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Dupinsche Zykliden

• Inversion von Torus,
Drehkegel, Drehzylinder

• Krümmungslinien sind
Kreise in Ebenenbüscheln

• Berührkugel, Berührkegel
längs Krümmungslinien

• algebraisch vom Grad vier,
rational vom Bi-Grad (2, 2)



Zyklidenstücke als rationale Bézierflächen



Superzykliden (E. Blutel, W. Degen)

• projektiv transformierte Dupinsche Zyklide
(im Wesentlichen)

• konjugiertes Netz aus Kegelschnitten
• berührende Tangentialkegel



Zykliden im CAGD

• Flächenapproximation (Martin, de Pont, Sharrock 1986)
• Übergangsflächen (Böhm, Degen, Dutta, Pratt, . . .; 1990er)

Vorteile:
• reiche geometrische Struktur
• geringer algebraischer Grad
• rationale Parametrisierung vom Bi-Grad (2, 2):

I Krümmungslinien (oder konjugierte Kurven)
I Kreise (oder Kegelschnitte)

Dupinsche Zykliden:
• Parallelflächen sind wieder Dupinsche Zykliden
• Quadratwurzelparametrisierung für Bisektorflächen

Allgemeine Auffassung:
Zykliden sind nicht flexibel genug für Freiformmodellierung.
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Rationale Parametrisierung (Dupinsche Zykliden)

Trigonometrische Parametrisierung (Forsyth; 1912)

Φ(θ,ψ) =
1

a − c cos θ cosψ

µ(c − a cos θ cosψ) + b2 cos θ
b sin θ(a − µ cosψ)

b sinψ(c cos θ− µ)


a, c,µ ∈ R; b =

√
a2 − c2

Darstellung als rationale Bézierfläche
1. θ = 2 arctan u, ψ = 2 arctan v

2. u 
α ′u +β ′

γ ′u + δ ′ , v 
α ′′v +β ′′

γ ′′v + δ ′′

3. Umrechnung in Bernsteinbasis

Problem:
Konstruktion ohne bekannte Parametrisierung?



Rationale Parametrisierung (Superzykliden)

Gegeben:
• vier Punkte A, B, C, D ∈ P3

• drei quadratische Formen f , a, b in u
• drei quadratische Formen g, c, d in v

Parametrisierung nach Degen:

Σ(u, v) = g(v)
(
a(u)A + b(u)B

)
+f (u)

(
c(v)C + d(v)D

)

Problem:
Konstruktion ohne bekannte Parametrisierung?



Zykliden als Tensorprodukt-Bézierflächen

Jedes Zyklidenstück kann als rationale Tensorprodukt-Bézier-
fläche vom Bi-Grad (2, 2) dargestellt werden:

Φ(u, v) =

∑2
i=0

∑2
j=0 B2

i (u)B2
j (v)wijpij∑2

i=0
∑2

j=0 wij
, Bn

k (t) =

(
n
k

)
(1− t)n−ktk

Ziele:

• elementare Konstruktion der Kontrollpunkte pij

• geometrische Eigenschaften des Kontrollnetzes
• elementare Konstruktion der Gewichte wij

• Anwendung in CAGD und diskreter
Differentialgeometrie



Konstruktion der Kontrollpunkte von
Dupinschen Zyklidenstücken



Die Eckpunkte

1. Die vier Eckpunkte p00, p02, p20 und p22 liegen auf einem
Kreis.

Begründung



Die fehlenden Randpunkte

2.a Die fehlenden Randpunkte p01, p10, p12, p21 liegen in den
Symmetrieebenen ihrer Eckpunkte.

2.b Ein Paar von orthogonalen Ecktangenten kann beliebig
gewählt werden.

Begründung

Hintereinanderausführung
der Spiegelungen an
Seitensymmetralen eines
Kreisvierecks ergibt die
Identität.

x

y
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Der zentrale Kontrollpunkt

3. Der zentrale Kontrollpunkt p11 liegt in den vier
Ecktangentialebenen.

Begründung
Φ(u, v) konjugierte Flächenparametrisierung ⇐⇒
Φu, Φv und Φuv linear abhängig

Die Vierecke
• p00p01p10p11,
• p01p02p12p11,
• p10p20p21p10,
• p12p21p22p11

sind eben. x

y
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p20

p01

p12

p21

p10

p11



Offensichtliche Eigenschaften des Kontrollnetzes

Kopunktale Geraden:
• p00 ∨ p10,
• p01 ∨ p11,
• p02 ∨ p12.

