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Abstrakt 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird ein Konzept für ein vielseitig einsetzbares 

Java-Widget zur schematischen, d.h. nicht maßstäblichen Darstellung einer Teilchen-

beschleunigeranlage beschrieben, das zur Visualisierung von Planungs- und Betriebs-

daten eingesetzt werden soll.  

Die Entwicklung des Widgets wurde motiviert durch den Bedarf der GSI Helmholtz-

zentrum für Schwerionenforschung GmbH (GSI) und der aktuell im Bau befindlichen 

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) an einer wiederverwendbaren 

Beschleunigerdarstellung, die an Stelle bisheriger zweckgebundener Visualisierungen 

flexibel in Planungs- und Steuerapplikationen eingebunden werden kann.  

Zentrale Problemstellung der Bachelorarbeit ist die Entwicklung eines Konzepts für 

die Umsetzung des Widgets, das neben der Darstellung der Beschleunigeranlage selbst 

auch das Drehen, Skalieren und Verschieben der Ansicht sowie das Einbinden von 

Schaltflächen und beliebiger weiterer Zeichnungselemente ermöglichen soll. Auch 

Interaktionsmöglichkeiten mit dem Widget aus einer einbindenden Applikation sowie 

per Maus sollen geplant werden. Eine elementare Anwendungsaufgabe des Widgets, 

die im Konzept berücksichtigt werden soll, ist die Visualisierung von Teilchen-

laufwegen über die Beschleunigeranlage. 

Nach der Darlegung der für den Konzeptentwurf wichtigen Grundlagen aus dem 

Themenbereich der Informatik wird im Hauptteil der Arbeit das erarbeitete Konzept 

für das Widget präsentiert. Die für das Gesamt-Widget und für einzelne Elemente 

getroffenen Designentscheidungen werden detailliert erläutert und diskutiert. Zudem 

werden prototypische Realisierungen betrachtet, die viele Elemente des beschrieb-

enen Konzepts implementieren und als Erkenntnisgrundlage für weiterführende 

Konzeptteile dienten. Thematisiert wird auch die Berücksichtigung von Feedback zu 

den Prototypen bei der Entwicklung des Konzepts.  

Als Ergebnis der Arbeit liegt ein Konzept für das Widget vor, das die Umsetzung aller 

gewünschten Funktionalitäten beinhaltet. Seine prinzipielle Umsetzbarkeit und 

Tragfähigkeit wird durch die prototypischen Implementierungen belegt. 
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1 Einleitung 

In der Geschichte des Computers haben Mensch und Maschine auf verschiedene 

Weisen miteinander kommuniziert: Zu Beginn wurden Programmcodes über Magnet-

bänder und Lochkarten an den Computer übermittelt, es folgten Befehlseingaben per 

Tastatur in textbasierte Konsolenterminals und schließlich wurden zur Bedienung von 

Computern grafische Benutzeroberflächen (engl. graphical user interfaces, GUIs) 

entwickelt (vgl. [KERS-2011], S. 38f, 41). Grafische Oberflächen, mit denen per 

Tastatur, Maus oder auch per Berührung von Touchscreens interagiert werden kann, 

sind heute bei Computeranwendungen in allen Lebensbereichen verbreitet, sei es z.B. 

auf Desktop-PCs, Notebooks, mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets oder 

Navigationsgeräten im Auto. Sie ermöglichen nicht nur die Steuerung von Soft- und 

Hardware über grafische Bedienelemente, sondern können auch Daten und 

Informationen durch geeignete Visualisierungen veranschaulichen und somit ihren 

Benutzern das Verstehen und die Weiterverarbeitung dieser Daten erleichtern.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption eines GUI-Elements, das 

eine interaktive schematische Darstellung von Beschleunigeranlagen zur Verfügung 

stellen und auf diese Weise Planungs- und Betriebssteuerungsvorgänge in den 

Teilchenbeschleunigerzentren der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung 

GmbH (GSI) und der aktuell im Bau befindlichen Facility for Antiproton and Ion 

Research (FAIR) unterstützen soll. Dieses GUI-Element hat somit in erster Linie 

visualisierenden Charakter, kann aber auf Grund seiner Interaktivität auch als 

Bedienelement in Steuer- und Kontrollprozesse eingebunden werden.  

1.1 Motivation 

In vielen bei der GSI eingesetzte Applikationen aus dem Bereich der Steuerungs-

software sind schematische Darstellungen der Beschleunigeranlage integriert, um 

darauf z.B. aktuelle Betriebsdaten zu visualisieren. Bisher wurde für jede Anwendung 

von ihrem jeweiligen Entwickler eine eigene Beschleunigerdarstellung entworfen und 

programmiert. Diese Vorgehensweise hat mehrere Nachteile: Die Darstellungen 

weisen kein einheitliches Erscheinungsbild und Verhalten auf und sind auf Codeebene 

oft so eng mit den dargestellten Daten verknüpft, dass sie nicht an anderer Stelle 

wiederverwendet werden können. Zudem müssen Änderungen am Beschleuniger-

aufbau (z.B. bei neu hinzukommenden Beschleunigerkomponenten oder Experi-



1 Einleitung 

2 

mentierplätzen) manuell in jede Darstellung eingepflegt werden. Durch den Bau des 

neuen Beschleunigerzentrums FAIR vergrößert sich der Bedarf an solchen Dar-

stellungen enorm: Sowohl für die Planung der zukünftigen Betriebsabläufe als auch 

für ihre Steuerung und Kontrolle werden schematische Darstellungen benötigt. 

Zur Lösungen dieser Problemstellungen soll eine universell verwendbare schema-

tische Beschleunigerdarstellung entwickelt werden, die dann in einheitlicher Optik in 

verschiedenen Applikationen (ggf. bestehenden, vor allem aber zukünftigen) zur Visu-

alisierung und Strukturierung essenzieller Arbeitsabläufe flexibel eingesetzt werden 

kann. Diese Darstellung sollte als Komponente in grafische Benutzeroberflächen ein-

gebunden werden können (Widget) und, um sich nahtlos in das bestehende 

Applikationsumfeld der GSI zu integrieren, in der Programmiersprache Java 

implementiert werden.  

Ein solches „SchemaWidget“ könnte in naher Zukunft zur Unterstützung der Planungs-

prozesse für FAIR eingesetzt werden. In der Folgezeit könnte es in Kontroll- und 

Steuerprogrammen verwendet werden, wodurch das wiederholte Neuentwickeln von 

schematischen Beschleunigerdarstellungen entbehrlich und der Wartungsaufwand bei 

Änderungen am Beschleunigeraufbau durch zentrale Datenhaltung minimiert würde. 

Konkrete Anwendungsfälle sind die Anzeige vorliegender Interlocks, d.h. von 

Fehlerzuständen, die den Betrieb der Beschleunigeranlage in einem bestimmten 

Bereich verhindern, und die Visualisierung von Strahlwegen und Strahlwegketten, den 

Laufwegen von Teilchen über den Beschleuniger.  

1.2 Zielsetzung  

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Konzept für die Umsetzung des SchemaWidgets 

entwickelt, das auf Technologien, Vorgehensweisen und Entwurfsmustern aus dem 

Themenfeld der Informatik basiert. Das mit Hilfe dieser Grundlagen erarbeitete 

Konzept wird detailliert erläutert und abschließend diskutiert. Zur Bewertung der 

Tragfähigkeit und Umsetzbarkeit sowie als Erkenntnisgrundlage für Erweiterungen 

und Verbesserungen des Konzepts dienen prototypische Implementierungen. 

Inhaltlich soll das Konzept Lösungsansätze für die zur Nutzung des SchemaWidgets 

benötigten Funktionalitäten bieten.  

Dazu gehört zuallererst die schematische Darstellung. Der Begriff „schematisch“ 

signalisiert dabei, dass diese Darstellung zwar die geographische Struktur des 

Beschleunigers widerspiegeln soll, dabei jedoch nicht maßstäblich korrekt sein muss. 

Bei einer Darstellung, die alle Größenverhältnisse korrekt anzeigt, wären kleine 
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Verzweigungen und nah beieinander gelegene Experimentierplätze aufgrund der 

Größe anderer Beschleunigerkomponenten (wie etwa der GSI-Ringbeschleuniger 

SIS18, vgl. Abbildung 1, S. 7, oder die für FAIR geplanten Ringbeschleuniger mit einem 

Umfang von bis zu 1100 Metern, vgl. Abbildung 2, S. 8) kaum noch erkennbar bzw. 

voneinander unterscheidbar. Eine schematische Darstellung bietet hier die Möglich-

keit, die Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit zu erhöhen und dadurch den Nutzern die 

Orientierung zu vereinfachen, indem die relative Lage verschiedener Bereiche 

zueinander korrekt wiedergegeben und gleichzeitig kleine Komponenten vergrößert 

und große Komponenten verkleinert dargestellt werden. 

