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Allgemeines



Lorem Ipsum Dolor SitWer bin ich
Pascale Brassat

Nur ganz kurz zu meiner Person.

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.



Autodesk Inventor
Parametrisches 3D CAD System



iLogic

▪ Leicht zu erlernen

▪ Flexibel einsetzbar

▪ Kombinierbar mit externen Lösungen

▪ Eventsteuerung ist leicht umsetzbar

▪ Großer Funktionsumfang

Programmierumgebung innerhalb von Autodesk Inventor 



Was sollte ich 
mit ilogic tun?



Aufgaben für iLogic
Wie erkenne ich Aufgaben, die sich gut mit iLogic lösen lassen?

3 Empfehlungen

Wiederkehrende
Aufgaben die leicht
durchführbar sind, aber
dauerhaft Zeit in 
Anspruch nehmen

Bibliotheken, die sich
per Programmierung
abbilden lassen
(Teilevarianz)

Aufgaben die viel
spezifisches Knowhow 
verlangen, welches sich
per Programmierung
konservieren lässt



Einfache Beispiele



Wiederkehrende simple Aufgaben
Zeichnungsansichten anhand einer Basisansicht erzeugen



Bibliotheken
Teilevarianz per iLogic abbilden



Wissensdatenbank
Wissen in Form eines Programms abbilden

Es lässt sich auch anders formulieren:

Es handelt sich dabei um Aufgaben, die nicht

oft erledigt werden, aber wenn sie denn auf 

dem Tisch landen benötigen sie zur Lösung

viel Zeit. (Recherche, Nachfragen etc.)



Wie löse ich das mit 
iLogic?



iLogic Aufbau
Wie fange ich an?

Zum Programmieren mit iLogic reicht

Inventor, der iLogic Browser und eine Idee.

Die Snippets helfen weiter.

Nicht die Options vergessen!

Im Internet unter den ergänzenden

Suchbegriffen: vb.net oder API findet sich

viel Nützliches.



Beispiel
Verschmelzen von Solids in einem ipt



iLogic Events
Wann soll das Programm etwas tun?

z.B. Im Fall, das ein Dokument

gespeichert wird.

Oder im Fall das ein Parameter geändert

wird.



iLogic Forms
Benutzersteuerung

Es lassen sich einfache Benutzerdialoge

aufbauen, um eine iLogic Regel zu steuern.

Z.B. in dem wie im Beispiel rechts die 

einzelnen Parameter eines Bauteils

gesteuert werden.



Mehrere Lösungen 
kombinieren



iLogic Regeln untereinander kombinieren
Es lassen sich mehrere iLogic Regeln untereinander verbinden

Egal ob im selben Teil, oder innerhalb einer

Komponente in einer Baugruppe, iLogic

Regeln lassen sich untereinander aufrufen.

So lässt sich der Ablauf eines Programms

ganz gezielt steuern.



iLogic Technik mit anderen Techniken verbinden
z.B. iLogic und .net

Wir nutzen es sehr oft, das wir komplexe

Aufgaben innerhalb einer .Net Lösung, z.B.

C# oder aber VB lösen und dann

den Aufruf per iLogic starten, die eigentliche

Aufgabe dann aber von dem externen

Programm übernommen wird.

Wir erstellen beispielsweise auch iLogic

Regeln durch ein externes Tool.



Fazit



iLogic ist ein 
vielfältiges Tool
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