Koaxiale Ebenen:
• p00 ∨ p10 ∨ p20,
• p01 ∨ p11 ∨ p21,
• p02 ∨ p12 ∨ p22.



Einschub: Paare orthogonaler Oktaeder

• Entsprechende Seiten des »x-Achsen Tetreaders« und des
»y-Achsen Tetreaders« sind orthogonal.

• Gibt es eine Charakterisierung und/oder Untersuchung
von Paaren orthogonaler Tetraeder?



Das Kontrollnetz als diskretes Koenigs-Netz

• Komplanare Diagonalpunkte:

(p00 ∨ p11)∩ (p01 ∨ p10),
(p01 ∨ p12)∩ (p02 ∨ p11),
(p10 ∨ p21)∩ (p11 ∨ p20),
(p11 ∨ p22)∩ (p12 ∨ p21).

• Koaxiale Ebenen:

p00 ∨ p11 ∨ p02,
p10 ∨ p11 ∨ p12,
p20 ∨ p11 ∨ p22.

• Netz aus dualen Vierseiten
existiert
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Ein Hilfssatz

die Punkte d0, d1, d2 und d3 liegen koplanar
⇐⇒

die vier schattierten Ebenen sind kopunktal



Das Kontrollnetz der Parallelfläche



Das Kontrollnetz der Parallelfläche

• Punktabstandsnetz (zirkuläres Netz)
• Flächenabstandsnetz (konisches Netz – die vier

Ecktangentialebenen umhüllen einen Drehkegel).
• Ecktangenten in einer Netzrichtung haben konstanten

Abstands



Die Gewichte

Berechnung der Gewichte (Dupinsche Zykliden)

• Verwendung einer Parametrisierung
• indirekte Berechnung über Längenrelationen gefolgt von

Unterteilung (Kaps 1990)
• Berechnung einer Parametrisierung mittels Lie-Geometrie

(Bobenko, Huhnen-Venedey 2008)

Berechnung der Gewichte (Superzykliden)

• Verwendung einer Parametrisierung



Die Gewichtspunkte

• benachbarte Kontrollpunkte pi, pj

• Gewichte wi, wj

• Gewichtspunkt (Farin Punkt)

gij =
wipi + wjpj

wi + wj

g01 g21

p0, w0 = 1

p1, w1 = sin α

p2, w2 = 1

2α



Die Gewichtspunkte

Eigenschaften der Gewichtspunkte

• Gewichtspunkte einer Netzmasche sind koplanar.
• Sie treten als Punkte der ersten Iterationsstufe im

Algorithmus von de Casteljau auf.
• Sie erlauben die Rekonstruktion der Gewichtsverhältnisse.

g01 g21

p0, w0 = 1

p1, w1 = sin α

p2, w2 = 1

2α



Gewichtspunkte auf Zyklidenstücken

p00
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Algorithmus von de Casteljau =⇒
Gewichtspunkte benachbarter Netzfäden liegen perspektiv.



Gewichtspunkte auf Zyklidenstücken
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Dupinsche Zykliden: Ein blauer und ein roter Gewichtspunkt
können beliebig vorgegeben werden.



Gewichtspunkte auf Zyklidenstücken

p00

p01

p02

p10

p11

p12

p20

p21

p22

s12

s10

s01

s21

Superzykliden: Zwei blaue und zwei rote Gewichtspunkte auf
verschiedenen Facetten können beliebig vorgegeben werden.



Konstruktion von zusammengesetzten Flächen



Bestimmung des Kontrollnetzes aus Randfäden

Gegeben:
• zwei Randstreifen

(Kontrollpunkte, Gewichte, Berührkegelscheitel)
• fehlender Eckpunkt

s21

s10 s01

s12

p00

p02
p11

p22

p20

p21

p10 p01

p12



Netzparametrisierung mit Zyklidenstücken

Gegeben:
• zirkuläres Netz oder Vierseitnetz mit ebenen Maschen
• ein Dupinsches Zyklidenpatch oder ein

Superzyklidenpatch zu einer Netzmasche
Konsistente Übertragung der Kontroll- und Gewichtspunkte
auf alle Netzmaschen ist möglich!