Das SchemaWidget soll sowohl Darstellungen der Gesamtanlage als auch von 

ausgewählten Teilbereichen (z.B. nur Linearbeschleuniger UNILAC oder Ringbeschleu-

niger SIS18, vgl. Abschnitt 2) ermöglichen, da sich viele Steuerprogramme nur auf 

bestimmte Bereiche des Beschleunigers beziehen und daher auch nur diese angezeigt 

werden sollten. 

Das Beschleunigerschema soll aus Beschleunigerabschnitten aufgebaut werden, die in 

zentralen Datenbanken der GSI verwaltet werden und in ihren Größenverhältnissen 

wie zuvor beschrieben angepasst dargestellt werden. Die für diese Darstellung benö-

tigten Daten (wie etwa Koordinatenangaben in einem für das Schema festgelegten 

Koordinatensystem), die im Rahmen dieser Arbeit ermittelt werden, sollen ebenso 

zentral gespeichert werden. Das Abrufen dieser Daten durch das Widget soll bei der 

ersten Anzeige des Widgets durch eine einbindende Applikation geschehen und 

danach durch Nutzereingaben angefordert werden können. Diese zentrale 

Datenhaltung soll es ermöglichen, dass Änderungen am Aufbau des Beschleunigers 

nur an einem Ort (also z.B. in einer zentralen Datenbank) eingetragen werden müssen 

und danach allen Instanzen des Widgets beim nächsten Einlesen der Daten zur 

Verfügung stehen. Um eine möglichst große Unabhängigkeit des Widgets von der 

verwendeten Datenbank und Datenhaltungsform zu gewährleisten, soll es möglich 

sein, die durch das Widget verwendete Datengrundlage flexibel auszutauschen. 

Das SchemaWidget soll die Möglichkeit bieten, die dargestellten Beschleuniger-

abschnitte an- und abzuwählen. Das einbindende Programm muss dabei abfragen 

können, welche Abschnitte gewählt wurden.  

Die Darstellung des Beschleunigers soll gedreht, gezoomt und verschoben (Panning) 

werden können, um eine einfache Anpassung an unterschiedlich große und geformte 

Anzeigebereiche zu ermöglichen. Außerdem soll die aktuelle Darstellung als Bild 

gespeichert werden können, um es dem Anwender zu ermöglichen, den 
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gegenwärtigen Zustand des Beschleunigers zu dokumentieren. Das Aussehen des 

Schemas (Hintergrundfarbe, Optik der Beschleunigerabschnitte, Ausrichtung des 

Beschleunigers) soll flexibel gestaltet werden können. 

Die Schemaansicht soll um weitere beliebige Zeichnungselemente, die unter oder über 

dem Beschleunigerschema selbst angezeigt werden können, erweiterbar sein. So 

sollen im Widget Schaltflächen angezeigt werden können, die auf Klicks reagieren und 

somit als Auslöser für diverse Aktionen dienen können.  

Außerdem sollen auf dem SchemaWidget Laufwege von Teilchen durch den 

Beschleuniger, die so genannten Strahlwege, visualisiert sowie an- und abgewählt 

werden können. Dabei soll es möglich sein, mehrere Strahlwege gleichzeitig anzeigen 

zu lassen. In diesem Fall kann es sein, dass mehrere Strahlwege zumindest 

streckenweise einen identischen Verlauf haben. Diese Parallelität von Strahlwegen 

muss in der Darstellung klar erkennbar sein.  

Interaktionen mit dem SchemaWidget sollen per Maus und über GUI-Elemente der 

einbindenden Applikation durchgeführt werden können. 

Da das SchemaWidget in unterschiedlichste noch zu entwickelnde Applikationen 

integriert werden soll, muss bei der Konzeption des Widgets darauf geachtet werden, 

eine möglichst stabile und benutzerfreundliche Programmierschnittstelle (API, engl. 

application programming interface) zu schaffen. Über diese soll das SchemaWidget 

nicht nur eingebunden werden, sondern auch auf einfache Weise um weitere 

Funktionalitäten erweitert werden können.  

1.3 Abgrenzung 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Konzept bezieht sich ausdrücklich auf ein in 

Java umzusetzendes Widget. Daher werden nur Technologien und Lösungsansätze aus 

dem Java-Umfeld betrachtet, nicht jedoch aus anderen Programmiersprachen. 

Da das SchemaWidget per Maus oder durch die einbindende Applikation bedient 

werden soll, wird eine mögliche Bedienung über andere Eingabegeräte wie z.B. eine 

Computer-Tastatur nicht thematisiert. 

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf das Konzept des SchemaWidgets, weniger auf 

seine Umsetzung im Rahmen der prototypischen Implementierungen. Die Prototypen, 

die während der Konzeption des SchemaWidgets realisiert wurden, werden daher zur 

Veranschaulichung der Realisierbarkeit des Konzepts und zu seiner Evaluierung 

eingesetzt, Implementierungsdetails stehen jedoch nicht im Vordergrund.  
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1.4 Aufbau der Arbeit 

Die Beschleunigeranlagen, die mit Hilfe des Widgets abgebildet werden sollen, werden 

im zweiten Kapitel kurz vorgestellt. Kapitel 3 schildert die fachspezifischen techno-

logischen und theoretischen Grundlagen aus der Informatik, die in das Konzept des 

Widgets eingeflossen sind. Das Konzept selbst steht im Fokus von Kapitel 4: Nach 

einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse der Aufgaben-

stellung und des Einsatzumfelds werden zentrale Designentscheidungen und Konzept-

bestandteile genauer beleuchtet und erläutert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit den 

prototypischen Implementierungen des SchemaWidgets, die im Rahmen der Konzept-

erstellung realisiert wurden. In Kapitel 6 wird das vorgestellte Konzept bezüglich der 

Auswirkungen der getroffenen Designentscheidungen sowie hinsichtlich seiner 

Anwendbarkeit, Erweiterbarkeit, Bedienbarkeit, Testbarkeit und Generalisierbarkeit 

diskutiert. Kapitel 7 bildet als Fazit und Ausblick den Abschluss dieser Arbeit. 
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2 Vorstellung der darzustellenden 

Beschleunigeranlagen  

In diesem Kapitel werden die Teilchenbeschleunigeranlagen vorgestellt, zu deren 

Visualisierung das SchemaWidget entwickelt und eingesetzt werden soll. Dabei 

handelt es sich zum einen um die bestehenden Anlagen der GSI Helmholtzzentrum für 

Schwerionenforschung GmbH (GSI), zum anderen um die aktuell in Bau befindlichen 

Anlagen der Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR). 

2.1 GSI Helmholtzzentrum für 

Schwerionenforschung GmbH (GSI) 

Die GSI, 1969 als Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH gegründet, betreibt seit 

1975 in Darmstadt-Wixhausen eine Beschleunigeranlage für Ionenstrahlen, die zu 

Forschungszwecken eingesetzt wird. An dieser Anlage werden Experimente zu 

verschiedenen Gebieten der Physik (etwa der Kern-, Atom-, Plasma- und Biophysik), 

zur Materialforschung und zu neuen medizinischen Behandlungsmethoden 

durchgeführt (vgl. [GSI-2013a], [GSI-2013b]).  

Ein Ergebnis dieser Forschungen ist die Entwicklung einer Krebstherapie mit Ionen-

strahlen, die seit 2009 vom Universitätsklinikum Heidelberg mit einer zu diesem 

Zweck von der GSI speziell entwickelten Beschleunigeranlage zur Behandlung von 

Patienten eingesetzt wird (vgl. [GSI-2013c]). Wichtige Beiträge zur physikalischen 

Grundlagenforschung stellten die künstliche Erzeugung und der Nachweis der 

Elemente Bohrium, Hassium, Meitnerium, Darmstadtium, Roentgenium und 

Copernicium dar (vgl. [GSI-2013d]). 

Zu den wichtigsten Komponenten der GSI-Beschleunigeranlage (siehe Abbildung 1, 

S. 7) zählen mehrere Ionenquellen und der 120 Meter lange Linearbeschleuniger 

Universal Linear Accelerator (UNILAC), in dem Ionen bis auf 20 Prozent der Licht-

geschwindigkeit beschleunigt werden können (vgl. [GSI-2013e]). An den UNILAC 

schließt der Ringbeschleuniger Schwerionensynchrotron 18 (SIS18) mit einem Umfang 

von 216 Metern an, der eine Beschleunigung der Ionen auf bis zu 90 Prozent der 

Lichtgeschwindigkeit ermöglicht (vgl. [GSI-2013f]).  
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Abbildung 1: Zeichnung der bestehenden Beschleunigeranlage der GSI. Aus [GSI-2013k].  

