Tipps & Tricks 2020
MSC Nastran

„Durch Erstellen von Variablen in einer BDF-Datei den
parametrisierten Rechnungsablauf beschleunigen.“
Bei mehreren Variantenrechnungen, die sich nur in bestimmten Parametern unterscheiden, möchte man diese Werte
nicht in jeder BDF-Datei manuell ändern. Hierzu bietet MSC Nastran mithilfe von Schlüsselwörtern eine einfache und
effektive Lösung: Durch das Setzen von Variablen in der BDF-Datei kann man in der Nastran Command Line mit dem
Schlüsselwort „REPSYM“ die Variable definieren und so durch wenige Schritte eine neue Rechnung mit den
gewünschten Werten starten.
Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen an folgendem Beispiel:

In diesem Beispiel werden Rechnungen mit unterschiedlichen Wandstärken durchgeführt.
Zunächst erstellen Sie eine Variable in der BDF-Datei, indem Sie zwischen zwei „%“-Zeichen den Namen der Variable
einfügen.
Hier verwenden wir „%t%“ für Thickness (Wandstärke).

Als Nächstes rufen Sie MSC Nastran auf und wählen wie gewohnt unter „File“ die BDF-Datei aus.
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Nun können Sie Ihre Variable mithilfe des Schlüsselwortes „REPSYM“ wie folgt definieren:
repsym=<varname>=<varvalue>
Dabei entspricht <varname> dem zuvor bestimmten Namen der Variable und <varvalue> dem gewünschtem Wert; hier:
t und 1.0.

Bei der Eingabe des Wertes handelt es sich per Default um ein „exaktes Ersetzen“. Beispielsweise %t% sind 3 Zeichen
und müssen auch durch 3 Zeichen, z.B. 1.0, ersetzt werden, damit die Spaltenaufteilung im bdf noch stimmt. Sie
können aber die Feldgröße auch abweichend definieren, dies ist im Quick Reference Guide im Kapitel „Symbolic
Substitution“ beschrieben.
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Nachdem Sie die Rechnung durchgeführt haben, können Sie sich am Ende der F06-Datei einen Überblick über die
verwendeteten Variablen verschaffen.

Die manuelle Eingabe von REPSYM beim Start jeder einzelnen Rechnung kann ebenfalls mühsam werden, wenn man
sehr viele Rechnungen durchführen muss. Hier ist es empfehlenswert, ein Skript zu schreiben, welches die
gewünschten Rechnungen nacheinander startet.
Im folgenden soll der Arbeitsablauf dafür veranschaulicht werden:
1. Öffnen Sie einen Texteditor und kopieren Sie den Pfad des Installationsordners von Nastran und fügen Sie diesen im
Editor ein. Hängen Sie „\nastran.exe“ an und vergewissern Sie sich, dass vor und nach dem Pfad Anführungszeichen
vorhanden sind.
Anschließend folgen:
2. Der Name der BDF-Datei.
3. Die Definition der Variable mithilfe des Schlüsselwortes „REPSYM“ mit den gewünschten Wandstärken.
4. Der Name der Ausgabedateien nach dem Kommando „out=“
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Nun müssen Sie den Namen der Textdatei „variierende_wandtstaerke.txt“ zu der Batch-Datei
„variierende_wandstaerke.bat“ umändern, damit sie (auf Windows) zu einer ausführbaren Datei wird.
Wenn Sie jetzt die Batch-Datei doppelklicken, werden die Nastran-Rechnungen automatisch nacheinander gestartet.
Alle gewünschten Dateien wurden in Ihrem Arbeitsverzeichnis erstellt. Das bdf gibt es nur einmal – dass man nicht
für jede Variante ein extra bdf speichern muss, spa
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