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Entdecken Sie die Möglichkeiten von iLogic 
Pascale Brassat (Dipl.-Ing.(FH) 
Claudius Peters Projects GmbH 
 

 

Beschreibung 

Wie oft sitzen sie vor Inventor und fragen sich, ob die ein oder andere immer wiederkehrende 
Aufgabe nicht automatisch auf Knopfdruck erledigt werden kann. Die Lösung für viele dieser 
Aufgaben könnte iLogic in Inventor sein. Bei Claudius Peters haben wir viele Aufgaben durch 
den Einsatz von iLogic auf ein Minimum reduziert. Ob es nun die Nutzung von iLogic für eine 
Teile Bibliothek ist, oder automatisch bestimmte Prozesse im Hintergrund operieren, der Einsatz 
von iLogic in Inventor kennt fast keine Grenzen und genau das möchte ich gerne vorstellen. 
Einfach die Tür aufmachen und zeigen, was für vielfältige Möglichkeiten sich bieten. Anhand 
von Beispielen werde ich diverse Bereiche zeigen, wo iLogic hilfreich sein kann.  
 

Referent 

Nur ganz kurz zu meiner Person. 
Beschäftigt bei: Claudius Peters Projects GmbH 
Seit 2007 arbeite ich mit Autodesk Inventor und habe seit der Version 2010 iLogic im Einsatz. 
Ausbildung zum technischen Zeichner und anschließend Studium in der Fachrichtung 
Maschinenbauinformatik. 
 
 

 

 

Lernziele 

• Aufgaben erkennen, die mit iLogic optimiert werden können  

• Einfache Aufgaben mit Hilfe von iLogic lösen  

• Lösungen innerhalb von iLogic zu finden um tägliche Probleme zu lösen  

• Verschiedene iLogic Lösungen kombinieren, um Schritt für Schritt immer 
komplexere Aufgaben zu erfüllen 
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Allgemeines 
iLogic innerhalb von Inventor ermöglicht die Automatisierung vieler Prozesser. Ich möchte kurz 
zeigen wie Vielfältg die Möglichkeiten sind, damit die Leserin oder der Leser eigene Ideen 
entwickeln kann. 

Kurz vorweg. Bis auf wenige Einschränkungen, weil iLogic keinen Zugriff auf die 
Produktbereiche innerhalb von Inventor bietet (Rahmengenerator etc.) sind den eignen 
Vorstellungen kaum Grenzen gesetzt. 
 
Bevor der Einsatz von iLogic überhaupt in Erwägung gezogen wird. Was ist das eigentlich? 
 
iLogic ist eine voll integrierte Programmierumgebung mit Zugriff auf nahezu alle Objekte 
innerhalb von Inventor. Es ist ein wenig vergleichbar mit VBA nur komfortabler was die Zugriffe 
auf diese Objekte betrifft. 
 
iLogic ist – gegenüber VBA - ein wenig eingeschränkt, was die Gestaltung von Forms betrifft, 
jedoch lässt sich das bei Bedarf durch den Einsatz von externen Programmen auch beherrschen 
(z.B. Nutzung von .net in Kombination mit iLogic). 
 
iLogic ist bei einer Installation von Inventor bereits an Bord und das seit Version 2011. (In 
Version 2010 noch per Addin nachinstallierbar) 
 
Seitdem wurde der Editor immer mal wieder erweitert und iLogic insgesamt etwas optimiert, 
jedoch bleiben die Programme von 2011 heute genauso lauffähig wie damals. 
 
Die Programmierumgebung ist sehr einfach und übersichtich und bietet daher gerade für 
Einsteiger eine gute Umgebung für die ersten Schritte. Auch Umsteiger von VBA werden sich 
gleich zu Hause finden. Zumal iLogic ebenfalls einen VB Dialekt spricht und daher die 
Programmierung nahezu identisch aussieht was die Sprache betrifft. 
 
Zu Erreichen ist iLogic über das Ribbon: Manage / iLogic / iLogic Browser, sobald eine Vorlage 
oder Datei geöffnet ist. 
 