Weitere wichtige Bestandteile der Beschleunigeranlage sind der Fragmentseparator 

(FRS), mit dem die für Forschungs- und Experimentierzwecke benötigten Teilchen von 

anderen im Ionenstrahl enthaltenen Teilchen getrennt werden können (vgl. [GSI-

2013g]), und der Experimentierspeicherring (ESR), in dem beschleunigte Ionen ge-

speichert und erforscht werden können (vgl. [GSI-2013h]). In den Experimentier-

hallen I und II können Experimentierplätze flexibel auf- und abgebaut werden.  

2.2 Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) 

Aktuell befindet sich in unmittelbarer Nähe zum GSI-Gelände ein weiteres Beschleu-

nigerzentrum, die Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), im Rahmen einer 

internationalen Forschungskooperation in Bau. Dort sollen frühestens ab 2018 

Experimente stattfinden können. Die Ionenstrahlen, die für die Versuche bei FAIR 

benötigt werden, sollen dabei von den bestehenden GSI-Anlagen vorbeschleunigt 

werden (vgl. [GSI-2012]). 

Die FAIR-Beschleunigeranlage (siehe Abbildung 2, S. 8) soll neben zwei Linear-

beschleunigern mehrere weitere Ringbeschleuniger, z.B. die Schwerionensynchrotrons 

100 (SIS100) bzw. 300 (SIS300) mit einem Umfang von bis zu 1100 Metern sowie 

weitere Speicherringe, Fragmentseparatoren und Experimentierplätze zur Verfügung 

stellen (vgl. [GSI-2013i], vgl. auch [GSI-2013j]) . 
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Abbildung 2: Zeichnung des geplanten Aufbaus der FAIR-Beschleunigeranlage (rot) als Er-

weiterung der bestehenden GSI-Beschleunigeranlage (blau). Aus [GSI-2013j]. 
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3 Grundlagen 

In diesen Kapitel werden die verschiedenen Technologien, Verfahren und 

Betrachtungsweisen aus dem Themenbereich der Informatik vorgestellt, die als Basis 

für die Konzeption des SchemaWidgets dienen.  

3.1 Technologien zur Realisierung grafischer 

Benutzeroberflächen 

Zur Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen mit Java stehen verschiedene Biblio-

theken und Toolkits zur Verfügung. Das Abstract Window Toolkit (AWT), Swing und 

das Framework JavaFX sind Bestandteil der Java-Laufzeitumgebung. Andere GUI-

Bibliotheken, etwa das von IBM entwickelte Standard Widget Toolkit (SWT),  müssen 

zusammen mit den Applikationen ausgeliefert werden, die sie einsetzen, um auf dem 

Zielsystem zur Verfügung zu stehen. 

Das SchemaWidget soll mit Bibliotheken, die in die Java-Laufzeitumgebung integriert 

sind, realisiert werden, da dies der bisherigen Vorgehensweise der GSI bei der 

Programmierung von Java-GUIs entspricht. Daher werden im Folgenden nur die dafür 

in Frage kommenden Bibliotheken AWT und Swing sowie JavaFX betrachtet. 

3.1.1 Abstract Window Toolkit (AWT) und Swing 

Die Bibliotheken AWT und Swing sind Teil der Java Foundation Classes, der 

Standardbibliotheken für Grafik- und GUI-Programmierung in Java (vgl. [FLAN-1999], 

S. 3). Das GUI-Toolkit Swing baut dabei auf AWT auf und erweitert und modernisiert 

die von AWT zur Verfügung gestellten Funktionalitäten.  

In den folgenden Abschnitten sollen einige Details bezüglich AWT und Swing genauer 

erläutert werden, auf die im Verlauf der Arbeit Bezug genommen wird. 

3.1.1.1 Visualisierungsmechanismus 

GUI-Elemente, z.B. Fenster oder Schaltflächen, werden bei AWT und Swing als 

Komponenten (Component bei AWT, JComponent als von Component abgeleitete 

Klasse bei Swing) bezeichnet. Komponenten können als Container-Komponenten 

definiert sein, d.h. sie können weitere Komponenten beinhalten. Aufgrund der 

entstehenden Hierarchie wird für enthaltene Komponenten der Begriff Kind- bzw. 
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Child-Komponente verwendet. Analog ist dann eine einbindende Komponente eine 

Eltern- bzw. Parent-Komponente.1 

Aufrufe zum Zeichnen einer Komponente können entweder durch das AWT-Zeichen-

system („system-triggered painting“ ([ORA-2013a])) oder durch die Applikation 

(„application-triggered painting“ (ebd.)) ausgelöst werden. Das Zeichensystem fordert 

eine Neuzeichnung einer Komponente z.B. dann an, wenn „[t]he component is first 

made visible on the screen[,] … resized … [or] has damage that needs to be repaired. 

(For example, something that previously obscured the component has moved, and a 

previously obscured portion of the component has become exposed)” (ebd.). Die 

Applikation initiiert Neuzeichnungen typischerweise bei einer Statusänderung einer 

Komponente: „For example,. [sic] a button detects that a mouse button has been 

pressed and determines that it needs to paint a ‘depressed’ button visual” (ebd.). Als 

Zeichenmethode implementieren AWT-Komponenten (und die von ihnen abgeleiteten 

Swing-Komponenten) die public-Methode void paint(Graphics g). Das als Parameter 

übergebene Graphics-Objekt, das verschiedene für den Zeichenvorgang benötigte 

Zustandsinformationen beinhaltet, dient als Zeichenfläche und stellt Methoden für 

Zeichenoperationen zur Verfügung (vgl. [FLAN-1999], S. 64). Die paint-Methode soll 

nicht von der Applikation direkt aufgerufen werden, um den Zeichenvorgang anzu-

stoßen, zu diesem Zweck gibt es repaint-Methoden. Diese können parameterlos sein 

oder als Parameter die Beschreibung eines rechteckigen Screenbereichs, der aktuali-

siert werden soll, erhalten (vgl. [ORA-2013a]). 

Die paint-Methode kann von AWT-Komponenten überschrieben werden, um ihre Dar-

stellung beliebig anzupassen. Bei Swing-Komponenten strukturiert die paint-Methode 

die durchzuführenden Zeichenvorgänge (Zeichnen der Komponente selbst, ihres 

Rahmens und ihrer Kinder-Komponenten), indem nacheinander die Methoden 

voidpaintComponent(Graphics g), void paintBorder(Graphics g) und void 

paintChildren(Graphics g) aufgerufen werden, die jeweils das Graphics-Objekt, das 

die paint-Methode als Parameter erhalten hat, übergeben bekommen. Swing-

Komponenten sollten daher nicht ihre paint-, sondern ihre paintComponent-Methode 

überschreiben, wenn ihre eigene Darstellung angepasst werden soll (vgl. ebd.).  

                                                         
1 Auf den Unterschied zwischen „schwergewichtigen“ Komponenten in AWT und „leicht-
gewichtigen“ in Swing wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da er für die Lösung der 
Problemstellung nicht relevant ist.  
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3.1.1.2 Events und EventListener 

Swing und AWT stellen Events und zugehörige EventListener zur Behandlung von 

Ereignissen (z.B. Mausklick – MouseEvent, MouseListener; Betätigung des Maus-

Scrollrads – MouseWheelEvent, MouseWheelListener; Auslösen einer Aktion – Action-

Event, ActionListener usw.) zur Verfügung. Events und EventListener bilden die Basis 

für die Interaktion eines Benutzers mit der GUI. Unterschieden werden Events in 

systemnahe „low-level events“ und abstraktere „semantic events”. „Low-level events“ 

stehen für „window-system occurrences or low-level input” ([ORA-2013b]), z.B. eine 

Mausbewegung oder einen Tastendruck. „Semantic events” beschreiben etwa das 

Auslösen einer Aktion: Die gleiche Aktion kann z.B. einem Eintrag in einem Kontext-

menü und einem Button zugewiesen und wird ausgelöst, wenn der Menüeintrag 

angewählt bzw. der Button betätigt wird.   

Events in Swing erben im Allgemeinen von der Klasse EventObject und erwarten als 

Konstruktor-Parameter das Objekt, welches das Event ausgelöst hat. Über den Aus-

löser des Events hinaus können Events weiterführende Informationen beinhalten – ein 

MouseEvent etwa die Position des Mauscursors oder ob Maustasten gedrückt sind 

(vgl. ebd.). 

EventListener sind typischerweise Interfaces, die Methoden definieren, die ein von 

ihnen behandeltes Event als Parameter erhalten (so bietet z.B. ein ActionListener die 

public-Methode void actionPerformed(ActionEvent e)), vgl. [ORA-2013c]). Eine 

entsprechende Implementierung des Listeners kann dann definieren, wie auf das 

übergebene Event reagiert werden soll. Objekte, die bestimmte Events auslösen, 

bieten Methoden zur Registrierung der zugehörigen EventListener an. Beim Auftreten 

eines Events werden dann alle Listener, die sich für diesen Event-Typ registriert 

haben, durch Aufruf ihrer entsprechenden Methoden mit dem aufgetretenen Event als 

Parameter benachrichtigt (vgl. ebd., vgl. außerdem das Observer-Pattern in Abschnitt 

3.2.1). So erzeugen z.B. die in Swing verwendeten JButton-Schaltflächen ActionEvents, 

wenn sie betätigt werden, und stellen zur Registrierung von ActionListenern die Me-

thode void addActionListener(ActionListener l) zur Verfügung (vgl. [ORA-2013d].  

