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Wenn Sie knappe Termine oder lange To-do-Listen haben, dann können Sie auf zeitfressende und nutzlose 
Routineaufgaben verzichten. Wie sollen Sie Ihre Konstruktionen fertigstellen, wenn Sie in Ihrer Arbeit durch 
Routinetätigkeiten und Nacharbeiten aufgehalten werden? Erfahren Sie, wie die Automatisierungswerkzeuge in 
Inventor Ihnen zu mehr Zeit verhelfen, damit Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können.

Die wichtigsten Gründe für die 
Konstruktionsautomatisierung mit Inventor

Routineaufgaben und Nacharbeiten gehören manchmal zum 
Job, aber durch geschickte Konstruktionsprozesse kann man die 
dafür benötigte Zeit minimieren. Wie wäre es, wenn der Computer 
mithilfe eines Programms die langweiligen Arbeiten für Sie 
erledigen würde? Definieren Sie die Regeln für die Automatisierung 
der Konstruktion mit der iLogic-Technologie in Inventor. Sie legen 
die Regeln fest, und bestimmen dann die Konfiguration und die 
Parameter. So spart Ihnen das System jedes Mal viel Zeit, indem 
es automatisch Zeichnungen erstellt, Geometrien ändert und 
Baugruppen zusammenstellt.

Die Überprüfung von Konstruktionen hinsichtlich der Einhaltung 
von Vorschriften und Unternehmensstandards erfordert viel 
Wissen und Zeit. Sie müssen die Vorschriften kennen und 
genug Zeit haben, um Ihre Konstruktion eingehend zu prüfen 
und mangelnde Konformität aufzudecken. Diese Arbeit können 
Sie sich sparen, wenn Sie Unternehmensstandards mithilfe der 
Automatisierungswerkzeuge in Inventor definieren. Dann prüft 
Inventor automatisch Ihre Modelle, Baugruppen und Zeichnungen. 
Das macht es einfach, vor der Freigabe die Konformität mit 
Vorschriften und Unternehmensstandards zu gewährleisten, und 
zwar von allen Beteiligten.
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Während um das Lernen einiger grundlegender 
Programmierungstechniken oft kein Weg herumführt, erspart 
Ihnen die Umgebung der Konstruktionsautomatisierung in 
Inventor viel Zeit und Kopfzerbrechen. Der Einstieg in iLogic ist 
einfach. Zum Beispiel werden häufig verwendete Code-Schnipsel 
(Snippets) automatisch in die von Ihnen definierten Regeln 
übernommen, und ein Assistent hilft bei der schnellen Erstellung 
von Regeln für bestimmte Aufgaben. Sobald Sie sich besser mit 
dem Werkzeug auskennen, können Sie sich noch eingehender mit 
der Logik befassen. Schon bald können Sie ausgeklügelte Regeln 
mit mehreren Parametern und Attributen erstellen, die durch 
iLogic gesteuert werden.

Die Konstruktionsautomatisierung endet nicht bei der 
Modellierung und der Baugruppenkonstruktion. iLogic 
funktioniert mit Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen, aber 
Sie können auch Ihre konfigurierten Produkte mit Nastran 
innerhalb von Inventor analysieren. Sie können auch im 
Fertigungsbereich mehr aus Ihren Modellen herausholen, und 
die Erstellung und das Postprocessing von Werkzeugwegen 
automatisieren.

Wenn Sie effizient auf Ausschreibungen reagieren möchten, 
müssen Sie rasch ein korrekt konfiguriertes Modell entwickeln, 
das den Spezifikationen Ihrer Kunden entspricht. iLogic hilft Ihnen 
dabei, Termine und Kundenspezifikationen einzuhalten. Definieren 
Sie Regeln, mit denen nur solche Konfigurationen generiert 
werden, die technisch in Ordnung sind. Erstellen Sie anschließend 
Formulare für eine einfache Bedienung, und publizieren Sie sie als 
Online-Konfigurator. Ihre Vertriebsteams und Ihre Kunden können 
so Ihre Produkte flexibel konfigurieren und auswählen, während 
Sie Zeit für andere Projekte haben.

Verlieren Sie keine Zeit mehr mit 
langwierigen Routineaufgaben

Erfüllen Sie die Standards Ihres 
Unternehmens

Kein aufwändiges Programmieren mehr

Erweitern Sie die Automatisierung auf 
nachfolgende Prozessschritte

Konfigurieren Sie Produkte schnell nach 
den Spezifikationen Ihrer Kunden 

„Dank des Online-Produktkonfigurators haben 
wir mehr Zeit für die Entwicklung neuer Produkte. 
Das liegt hauptsächlich daran, dass weniger 
Konstruktionsvarianten zwischen den Kunden, dem 
Vertrieb und der Konstruktionsabteilung hin und 
her geschickt werden müssen. Unser Vertriebsteam 
kann jetzt selbständig präzise Angebote erstellen.“

—Rich Cro, Operations Manager, Con-form Group