Welche Themen sollten für eine Lösung per iLogic in Betracht gezogen werden? 
Diese Frage ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, da es soviele verschiedene Aufgaben 
gibt wie Sand am Meer, aber hier sollen mal 3 beispielhafte Ideen genannt werden in welchen 
Bereichen Aufgaben betrachtet werden können: 
 
1. Aufgaben die oft wiederkehrend sind und die sich automatisieren lassen. Angenommen 

man spart bei einer Aufgabe 5 von 6 Minuten Arbeit pro Durchgang und dieser 
Durchgang muss sehr oft wiederholt werden pro Tag, dann wäre das eine perfekte 
Aufhabe für iLogic. 

Hinweis: Es sind meistens nicht die großen Programme, welche Zufriedenheit steigern oder 
die Prozesse beschleunigen, sondern eher die kleinen Dinge die oftmals Zeit fressen. 
Werden diese Themen angegangen, wird letztlich die Zeit gewonnen, die dann zum Erfüllen 
von großen Aufgaben benötigt wird. 
2. Bibliotheken lassen sich mit iLogic wunderbar erstellen. Also konfigurierbare 

Komponenten zum Beispiel. Per iLogic lassen sich alle Features, Parameter etc. steuern. 
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Auch Baugruppen übergreifend und direkt per Auswahl aus einem Browser heraus. Es ist 
also sehr leicht machbar die verschiedensten Ausprägungen darzustellen, inklusive 
Anpassung der Stücklisten etc. 

3. Bei der 3. Kategorie handelt es sich um die Sicherung von Know-how innerhalb einer 
Firma. In iLogic lassen sich sehr gut Dinge umsetzen, die nur bestimmte Anwender oder 
Beschäftigte wissen. Das kann sich um technische Regularien handeln, wie auch um die 
Abarbeitung bestimmter Prozesse. Angenommen Sie bearbeiten einen Prozess nur 
einmal alle paar Wochen, aber damit dieser Prozess abgerarbeitet werden kann, muss 
sich jedesmal wieder ein Handbuch zur Seite geholt werden und dieser Prozess dauert 
so viel länger als eigentlich notwendig. Dann könnte dieser Prozess in iLogic umgesetzt 
werden. Oder aber bestimmte Regeln die technisch vorgeben wie ein Bauteil 
auszusehen hat (z.B. wenn ein bestimmter Parameter einen bestimmten Wert einnimmt, 
kann ein anderer Parameter nicht größer werden als…). 

 

Info: 
 
Vorab schon mal eine wichtige Info:  

Es gibt tausende Probleme die gelöst werden wollen und gelöst werden können       Daher sage 

ich: Nur Mut. Gerade für Beginner/-innen gilt: Nicht abschrecken lassen von Diskussionen über 
Programmierstile etc. wichtig ist, sich zu trauen und loszulegen. 
 

Kleine Beispiele: 

Erstellen von 5 Ansichten basierend auf einer Hauptansicht.  
Voraussetzung: Eine Zeichnungsdatei (idw, dwg) in Inventor ist offen und eine Ansicht ist 
platziert (idealerweise die Vorderansicht) 
 
Dann erstellen sie innerhalb des Dokumentes (wenn die Regel nur innerhalb des Dokumentes 
genutzt werden soll) oder als Externe Regel/External Rule (wenn die Regel 
dokumentenübergreifend genutzt werden soll und Sie nicht jedesmal die Regel kopieren 
möchten), eine Regel mit dem Namen wie er ihnen gefällt (z.B. CreateDrawingViews) 
 
Dann fügen sie dort den unten stehenden Inhalt ein. 
 