3.1.1.3 Renderer-Konzepte 

Zur Darstellung von Datenzellen in Swing-Tabellen (JTable), Swing-Auswahllisten 

(JList und JComboBox) und Swing-Baumstrukturen (JTree) werden jeweils spezifische 

CellRenderer eingesetzt, die durch die Interfaces ListCellRenderer<E>, TableCell-

Renderer und TreeCellRenderer in der Swing-API definiert werden. Diese Interfaces 
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spezifizieren Methoden, die für einen bestimmten Zelleninhalt eine Komponente 

zurückliefern, die diesen Inhalt visualisiert, z.B. im TableCellRenderer-Interface 

Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value, boolean 

isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) [ORA-2013f]. Als Parameter 

erhalten diese Methoden jeweils die Parent-Komponente der darzustellenden Zelle, 

den Zelleninhalt und Informationen darüber, ob die Zelle ausgewählt oder fokussiert 

ist. Passend zum spezifischen Kontext werden weitere Informationen übergeben, die 

für die Visualisierung wichtig sind, etwa die Angabe einer Reihe und einer Spalte für 

eine Tabellenzelle im Interface TableCellRenderer (vgl. [ORA-2013e], [ORA-2013f], 

[ORA-2013g]). 

Für jedes dieser Interfaces gibt es Default-Implementierungen, die standardmäßig von 

den zugehörigen Swing-Komponenten verwendet werden. Individuelle Anpassungen 

der Zellendarstellung können erreicht werden, indem eigene CellRenderer imple-

mentiert werden. Diese CellRenderer können den Komponenten, die sie einsetzen 

sollen, mit Set-Methoden übergeben werden (vgl. [ORA-2013h]). So ist eine flexible 

Anpassung der Zellendarstellung möglich.  

3.1.1.4 Zeichnen mit Java 2D in AWT / Swing 

Java 2D ist eine API zur Erzeugung zweidimensionaler Grafiken, die auf AWT aufbaut 

und auch Bestandteil der Java Foundation Classes ist. Sie erweitert die Zeichen-

funktionalitäten, die durch das AWT-Graphics-Objekt zur Verfügung gestellt werden, 

durch die davon abgeleitete Klasse Graphics2D. Seit der Einführung von Java 2D 

können alle Graphics-Objekte, die den paint-Methoden von Komponenten als Para-

meter übergeben werden, zu Graphics2D-Objekten gecastet werden, so dass die 

Nutzung des erweiterten Funktionsumfangs möglich ist (vgl. [FLAN-1999], S. 4, 68).  

Java 2D arbeitet intern mit zwei verschiedenen Koordinatensystemen: Zum einen der 

„[u]ser space – [t]he space in which graphics primitives are specified“ ([ORA-2013q]), 

zum anderen der „[d]evice space – [t]he coordinate system of an output device such as 

a screen, window, or a printer” (ebd.). Die Umwandlung von User-Koordinaten zu 

Device-Koordinaten geschieht automatisch durch das AWT-Zeichensystem (vgl. ebd.).  

Zu den erweiterten Funktionalitäten gehört die Möglichkeit, das User-Koordinaten-

system, in dem die anzuzeigenden Objekte verortet sind, mit Hilfe von affinen 

Transformationen (AWT-Klasse AffineTransform) zu verschieben, zu skalieren und zu 

rotieren (vgl. [FLAN-1999], S. 70). Standardmäßig wird beim Zeichenvorgang eine 

Transformation verwendet, die das User-Koordinatensystem auf sich selbst abbildet, 
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so dass bei der Konvertierung zum Device-Koordinatensystem gilt: „[T]he origin of 

user space is the upper-left corner of the component’s drawing area. The x coordinate 

increases to the right, and the y coordinate increases downward [...]. The top-left 

corner of a window is 0,0. All coordinates are specified using integers” ([ORA-2013q]). 

In diesem Fall wird ein Punkt, der im User-Koordinatensystem an der Position (X,Y) 

definiert wurde, X Pixel rechts und Y Pixel unter der linken oberen Ecke der Kompo-

nente, die als Zeichenfläche dient, angezeigt – also am Punkt (X,Y) im Device-

Koordinatensystem der Komponente. User- und Device-Koordinatensystem stimmen 

also miteinander überein: „[O]ne unit in user space corresponds to one pixel in device 

space“ ([FLAN-1999], S. 72). 

Werden affine Transformationen auf das Koordinatensystem angewendet, durch die 

sich eine Abbildung auf ein anderes Koordinatensystem ergibt,  verändert sich auch 

der Zusammenhang zwischen User- und Device-Koordinaten: So würde der Punkt 

(X,Y) in User-Koordinaten nach einer affinen Transformation des User-Koordinaten-

systems, die eine Verschiebung um 20 Einheiten nach rechts und 10 Einheiten nach 

unten beschreibt, an den Device-Koordinaten (X+20,Y+10) angezeigt (vgl. ebd.).  

3.1.2 JavaFX  

Das im August 2012 veröffentliche JavaFX 2.2 ist die neueste Version eines von der 

Oracle Corporation entwickelten Frameworks (vgl. [ORA-2012]), das aus Sicht von 

Oracle zukünftig Swing als GUI-Entwicklungstechnologie ablösen soll (vgl. 

[ORA-2013i], Frage 6). Mit JavaFX können GUIs für Web- und Desktop-Applikationen 

entwickelt werden, wobei auch moderne Multitouch-Funktionalitäten unterstützt 

werden (vgl. ebd., Frage 1). Einzelne JavaFX-GUI-Elemente können außerdem in 

Swing- und SWT-Applikationen integriert werden, wodurch die Umstellung von den 

bestehenden GUI-Bibliotheken zu JavaFX erleichtert werden soll (vgl. ebd., Fragen 1 

und 6). Das Einbinden von Swing-Komponenten in JavaFX-Komponenten war in 

früheren Versionen des JavaFX-Frameworks möglich (z.B. in JavaFX 1.3, vgl. [ORA-

2010]), wird aber in der aktuellen Version nicht länger unterstützt. 

3.2 Entwurfsmuster  

In diesem Abschnitt werden Entwurfsmuster (Design Patterns) beschrieben, die im 

Konzept des SchemaWidgets Anwendung finden. 
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3.2.1 Observer-Pattern 

Gamma et al. beschreiben mit dem Observer-Pattern die Beziehung zwischen einem 

Subjekt und einem Beobachter, der sich bei dem Subjekt als solcher registriert hat: 

„Ein Subjekt kann eine beliebige Anzahl von abhängigen Beobachtern besitzen. Alle 

Beobachter werden benachrichtigt, wenn das Subjekt seinen Zustand ändert. Als 

Reaktion darauf synchronisiert sich jeder Beobachter mit dem Zustand des Subjekts 

mit Hilfe von Anfragen, die er daran stellt“ ([GAMMA-2011], S. 288).  

Durch dieses Muster ist es möglich, dass beliebig viele interessierte Beobachter über 

Zustandsänderungen eines Subjekts informiert werden, ohne dass sie aufwendiges 

und ineffizientes Polling betreiben müssen. Außerdem werden die Informationen, die 

ein Subjekt über seine Beobachter haben muss, auf das Wesentliche reduziert, nämlich 

die Beobachter-Rolle: Das Subjekt muss z.B. den konkreten Typ eines Beobachter nicht 

kennen, es weiß nur, dass alle Beobachter bei Zustandsänderungen informiert werden 

müssen. Somit wird eine lose Kopplung zwischen dem Subjekt und dem Beobachter 

ermöglicht (vgl. ebd., S. 288f). Für das Observer-Pattern stehen in Java die Klasse Ob-

servable und das Interface Observer zur Verfügung (vgl. [ORA-2013j], [ORA-2013k]). 

Eine denkbare Anwendungsmöglichkeit des Observer-Patterns wäre ein Datenmodell 

mit verschiedenen Kenngrößen, die in einem Programm auf verschiedene Weise (z.B. 

als Textausgabe, als Balkendiagramm und als Tabelle) visualisiert werden. Bei einer 

Änderung im Datenmodell sollten sich alle momentan sichtbaren Anzeigen automa-

tisch aktualisieren. Durch das Observer-Pattern könnte dies erreicht werden, indem 

sich jede einzelne Anzeige als Beobachter beim Datenmodell registriert und von 

diesem bei Änderungen benachrichtigt wird. 

