLN“ umbenannt.

Um die Profilskizze zu positionieren, muss der Verlauf der „Seitenwände“ in Betracht gezogen werden. Er
variiert zwischen parallel und winklig zueinander. Diese Charakteristik soll über eine Winkelhalbierende
(Bisecting line) berücksichtigt werden. Dazu wird eine kleine Hilfskonstruktion benötigt. 
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An aktueller Position
wird der Geometrical
Set „Hilfskonstruk-
tion fuer Bisecting
Line“ eingefügt. Für
die Hilfskonstruktion
auf der Außenseite
wird unter dem gerade
erzeugten ein neuer
Geometrical Set
„Hilfskonstr LTr SW
auss“ eingefügt. Die-
ser Geometrical Set ist
jetzt aktiv. Nun wird
der „Position PT“ nor-
mal auf die Offsetflä-
che „Offs LTr SW
auss“ projiziert. Es entsteht ein Punkt. In diesem Punkt ist eine Linie „Normal to surface“ zu konstruieren.
Die Länge ist nicht entscheidend. Die Linie ist auf die gegenüberliegende Offsetfläche gerichtet. Mit dieser
Linie und dem projizierten Punkt kann eine Ebene „Normal to curve“ erzeugt werden. 

Diese Konstruktion
muss für die Seiten-
wand innen wieder-
holt werden. Das kann
mit Duplicate Geomet-
rical Set vereinfacht
werden. Der Aufruf
erfolgt über Insert/Ad-
vanced Replication
Tools/Duplicate Geo-
metrical Set. Dann se-
lektiert man den Geo-
metrical Set
„Hilfskonstr LTr SW
auss“. Im aufklappen-
den Menü werden die
Inputs bedient. Da die
Linie wieder nach Innen zeigen soll (bezogen auf den Träger), muss ggfs. ein Vektor gedreht werden. Mit
„OK“ wird der duplizierte Geometrical Set an der aktuellen Position eingefügt. Er wird in „Hilfskonstr LTr
SW inn“ umbenannt. 
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Mit den beiden Linien
kann jetzt die Winkel-
halbierende (Bisecting
Line) konstruiert wer-
den. Als Punkt wird
der Schnittpunkt
(Standard) angege-
ben. Eine Länge von
50 mm ist ausrei-
chend, weil wir später
nur die Richtung be-
nötigen. Die Lösungs-
variante 1 (quer zum
Längsträger) ist ok. 

Jetzt sind die Elemente zu generieren, die notwendig sind, um eine positionierte Skizze im „Position PT“
und auf einer Ebene normal zur Winkelhalbierenden zu erzeugen. Wir fügen einen neuen Geometrical Set
unter „Definition“ ein und nennen ihn „Hilfskonstruktion fuer Sketch Plane“. Als erstes Element wird da-
rin die Projektion der Winkelhalbierenden normal zur „Function PLN“ erzeugt. Die „Sketch PLN“ ist dann
die Ebene normal zur projizierten Winkelhalbierenden im „Position PT“.

Zur Ausrichtung der
Skizze wird abschlie-
ßend noch eine Ebene
„Sketch Orientation
PLN“ normal zur
„Sketch PLN“ benö-
tigt. Die Drehachse
dazu ist eine Linie
durch den „Position
PT“, normal zur
„Function PLN“. 
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5. Skizze für das Profil der Aufnahme

Jetzt kann die positionierte Skizze erzeugt wer-
den. Wir nennen sie „Profil Aufnahme“. Zur Posi-
tionierung sind folgende Angaben zu machen: 

• Sketch Positioning: Positioned – „Sketch PLN“
• Origin: Projection point – „Position PT“
• Orientation: Intersection plane – „Sketch ori-

entation PLN“
• V Direction, Reverse V und Move geometry

sind anzuwählen !

Die Skizze wird gemäß den maßlichen Vorgaben in der Abbildung erzeugt. Erwähnenswert sind folgende
Merkmale. Die „Function PLN“ wird mit Intersect 3D elements in die Skizze integriert. Koinzident zur ent-
stehenden Konstruktionslinie wird ein Liniensegment gelegt. Die Bemaßung des Profils bezieht sich auf
das H-V-Koordinatensystem (da positionierte Skizze). Der Überstand der Segmente kann durch Hilfskreise
festgelegt werden. Die drei Liniensegmente werden durch Output-Feature aus der Skizze herausgeführt. 
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6. Aufnahme ohne Beschnitt

Zu Beginn wird ein neuer Geometrical Set „Aufnahme ohne Beschnitt“ unter „Definition“ eingefügt.
Dann extrudieren wir die 3 Output-Feature in Richtung der „Sketch PLN“ mit jeweils 200 mm in beide
Richtungen (Abb. unten links). Die entstehenden Flächen sind dann so gegeneinander zu verrunden (R=8
mm), dass ein u-förmiges Profil entsteht (Abb. unten rechts). 

Die entstandene Profilfläche und die Fläche „Offs Grundflaeche LTr“ sind jeweils nacheinander an den
Flächen „Offs LTr SW auss“ und „Offs LTr SW inn“ zu splitten. Das ist vorteilhaft für die nachfolgend an-
zubringende Verrundung (Abb. unten links)! Diese Verrundung (R=8 mm) wird zwischen „Split Profil“
und „Split Grundflaeche“ erzeugt (Abb. unten rechts). Das Resultat wird dann nacheinander mit den bei-
den Flächen „Offs LTr SW auss“ und „Offs LTr SW inn“ verrundet (jeweils R=12 mm; Abb. ganz unten
links). Das Ergebnis der letzten Verrundung repräsentiert die unbeschnittene Aufnahme. 
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7. Erzeugen der Beschnittfläche

Wiederum wird ein neuer Geometrical Set „Beschnittflaeche“ unter „Definition“ eingefügt. Den Überstand
der Aufnahme konstruieren wir in Abhängigkeit von Intersections der Flächen Extrude.2 und Extrude.3
mit der Fläche „Offs Grundflaeche LTr“. Die beiden entstandenen Kurven werden auf die Ebene „Function
PLN“ projiziert und dann mit 3D Curve Offset um 30 mm nach außen verschoben (Abb. unten links). Die
zuletzt entstandenen Kurven werden in Richtung der „Function PLN“ extrudiert (150 mm/20 mm; Abb.
unten rechts). 

Nun wird noch ein Offset der Fläche „Offs Grundflaeche LTr“ benötigt (in Richtung +z; Offset=40 mm;
Abb. unten links). Das entstandene Offset wird jetzt nacheinander mit den beiden Extrude-Flächen ver-
rundet (R=10 mm). Es entsteht die Beschnittflaeche (Abb. unten rechts). 
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8. Aufnahme fertigstellen

Nach Aktivierung des
Geometrical Set „Defi-
nition“ wird die Flä-
che „Aufnahme“
durch Splitten der
„Aufnahme ohne Be-
schnitt“ an der „Be-
schnittflaeche“ er-
zeugt. Die
Ergebnisfläche kann
im Part Design aufge-
dickt werden. 

9. Modifikation der Aufnahme

Die Robustheit der Konstruktion bzw. die Grenzen der Variabilität können getestet werden:

• a) Modellintern – indem der Position PT auf der Fläche (Offset.4) verschoben wird (Abbildungen S. 13).
• b) Modellübergreifend – indem die Konstruktion des Längsträgers modifiziert wird (abbildungen S. 14). 
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