Wird die Regel ausgeführt, dann werden Sie als Anwender/-in gefragt, eine Ansicht 
auszuwählen. Haben sie das getan, dann wird automatisch um die selektierte Ansicht herum alle  
weiteren Basisansichten erstellt. (Projektionsmethode 1) 
 
Ein Unterstrich am Ende bedeutet immer einen Zeilenumbruch innerhalb von iLogic.  
Zum Teil erschwert das etwas die Lesbarkeit, ist aber notwendig um den Platz entsprechend zu 
nutzen… 
 

 
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = _ 

 DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then 

   

Dim oDrwg As DrawingDocument 

oDrwg = ThisApplication.ActiveDocument 

Nur ausführen wenn es 
ein Drawing Document 
ist. 
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Dim oView As DrawingView  

   

oView = _  

 ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingViewFilter, _ 

 "Please select a drawing view") 

 

If oView Is Nothing Then 

 Exit Sub 'In case of "esc is hit during the pick command" 

End If 

   

Dim oAction = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oDrwg, _ 

 "Create 6 Views") 

     

Dim oTG As TransientGeometry 

oTG = ThisApplication.TransientGeometry 

   

Dim Point1 As Point2d = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X - 50, oView.Position.Y)  

   

Dim RightView As DrawingView = oDrwg.ActiveSheet.DrawingViews.AddProjectedView(oView, 

_ 

  Point1, DrawingViewStyleEnum.kFromBaseDrawingViewStyle, oView.Scale) 

 

Point1 = _ 

oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X - (oView.Width / 2) -(RightView.Width / 2) -3, _ 

 oView.Position.Y)  

 RightView.Position = Point1 

    

Dim Point2 As Point2d = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X + 50, oView.Position.Y)  

 

Dim LeftView As DrawingView = _ 

 oDrwg.ActiveSheet.DrawingViews.AddProjectedView(oView, Point2, _ 

 DrawingViewStyleEnum.kFromBaseDrawingViewStyle, oView.Scale) 

 

Point2 = _ 

oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X + (oView.Width / 2) + (LeftView.Width / 2) + 3, _ 

 oView.Position.Y) 

 LeftView.Position = Point2 

 

Dim Point3 As Point2d = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X, oView.Position.Y - 50)  

 

Dim TopView As DrawingView = _ 

 oDrwg.ActiveSheet.DrawingViews.AddProjectedView(oView, Point3, _ 

 DrawingViewStyleEnum.kFromBaseDrawingViewStyle, oView.Scale) 

 

Point3 = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X, _ 

 oView.Position.Y - (oView.Height / 2) -(TopView.Height / 2) -3) 

 

TopView.Position = Point3 

 

Dim Point4 As Point2d = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X, oView.Position.Y + 50) 

 

Dim BottomView As DrawingView = _ 

 oDrwg.ActiveSheet.DrawingViews.AddProjectedView(oView, Point4, _ 

 DrawingViewStyleEnum.kFromBaseDrawingViewStyle, oView.Scale) 

 

Point4 = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X, _ 

 oView.Position.Y + (oView.Height / 2) + (BottomView.Height / 2) + 3) 

 

Abfrage eine bestimmte 
Ansicht auszuwählen. 

Transaction? Um den 
Prozess per Undo 
Rückgängig machen zu 
können 

Postionierung 
der einzelnen 
Ansichten 
und 
Erstellung der 
Ansichten 
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BottomView.Position = Point4 

    

Dim Point5 As Point2d = oTG.CreatePoint2d(LeftView.Position.X + 50, _  

 LeftView.Position.Y)  

   

Dim BackView As DrawingView = _  

 oDrwg.ActiveSheet.DrawingViews.AddProjectedView(LeftView, _ 

 Point5, DrawingViewStyleEnum.kFromBaseDrawingViewStyle, oView.Scale) 

 

Point5 = _ 

 oTG.CreatePoint2d(LeftView.Position.X + _ 

 (LeftView.Width / 2) + (BackView.Width / 2) + 3, _ 

 LeftView.Position.Y) 

 

BackView.Position = Point5 

    

oAction.End  

 

End If 

 

 

Kombination mehrerer Solids/Volumenkörper zu einem Einzigen: 
 

 

If ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then 

  

Dim Teil As PartDocument = ThisDoc.Document  

  

If Teil.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Count   > 1 Then 

 