3.2.2 Model-View-Presenter-Pattern 

Das Model-View-Presenter-Pattern (MVP-Pattern) ist aus dem Model-View-Controller-

Pattern (MVC-Pattern) hervorgegangen und beschäftigt sich wie das ursprüngliche 

Entwurfsmuster mit der Trennung von Datenmodell (Model), -präsentation (View) 

und der Programmsteuerungslogik (Presenter bzw. Controller beim MVC-Pattern). Für 

das MVP-Pattern werden nach Fowler (vgl. [FOWL-2006a], [FOWL-2006b]) grund-

legend zwei Varianten unterschieden: „Supervising Controller“ und „Passive View“.  

In der Variante „Passive View“ besteht zwischen Model und View keine direkte Ver-

bindung, diese wird allein über den Presenter hergestellt. Dieser ist als Observer beim 

Model registriert und übernimmt neben der Synchronisation der präsentierten Daten 

auch die Bearbeitung von User-Interaktionen mit der View, die Auswirkungen auf das 
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Model haben. Die View beschränkt sich auf die Visualisierung der durch den Presenter 

übermittelten Daten und wird daher als „passiv“ bezeichnet (vgl. [FOWL-2006b]). 

Bei der Variante „Supervising Controller“ hingegen wird die Datensynchronisation 

zwischen Model und View durch die View durchgeführt, die in dieser Variante das 

Model direkt kennt und sein Observer ist. Dadurch ergibt sich eine Reduzierung der 

Aufgaben des Presenters im Vergleich zur „Passive View“-Variante, während die der 

View deutlich ausgeweitet werden (vgl. [FOWL-2006a]).  

3.2.3 Strategy-Pattern 

Das Strategy-Pattern wird von Gamma et al. wie folgt spezifiziert: „Definiere eine 

Familie von Algorithmen, kapsele jeden einzelnen und mache sie austauschbar“ 

([GAMMA-2011], S. 373). So können z.B. unterschiedliche Implementierungen eines 

Algorithmus, für dessen Aufruf eine Methode in einem Interface festgelegt wurde, zur 

Laufzeit flexibel ausgetauscht werden, wenn im aufrufenden Code mit dem Interface 

an Stelle einer konkreten Implementierung gearbeitet wird (vgl. ebd.).  

Eine mögliche Anwendung wäre die Implementierung verschiedener Sortier-

algorithmen zur Sortierung einer Liste, wobei die Entscheidung für einen bestimmten 

Algorithmus zur Laufzeit auf Basis der aktuellen Anforderungen bzw. Einstellungen 

getroffen werden kann.  

3.3 JavaBeans 

Laut der aktuellen JavaBeans-Spezifikation von 1997 ist eine JavaBean „a reusable 

software component that can be manipulated visually in a builder tool” ([SUN-1997], 

S. 9). Der Verweis auf die Bearbeitung mit einem Builder-Werkzeug lässt bereits 

erkennen, dass JavaBeans häufig GUI-Komponenten darstellen. Tatsächlich sind AWT- 

und Swing-Komponente als JavaBeans implementiert (vgl. [FLAN-2005], S. 320). 

Java-Klassen müssen bestimmte Konventionen befolgen, um eine JavaBean zu sein. 

Dazu gehört u.a., dass jede Bean einen parameterlosen Konstruktor zur Verfügung 

stellen muss. Eigenschaften (Properties) werden über Get-Methoden (bzw. Is-

Methoden bei booleschen Eigenschaften) abgerufen und können ggf. über Set-

Methoden gesetzt werden. Für die Get- und Set-Methoden ist eine standardisierte 

Namensgebung festgelegt (vgl. [FLAN-2005], S. 322f), so dass Builder-Werkzeuge auf 

einfache Weise aus den Namen dieser Methoden die internen Namen der Properties 

ableiten können.   
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4 Konzeption des SchemaWidgets 

Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des Konzepts für das SchemaWidget. Dazu 

werden in Abschnitt 4.1 die Ergebnisse der Analyse sowie der Datenerhebung 

beschrieben. Im Anschluss werden in Abschnitt 4.2 einzelne Aspekte des Konzepts 

differenziert erläutert und begründet. 

4.1 Analyse und Datenerhebung 

Die Entwicklung des Konzepts setzte zunächst die genauere Analyse der Problem-

stellung voraus. Außerdem wurde eine Datengrundlage für die Darstellung des 

Beschleunigers geschaffen, die unabhängig von dem konkreten Umsetzungsentwurf 

zur Verfügung stehen sollte.  

4.1.1 Nutzer des SchemaWidgets 

Die Nutzer des SchemaWidgets können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Zum 

einen gibt es die Endanwender (Operateure2), zum anderen die Anwender der 

SchemaWidget-API (Clients).  

Operateure sind Nutzer, die das in eine Applikation eingebundene SchemaWidget über 

die GUI bedienen. Sie benötigen lediglich Kenntnisse über die Bedienung des 

SchemaWidgets, aber keine über seinen Aufbau oder die Implementierung. Ihre 

Bedürfnisse beziehen sich auf die Usability des Widgets, z.B. eine möglichst intuitive 

Bedienbarkeit und eine übersichtliche, anschauliche Visualisierung.  

Ein Client ist ein Softwareentwickler, der das SchemaWidget in eine Applikation 

einbinden möchte. Bei dieser Nutzerkategorie geht es also nicht um die Bedienung des 

Widgets, sondern um die Nutzung seiner API. Um den Bedürfnissen der Clients gerecht 

zu werden, sollte die API klar strukturiert und einfach zu handhaben sein3. Außerdem 

sollte es mit Hilfe der vorgegebenen API möglich sein, den Funktionsumfang des 

Widgets auf einfache Weise zu erweitern. Um den Clients das Erlernen der An-

wendung der API zu erleichtern, sollten bei ihrem Entwurf Konzepte verwendet 
                                                         
2 Der Begriff „Operateur“ ist aus dem GSI-Umfeld übernommen, da die Mitarbeiter, die den 
Beschleuniger aus dem Hauptkontrollraum heraus steuern, als Operateure bezeichnet werden. Sie 
benutzen die dafür zur Verfügung gestellten Applikationen als Endanwender, die keinen Einblick in 
die Programmierung benötigen.  
3 Auch eine ausführliche Dokumentation der API gehört zu den Bedürfnissen der Client-
Nutzerkategorie. Da die Dokumentierung jedoch keine direkten Auswirkungen auf den 
Konzeptionsprozess hat, sondern vor allem während der Implementierung beachtet werden muss, 
wird an dieser Stelle nicht weiter auf diese Thematik eingegangen. 
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werden, die im Informatikumfeld allgemein bekannt sind, wie etwa Entwurfsmuster 

oder Vorgehensweisen, die bereits aus anderen APIs vertraut sind.  

4.1.2 Unterschiedliche Abschnittsdefinitionen 

An der GSI existieren mehrere unterschiedliche Definitionen für Beschleuniger-

abschnitte. Die in der zentralen Betriebsdatenbank (Operating-Datenbank, OperDB) 

verwalteten Abschnitte sind nicht identisch mit den Beschleunigerabschnitten, mit 

denen in der Software LHC Software Architecture (LSA) gearbeitet wird, die zur 

Steuerung des Strahls vor allem im Bereich des Ringbeschleunigers und Speicherrings 

eingesetzt ist. Die Abschnitte unterscheiden sich in ihrer Lage und Länge, da 

verschiedene Definitionskriterien angewendet werden: Während in der OperDB ein 

Abschnitt von einer Abzweigung im Beschleunigeraufbau bis zur nächsten verläuft, 

sind LSA-Abschnitte durch die physikalische Einflussnahme auf den Strahl (die auch 

zwischen zwei Abzweigungen stattfinden kann) gekennzeichnet. Um ein universell 

einsetzbares Widget zu entwerfen, muss daher von den verschiedenen konkreten 

Definitionen abstrahiert werden: Sowohl OperDB- als auch LSA-Abschnitte sollen 

gleichermaßen angezeigt werden können. Um die Abstraktion von den konkreten 

Abschnittsdefinitionen zu verdeutlichen, wird im Folgenden der Begriff „Section“ für 

einen beliebig definierten Beschleunigerabschnitt verwendet.  

4.1.3 Ermitteln von Koordinaten zur Schema-Darstellung 

Um Sections schematisch darstellen zu können, muss ihr Verlauf, d.h. ihre Lage in 

einem Koordinatensystem, bekannt sein. Die entsprechenden Koordinatendaten für 

die einzelnen Sections mussten ermittelt werden. Dies wurde durch die Gestaltung 

eines Beschleunigerschemas ermöglicht, das die Grundlage für die Visualisierung des 

Beschleunigers im SchemaWidget bildet. 