=⇒ differenzierbare Parametrisierung zirkulärer Netze mit
Dupinschen Zyklidenstücken (Bobenko und
Huhnen-Venedey, 2008)

=⇒ differenzierbare Parametrisierung von Vierseitnetzen mit
ebenen Maschen durch Superzyklidenstücke



Bemerkungen

• nur Netze mit
Rechteckstopologie

• zweiparametrige Schar von
Parametrisierungen

• duales konisches Netz wird
mitparametrisiert

Liesche Geraden-Kugeltransformation =⇒
• Asymptotenlinenparametrisierung von Vierseitnetzen mit

ebenem Eckenstern durch Hyperboloidstücke



Anwendungen im CAGD

• Netzinterpolation durch Zyklidenstücke ist
wünschenswert

• Beschränkung auf zirkuläre oder ebene Vierseitnetze ist
störend

Vorschlag:

• Interpolation durch k× l Verbände von Dupinschen
Zyklidenstücken (Martin, de Pont, Sharrock 1986)

• k× l Freiheitsgrade bei Vorgabe zweier Randstreifen
=⇒ 2× 2 Verbände zur Interpolation beliebiger Vierseitnetze
=⇒ 3× 3 Verbände zur Interpolation beliebiger Vierseitnetze

mit vorgegebenen Normalen



2× 2 Dupinsche Zyklidenstücke

a b

c d

hh
K

1. Wahl von h
2. Treffgerade zweier Kreisachsen in Symmetrieebene von h

und d



Ein Hilfssatz

Gegeben: Zwei Kreise K1 und K2.
Gesucht: Kreise, die K1 und K2 zweimal schneiden.



3× 3 Dupinsche Zyklidenstücke

aa bb

cc dd

ff gg

hh kk
K

1. Wahl von f, g, h, k
2. Drehkreis K für Berührelement (k, κ) und (d, δ)
3. zweifache Treffkreise zweier Kreise durch zwei bekannte

Punkte



Diskrete konjugierte Kurvennetze

Konjugiertes Kurvennetz

• Φu, Φv und Φuv sind linear abhängig.
• Benachbarte u-Tangenten in Φ(u, v), Φ(u + du, v)

schneiden sich.
• Benachbarte u-Tangenten in Φ(u, v), Φ(u, v + dv)

schneiden sich.

Mögliche Diskretisierungen

• ebenes Vierseitnetz (beide Kurvenscharen)
• duales ebenes Vierseitnetz (beide Kurvenscharen)
• diskrete Geradenkongruenz (eine Kurvenschar)



Diskrete Krümmungsnetze

Krümmungsnetz

• konjugiertes Netz
• benachbarte Normalen schneiden sich

Mögliche Diskretisierungen

• zirkuläres Netz (punktbasiert)
• konisches Netz (flächenbasiert; Liu et al., 2006)
• orientierte diskrete Geradenkongruenz mit

Elementarvierseiten auf Drehhyperboloid (linienbasiert;
»HR-Kongruenz«)



HR-Kongruenzen

` : Z2 → L3, (i, j) 7→ `i,j

• benachbarte Geraden `i,j und `i,j+1 beziehungsweise `i,j
und `i+1,j schneiden sich.

• `i,j, `i+1,j, `i+1,j+1, `i,j+1 liegen auf einem
Drehhyperboloid H.

• Orientierung so, dass Symmetrieebenen benachbarter
Strahlen die Achse von H enthalten
( =⇒ benachbarte Drehachsen schneiden sich).



HR-Kongruenzen als »x-Achsen Kongruenz«



Eigenschaften der HR-Kongruenzen

• Es gibt HR-Kongruenzen in konstantem Abstand (nicht
charakteristisch).

• Es gibt orthogonale HR-Kongruenzen als Diskretisierung
der zweiten Schar von Krümmungslinien (»y-Achsen«
Kongruenz).

• Es gibt zirkuläre und konische Netze mit inzidenten
Elementen.

• Eine natürliche Parametrisierung durch Stücke von
Dupinschen Zykliden ist möglich.

• Die Kantenabstandsnetze (“EO-nets”) von Pottmann et al.
(2007) treten als Grenzfall mit »flachen« Hyperboloiden
auf.



Diskrete Abstandskongruenzen



Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

• gemeinsamer Zugang zu diskretisierten
Krümmungslinien über Dupinsche Zyklidenstücke

• einfache und intuitive Konstruktion von Dupinschen
Zyklidenstücken und Superzyklidenstücken mit
Anwendungen im CAGD

• linienbasierte Krümmungsliniendiskretisierung

Ausblick

• Erzeugung durch Spiegelungen mit σ4 ◦ σ3 ◦ σ2 ◦ σ1 = id.
 Erzeugung durch Drehungen/Schraubungen mit
τ4 ◦ τ3 ◦ τ2 ◦ τ1 = id.

• Netzparametrisierung bei ungenauen Daten (fast zirkulär,
fast eben)
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