 Dim Aktion As Transaction = _ 

 ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(Teil,"Combine 

All") 

   

 Dim oToolBodies As ObjectCollection = _ 

 ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection 

   

 Dim i As Integer = 1 

 

 For Each Element As SurfaceBody In _ 

   Teil.ComponentDefinition.SurfaceBodies  

  

  If i > 1 Then 

   oToolBodies.Add(Element) 

  End If   

  i = i+1 

 Next 

 

Dim oCombine As CombineFeature 

 

oCombine = _ 

 Teil.ComponentDefinition.Features.CombineFeatures.Add( _ 

 Teil.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(1), _ 

 oToolBodies, PartFeatureOperationEnum.kJoinOperation, False) 

Das Durchlaufen aller 
Volumenkörper 
innerhalb des Einzelteils 
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 Aktion.End  

   

 End If 

  

End If 

 

 

 

Hinzufügen des Dateinamens einer selektierten Komponente zur Zwischenablage: 
 

 

If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = _ 

DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then _ 

'This should only work in assembly documents. 

 

 Dim oAsm As AssemblyDocument 

 oAsm = ThisApplication.ActiveDocument 

   

 Dim oOcc As ComponentOccurrence  

   

 oOcc = _ 

ThisApplication.CommandManager.Pick( _ 

SelectionFilterEnum.kAssemblyOccurrenceFilter, _ 

"Please select a component") 

   

 If oOcc Is Nothing Then 

  Exit Sub _ 

 'In case of "esc is hit during the pick command" 

 End If 

 

 Dim oDoc As Document = oOcc.Definition.Document 

   

 'MsgBox(oDoc.FullFileName) 'Show fullfilename in messagebox 

   

 'InputBox("This is the selected Occurrence Fullfilename:", _ 

 "Filename", oDoc.FullFileName) 'Show the Fullfilename in a Dialogbox TextBox  

   

 'Process.Start(System.IO.Path.GetDirectoryName _ 

(oDoc.FullFileName)) 'Open containing folder in windows explorer 

 

 My.Computer.Clipboard.SetText(oDoc.FullFileName) _ 

 'Copy the fullfilename to the clipboard. 

 

End If 

 

 

 

  

Verschiedene 
Beispielnutzungen 
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Bibliotheksteile und Know-How: 
Hier ein Beispiel. 
 
Es handelt sich dabei um ein Übergangsstück für einen eckigen Kanal. 
Links ist das iLogic Form zu sehen, welches das Übergangsstück steuert. 
Alleine der Einsatz der iLogic Forms sorgt schon dafür, das Nutzer/-innen nicht erst in das 
Parametermenü navigieren müssen, um zu wissen, welche Parameter verändert werden sollen, 
sondern dies direkt sehen können.  
Ein mühsames Durchsuchen der Parameterliste entfällt also. 

 

 
  



 

 

Seite 8 

Programmauszug; 
 

 
. 
. 
. 
 
 
 

Aufruf eines externen Programms mit Commandline Argumenten: 
 
 

Shell("F:\Programme\ProgrammA.exe Document=""C:\Dings.ipt""", _ 

AppWinStyle.NormalFocus, True) 

 

 
  

Know How: Kanal darf 
nicht länger als 3200 sein 
und nicht kürzer als 300 

In Kombination mit der iLogic Rule Option, 
Automatik Mode an, bedeutet diese Zeile, das im 
Fall, das der Parameter dim_L verändert wird, 
diese Regel ausgeführt wird. 

Wenn die Länge einen 
bestimmten Wert hat, 
dann sollen bestimmte 
Dinge passieren (Rippen 
ein oder ausgeblendet 
etc.) 
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iLogic Forms zum Starten von Programmen: 

Den Multifunktionsleisten neue Buttons beizubringen klappt nur per Addins. Daher ist die 
Möglichkeit schnell Zugriffe auf Programme oder Funktionen per iLogic Forms hinzuzufügen und 
diese noch mit ansprechenden Icons zu versehen sehr nützlich: 

 

 