Dazu wurde aus vorliegenden maßstäblichen Einzelplänen der verschiedenen Teil-

bereiche des Beschleunigers herausgearbeitet, an welchen Stellen der Anlage die in 

der OperDB definierten Abschnitte beginnen und enden. Aus den ermittelten Start- 

und Endpunkten dieser Abschnitte wurde ein Schema des Beschleunigers abstrahiert, 

das die gewünschte Mischung aus Vereinfachung und Orientierung an der tatsäch-

lichen Struktur der Anlage bietet (siehe Abbildung 3, S. 18, vgl. auch als maßstäbliche 

Darstellung Abbildung 1, S. 7). Indem die einzelnen Punkte dieses Schemas auf ein 

gleichmäßiges Raster abgebildet werden, können Koordinaten für die Wegpunkte der 

Abschnitte abgelesen werden. Koordinaten für hinzukommende Beschleuniger-
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komponenten, z.B. durch den Ausbau von FAIR (vgl. Abbildung 2, S. 8), können also 

nach Integration dieser Komponenten in das Beschleunigerschema ebenso auf 

einfache Weise ermittelt werden. 
 

 

Abbildung 3: Gezeichnetes Beschleunigerschema zur Koordinatenermittlung. 

Prinzipiell wäre es auch möglich, mit dem SchemaWidget eine maßstäbliche Dar-

stellung der Beschleunigeranschlage anzuzeigen, indem zur Definition der Sections 

maßstäblich korrekte Koordinaten z.B. aus dem aktuell im Testbetrieb befindlichen 

Geoinformationssystem GeoGSI der GSI verwendet würden (vgl. [STRA-2011], S. 26f). 

Da das SchemaWidget jedoch explizit keine maßstäbliche, sondern eine schematische 

Darstellung ermöglichen soll, wurde dieser Ansatz nicht weiter verfolgt. 

4.2 Software-Entwurf 

Im Folgenden wird das entwickelte Konzept im Detail vorgestellt und erläutert.  

4.2.1 Grundlegende Designentscheidungen 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Designentscheidungen, die nicht ausschließlich 

für das Konzept eines bestimmten Aspekts des Widgets, sondern für das 

Gesamtkonzept bestimmend waren.  
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4.2.1.1 Java 2D/AWT/Swing als Technologie zur Realisierung des 

SchemaWidgets 

Als Technologien zur Umsetzung des SchemaWidgets standen, wie in Abschnitt 3.1 

beschrieben, JavaFX sowie AWT und Swing mit Java 2D zur Verfügung. Beide Ansätze 

schienen prinzipiell für die Realisierung der SchemaWidget-Funktionalitäten geeignet. 

Allerdings wurde bei einer ersten Prüfung der von JavaFX zur Verfügung gestellten 

Funktionalitäten ein Fehler in der aktuellen JavaFX-Version bemerkt, durch den Poly-

gone und Polyline-Objekte nicht korrekt verschoben werden können. Da zum Zeit-

punkt dieser Evaluation von JavaFX nicht absehbar war, wann dieser Bug behoben 

werden würde4, mussten hier Einschränkungen bei der Erweiterbarkeit der Schema-

darstellung durch beliebige weitere Zeichenelemente angenommen werden.  

Ein weiterer Kritikpunkt an JavaFX war die konzeptionelle Instabilität der JavaFX-API 

über verschiedene Versionen hinweg: So war in Version 1.3 das Einbinden von Swing-

Komponenten in JavaFX-Applikationen möglich (vgl. [ORA-2010]), das Einbinden von 

JavaFX-Komponenten in Swing-Applikationen jedoch nicht; in der aktuellen Version 

von JavaFX ist es umgekehrt (vgl. [ORA-2013i], Fragen 1 und 6). Eine Realisierung des 

SchemaWidgets mit dem aktuellen JavaFX 2.2 brächte die Unsicherheit mit sich, ob das 

Widget mit zukünftigen Versionen des Frameworks tatsächlich kompatibel wäre.  

Die seit Jahren im Einsatz befindlichen Bibliotheken AWT und Swing erschienen daher 

im Vergleich zu JavaFX 2.2 als potenziell zuverlässigere Alternative. 

Hinzu kam, dass viele bei der GSI eingesetzte und entwickelte Software-Komponenten 

zumindest teilweise auf Bibliotheken und Frameworks der Europäischen Organisation 

für Kernforschung (CERN) basieren, mit der die GSI eine enge Zusammenarbeit pflegt. 

Da die CERN-Software bisher noch nicht JavaFX einsetzt, wurde auch im Hinblick auf 

eine größtmögliche Kompatibilität zwischen CERN- und GSI-Software der Einsatz von 

Java2D in Verbindung mit AWT und Swing für das SchemaWidget bestimmt.  

Aufgrund dieser Festlegung der Technologie konnten bei der Konzeption des Widgets 

viele Bestandteile des Widgets so entworfen werden, dass sie sich in den 

Visualisierungsmechanismus von AWT und Swing einfügen. 

                                                         
4 Aus Oracles Bug-Tracker-Portal zu JavaFX ist (nach Anlegen eines Accounts und Login) ersichtlich, 
dass dieser Bug seit Januar 2013 bekannt ist und bereits zu diesem Zeitpunkt eine Lösung 
entwickelt worden war, die jedoch nicht in die Codebasis der aktuellen JavaFX-Version eingepflegt 
wurde. Die Integration in den Quellcode zukünftiger JavaFX-Versionen fand am 12. Juni 2013 statt 
(vgl. [ORA-2013p], Zugriff nur nach Login möglich!).  
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4.2.1.2 Model-View-Presenter-Pattern, Variante „Passive View“  

Der grundlegende Aufbau des SchemaWidgets orientiert sich am MVP-Pattern in der 

Variante „Passive View“ (vgl. Abschnitt 3.2.2), so dass eine klare Trennung zwischen 

Datenmodell (Definition der Sections und Subsections durch ihre Koordinaten) und 

Datenpräsentation (Visualisierung der Modelldaten als Beschleunigerschema) erreicht 

wird (siehe Abbildung 4, S. 20). 
 

 

Abbildung 4: Klassendiagramm des MVP-Aufbaus des SchemaWidgets. Für Model und View 

sind jeweils zwei mögliche Implementierungsvarianten der zugehörigen Interfaces abge-

bildet: Ein LSA- und ein OperDB-SectionModel sowie ein AWT- und ein Swing-SchemaCanvas. 

Eine zentrale Presenter-Klasse versorgt die View mit den zur Darstellung des Schemas 

benötigten Daten, die vom Model zur Verfügung gestellten werden. Der Presenter 

registriert sich beim Model als Observer und kann so vom Model bei Änderungen (z.B. 

nach einer Aktualisierung) benachrichtigt werden. Die öffentlichen Methoden des 

Presenters wurden mit Hilfe eines Interfaces festgelegt (ISchemaWidgetPresenter, 

siehe dazu auch Abschnitt 4.2.3.1). Dieses Interface ist für eine einbindende Applika-

tion der zentrale Zugangspunkt zum SchemaWidget. 

Auch für das Model wurde ein Interface (ISectionModel) definiert, in dem spezifiziert 

wird, mit welchen Methoden welche Daten vom Model abgefragt werden können. Der 

Presenter arbeitet intern mit diesem Interface, muss also die konkrete 

Implementierung des Models nicht kennen (siehe Abbildung 4, S. 20). Um die 

Darstellung von Teilbereichen des Beschleunigers zu ermöglichen, enthalten 

Datenanfragen des Presenters beim Model einen „AreaKey“ als Parameter. Ein 

AreaKey ist ein String, der einen Beschleunigerteilbereich bezeichnet, z.B. „SIS18“. Das 

Model muss intern eine Zuordnung von Sections zu AreaKeys kennen und liefert nur 

die im entsprechenden Teilbereich enthaltenen Sections zurück.  

Die View (im Folgenden auch als SchemaCanvas bezeichnet) stellt die Zeichenfläche 

dar, auf der das Beschleunigerschema angezeigt wird. Auch für sie wurde ein Interface 

festgelegt, das der Presenter verwendet (ISchemaCanvas). Die Implementierung 
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dieses Interfaces wird von Klassen vorgenommen, die von AWT- bzw. Swing-

Komponenten erben (siehe Abschnitt 4.2.2.1), so dass sich diese View-Implemen-

tierungen unkompliziert in AWT- und Swing-Applikationen integrieren lassen. 

4.2.1.3 Verzicht auf Umsetzung als JavaBean 

Während der Ausarbeitung des Konzeptentwurfs wurde die Umsetzung des 

SchemaWidgets als JavaBean in Erwägung gezogen. Da das SchemaWidget eine GUI-

Komponente darstellt, hätte sich daraus als ein Vorteil ergeben, dass das Widget über 

GUI-Builder anzeigbar und konfigurierbar gewesen wäre (vgl. Abschnitt 3.3).  

Interessante Angaben für eine solche Konfiguration mit einem Builder-Tool wären u.a. 

die Größe des Widgets, initiale Werte für Rotation, Zoom und Verschiebung oder der 

zur Darstellung der Sections verwendete SectionRenderer (siehe Abschnitt 4.2.2.6). 

Durch die in Abschnitt 4.2.1.2 beschriebene Struktur des Widgets mit einem zentralen 

Presenter, der für die Kommunikation mit der umgebenden Applikation zuständig ist, 

und einer View, die als Ableitung einer AWT- oder Swing-Komponente alle Funktionen 

für ihre Einbindung in eine AWT- bzw. Swing-GUI bietet, ließ sich diese allgemeine 

Konfigurierbarkeit jedoch nicht auf einfachem Weg erreichen. Entweder müsste der 

Presenter alle Operationen, die eine AWT- bzw. Swing-Komponente ausmachen, 

implementieren und ihre Bearbeitung intern an die View delegieren, oder die View 

müsste das Presenter-Interface implementieren und alle zugehörigen Operationen 

durch den Presenter bearbeiten lassen. Beide Varianten erschienen als umständlich 

und wenig intuitiv und bedeuteten außerdem eine Vermischung von Presenter- und 

View-Funktionalitäten, die durch das MVP-Pattern gerade vermieden werden sollte.  

Angesichts der beschriebenen Nachteile einer Implementierung des Widgets als 

JavaBean wurde geprüft, ob der Komfortgewinn durch die Konfigurierbarkeit mit 

einem Builder-Tool diese Nachteile ausgleichen würde. Dabei zeigte sich, dass GUI-

Builder an der GSI, d.h. am zentralen Einsatzort des SchemaWidgets, im Allgemeinen 

nur zum Entwurf von GUI-Layouts, d.h. zur Anordnung einzelner GUI-Komponenten, 

verwendet werden, während konkretere Einstellungen sowie die Implementierung 

von Reaktionen auf Nutzerinteraktionen direkt im Quellcode vorgenommen werden. 

Das SchemaCanvas als Ableitung einer AWT- bzw. Swing-Komponente kann bereits in 

GUI-Buildern angezeigt werden, was für den Layoutentwurf ausreichend ist.  

Vor diesem Hintergrund wurde kein nennenswerter Nutzungsvorteil durch die 

Realisierung des Gesamt-Widgets als JavaBean gesehen und auf die Umsetzung dieses 

Ansatzes verzichtet. 
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4.2.2 Darstellung des Schemas und seiner Elemente 

Die im Folgenden beschriebenen Konzeptaspekte beziehen sich auf die Darstellung 

des Beschleunigerschemas und der weiteren Schema-Elemente. 

4.2.2.1 AWT-Komponente als Zeichenfläche: SchemaCanvas 

Zur Darstellung des Beschleunigerschemas wird eine Zeichenfläche (SchemaCanvas) 

benötigt. Diese wird durch die Implementierung des View-Interfaces durch eine AWT- 

bzw. davon abgeleitete Swing-Komponente umgesetzt (vgl. Abbildung 4, S. 20). Das 

Zeichnen des Beschleunigerschemas und ggf. zusätzlicher Schemaelemente findet in 

den entsprechend überschriebenen paint- bzw. paintComponent-Methoden dieser 

Komponenten (vgl. Abschnitt 3.1.1.1) statt. 

Die Daten der zu visualisierenden Sections erhält das SchemaCanvas vom Presenter. 

Das SchemaCanvas erwartet ganzzahlige Koordinatendaten, die bezüglich der Aus-

richtung ihrer X- und Y-Achse mit dem von AWT verwendeten User-Koordinaten-

system übereinstimmen, d.h. die positive X-Achse verläuft nach rechts, die positive Y-

Achse nach unten. Falls die vom Model eingelesen Original-Koordinaten diese 

Bedingungen nicht erfüllen (sondern z.B. in einem Koordinatensystem mit einer 

positiv nach oben verlaufenden Y-Achse vorliegen), ist das Model für die 

entsprechende Anpassung der Koordinatendaten verantwortlich (siehe auch 

Abschnitt 4.2.3.2). 

Das SchemaCanvas ist in der Lage, zusätzlich zu den Sections weitere, beliebig 

definierbare Zeichnungselemente anzuzeigen, die über oder unter dem Beschleuniger-

schema hinzugefügt werden können (siehe Abschnitt 4.2.2.3). 

Die Durchführung von Darstellungsänderungen aufgrund von Rotations-, Zoom- und 

Panning-Operationen wird vom SchemaCanvas übernommen und mit Hilfe einer 

affinen Transformation des User-Koordinatensystems umgesetzt, in dem sich alle 

Schemaelemente befinden.  

Durch die Implementierung des SchemaCanvas als AWT- bzw. Swing-Komponente 

kann das Abspeichern der aktuellen Anzeige des SchemaWidgets als Bild (Snapshot-

Funktion) auf einfache Weise realisiert werden, indem sich die Komponente auf das 

Graphics-Objekt eines Bildes (z.B. AWT-Klasse BufferedImage) zeichnet. 



4 Konzeption des SchemaWidgets 

23 

4.2.2.2 Beschleunigerdarstellung: Sections und Subsections 

 

Abbildung 5: Sections und Subsections in einem Ausschnitt aus dem Beschleunigerschema 

zur Koordinatenermittlung. Section 259 besteht aus einer Subsection, die Sections 257 und 

258 bestehen aus jeweils zwei und Section 270 besteht aus drei Subsections. 

Das Beschleunigerschema wird aus den einzelnen Sections des Beschleunigers 

zusammengesetzt. Anhand des zur Ermittlung von Koordinaten entwickelten Schemas 

(siehe Abschnitt 4.1.3) wird deutlich, dass Sections häufig nicht sinnvoll durch gerade 

Strecken definiert werden können, ohne dass sich die Darstellung sehr weit von der 

realen Beschleunigerstruktur entfernt. Daraus folgt, dass eine Section aus mindestens 

einem bis zu beliebig vielen geradlinigen Unterabschnitten (Subsections) aufgebaut 

werden sollte, die durch ihre Endpunkte definiert werden (vgl. Abbildung 5, S. 23).  
 

 

Abbildung 6: Klassendiagramm für Sections, RenderableSections und Subsections.5 

Sections haben grundsätzlich eine eindeutige Identifikationsnummer (ID). Sie kennen 

ihre durch jeweils zwei Punkte in User-Koordinaten definierten Subsections in der 

korrekten Reihenfolge, und ihre „bounding box“, das kleinstmögliche Rechteck, das 

                                                         
5 Da Begriffe wie „Section“ und „Subsection“ auch in anderen Kontexten vorkommen könnten, 
wurden die Klassennamen durch einen „Schema“-Zusatz erweitert, um Mehrdeutigkeiten durch 
gleiche Klassenbezeichnungen auszuschließen. Im Rahmen dieser Arbeit werden zur Verbesserung 
der Lesbarkeit die Kurzformen der Begriffe ohne den „Schema“-Zusatz verwendet. Im Klassen-
diagramm wurde auf die Darstellung der erwartbaren Get- und Set-Methoden verzichtet. 
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alle zugehörigen Subsections beinhaltet (vgl. Abbildung 6, S. 23). Außerdem haben sie 

einen Namen, der ggf. als Beschriftung (Label) an einer angegebenen Label-Position 

angezeigt werden kann. Darstellbare Sections (RenderableSections) enthalten darüber 

hinaus noch weitere Informationen bzgl. ihrer Darstellung: Sie können die Zustände 

„focused“ und „selected“ annehmen sowie einen ihnen spezifisch zugewiesenen 

SectionRenderer besitzen (siehe Abschnitt 4.2.2.6).  

4.2.2.3 Erweiterbarkeit um beliebige zusätzliche Zeichnungs-

elemente: CustomDrawings 

Damit das Widget flexibel um beliebige zusätzliche Zeichnungselemente erweitert 

werden kann, wurde das Konzept der CustomDrawings entwickelt. 

Dazu wurde zunächst ein Interface für CustomDrawings definiert, das nur die Zeichen-

Methode void paint(Graphics g) festlegt. Als Parameter erhält diese Methode das 

Graphics-Objekt, auf das das CustomDrawing zeichnen soll. Das Interface kann nun auf 

beliebige Weise implementiert werden. Die Implementierungen können dem Widget 

hinzugefügt und aus ihm entfernt werden, wobei angegeben werden kann, ob das 

CustomDrawing oberhalb des Beschleunigerschemas (das Beschleunigerschema kann 

von den Elementen des CustomDrawings überdeckt werden) oder unterhalb des 

Beschleunigerschemas (die Elemente des CustomDrawings können von den Sections 

des Beschleunigerschemas überdeckt werden) angezeigt werden soll. 

Dem Widget hinzugefügte CustomDrawings werden in Listen gemäß der Reihenfolge 

ihres Hinzufügens verwaltet. Bei jedem Zeichnen des Schemas wird für jedes 

CustomDrawing die im Interface spezifizierte paint-Methode mit dem aktuellen 

Graphics-Objekt des SchemaCanvas als Parameter aufgerufen. Auf CustomDrawings 

wirken die gleichen affinen Transformationen wie auf die angezeigten Sections, sie 

werden also mit dem Beschleunigerschema gedreht, gezoomt und verschoben. 

Auf diese Weise ist es möglich, dem SchemaWidget beliebige weitere Zeichnungs-

elemente, die das CustomDrawing-Interface implementieren, in mehreren Ebenen 

unter und über dem Beschleunigerschema hinzuzufügen.  

4.2.2.4 Schaltflächen: SchemaButtons 

Das SchemaWidget soll beschriftete Schaltflächen (Buttons) anzeigen können, die auf 

Mausinteraktionen reagieren und bei Klicks ihnen zugewiesene Aktionen auslösen.  

Um vom Operateur direkt als Buttons erkennbar zu sein, sollten sich die Schema-

Buttons so verhalten, wie es von anderen Schaltflächenelementen, z.B. Swing-JButtons, 
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bekannt ist: Beim Überfahren mit dem Mauscursor wird erkennbar, dass der Button 

fokussiert ist. Beim Betätigen eines Buttons durch Druck der ersten6 Maustaste ändert 

sich die Darstellung des Buttons, um den gedrückten Zustand anzuzeigen.  

Die SchemaButtons sollen mit dem Rest des Schemas gezoomt und verschoben 

werden können. Ihre Lage muss also in User-Koordinaten angegeben werden. Bei 

einer Rotation des Schemas sollen die Buttons allerdings nicht mitgedreht werden, 

sondern ihre horizontale Ausrichtung beibehalten, damit eine gute Lesbarkeit der 

Beschriftungen gewährleistet bleibt. 
 

 

Abbildung 7: Visualisierung eines SchemaButtons in der Widget-Darstellung bei unrotiertem 

(links) und um 30 Grad rotierten Schema (rechts). Links blau markiert sind die Bounds des 

SchemaButtons, die er nach einer Rotation des Schemas um 30 Grad annehmen muss, um 

horizontal dargestellt zu werden. Rechts rot dargestellt sind die Bounds, die der Button 

annehmen würde, wenn seine Darstellung nicht der Rotation des Schemas angepasst würde. 

Daraus ergibt sich, dass die genaue Lage und Ausdehnung (Bounds) eines Buttons (in 

User-Koordinaten) in Abhängigkeit von der Rotation der aktuell angewendeten affinen 

Transformation des SchemaCanvas dynamisch berechnet werden müssen. Die Bounds 

eines solchen Buttons können nicht durch AWT-Rectangles beschrieben werden, die 

durch die Koordinaten ihrer linken oberen Ecke sowie ihre Breite und Höhe parallel zu 

den Achsen des User-Koordinatensystems definiert sind (vgl. [ORA-2013l), sondern 

müssen durch ein viereckiges Polygon beschrieben werden, das abhängig vom 

Rotationswinkel neu berechnet wird (vgl. Abbildung 7, S. 25).  

AWT- und Swing-Komponenten erscheinen daher als wenig geeignet für die 

Umsetzung der SchemaButtons: Sie geben ihre Bounds „relative to the parent's upper 

left corner, in pixels“ ([ORA-2013m]) als Rectangles an (vgl. [ORA-2013n]). Dies heißt 

zum einen, dass sie nicht durch beliebig im Raum liegende viereckige Polygone 

beschrieben werden können. Zum anderen bedeutet diese Positionierung relativ zu 

                                                         
6 Welche Maustaste (links oder rechts) gemeint ist, hängt von der System-Konfiguration der Maus 
für rechts- oder linkshändige Bedienung ab: Bei einer Maus mit Rechtshänder-Konfiguration ist die 
erste Maustaste die linke Maustaste, bei Linkshänder-Konfiguration entsprechend die rechte.  
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der Parent-Komponente, d.h. im Device-Koordinatensystem, dass es nicht sinnvoll 

möglich ist, diese Bounds im User-Koordinatensystem zu verorten: Durch unter-

schiedliche affine Transformationen bei mehreren Zeichenvorgängen kann der gleiche 

User-Koordinaten-Bereich auf verschiedene Device-Koordinaten-Bereiche, d.h. auf 

unterschiedliche Bereiche relativ zu Parent-Komponente abgebildet werden – und 

somit eben nicht unbedingt in dem festgelegten Bereich relativ zur Parent-

Komponente, wie es die AWT-API fordert. 
 

 

Abbildung 8: Klassendiagramm für SchemaButtons. 

Aus diesem Grund wurde entschieden, für die SchemaButtons keine AWT- oder 

Swing-Komponenten zu verwenden, sondern ein eigenes interaktives Zeichnungs-

element zu entwerfen. Dafür wurde eine SchemaButton-Klasse definiert, deren öffent-

liche Methoden durch ein Interface festgelegt werden7 (siehe Abbildung 8, S. 26). Ein 

solcher SchemaButton besitzt einen Text als Beschriftung und wird durch Angabe der 

Koordinaten seiner linken oberen Ecke in User-Koordinaten positioniert. Seine 

Bounds werden durch das Java 2D-Interface Shape beschrieben, mit dem beliebige 

geometrische Formen (u. a. die gewünschten Polygone) spezifiziert werden können. 

Die Berechnung der Bounds findet bei jedem Zeichnen des Schemas durch den 

zuständigen SchemaButtonRenderer (siehe Abschnitt 4.2.2.6) statt, der die ermittelten 

Bounds dem Button zuweist. So kann im Anschluss in der contains-Methode geprüft 

                                                         
7 Auf die Darstellung der zu erwartenden Get- und Set- bzw. Add- und Remove-Methoden für die 
Attribute des SchemaButtons wird im Klassendiagramm verzichtet. 
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werden, ob sich bestimmte Koordinaten, z.B. die aktuelle Position des Mauscursors, 

innerhalb dieser Bounds befinden. Als Zustände von SchemaButtons sind „focused“ 

und „pressed“ möglich. Außerdem können SchemaButtonMouseListener, Schema-

ButtonStateChangedListener sowie SchemaButtonActionListener (siehe Abschnitt 

4.2.2.4) registriert werden.  

SchemaButtons können mit diesem Konzept in der umgebenden Applikation erzeugt 

und dem Widget über die spezifizierte API hinzugefügt werden. Jedem so angelegten 

Button können dann SchemaButtonActionListener (siehe Abschnitt 4.2.3.3) hinzu-

gefügt werden, in denen beliebige Vorgänge festgelegt werden können, die bei Klick 

auf den jeweiligen SchemaButton ausgeführt werden sollen. Diese Vorgehensweise ist 

analog zu der Verwendung von JButtons in Swing, wo auf ähnliche Weise JButtons er-

zeugt, mit ActionListenern versehen und Container-Komponenten (z.B. JPanels) hinzu-

gefügt werden (vgl. [ORA-2013o]). Ein Client, der diese Vorgehensweise aus Swing 

bereits kennt, sollte daher mühelos die SchemaButtons verwenden können.  

Das Widget fügt die SchemaButtons intern dem ButtonLayer hinzu, einem Custom-

Drawing, das oberhalb des Beschleunigerschemas positioniert wird. Beim Aufruf 

seiner Zeichenmethode visualisiert das ButtonLayer die ihm hinzugefügten Schema-

Buttons durch einen SchemaButtonRenderer (siehe Abschnitt 4.2.2.6). Das Button-

Layer ist außerdem dafür zuständig, seine Buttons darüber zu informieren, wenn 

diese mit der Maus überfahren oder betätigt werden (vgl. entsprechende Methoden im 

SchemaButton-Interface, Abbildung 8, S. 26).  

4.2.2.5 Strahlwege und Strahlwegketten:  

BeamRoutes, BeamPaths, BeamPathChains 

Im Betrieb der Beschleunigeranlage der GSI wird mit Kontroll- und Steuer-

programmen dafür gesorgt, dass die Teilchen die Anlage auf bestimmten Laufwegen, 

den Strahlwegen, durchqueren. Es können mehrere Strahlwege gleichzeitig bedient, 

d.h. zur Verfügung gestellt werden. Für jeden dieser Strahlwege müssen spezifische 

Einstellungen getätigt und im Betrieb überwacht werden.  

Eine Visualisierung dieser Laufwege in einem Beschleunigerschema kann sowohl die 

Planung von Strahlwegen, die besonders für das gerade entstehende Beschleuniger-

zentrum FAIR von hoher Bedeutung ist, als auch die Kontrolle und Konfiguration der 

Strahlwege im Betrieb unterstützen. Ihre Anzeige im SchemaWidget ist daher eine für 

die GSI besonders interessante Funktionalität.  
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Ein Strahlweg wird bei der GSI in der OperDB als Liste von Beschleunigerabschnitten 

modelliert, die in der Reihenfolge sortiert sind, in der sie vom Strahl durchquert 

werden. Dabei wird jeder Beschleunigerabschnitt nur einmal angegeben. Dies führt 

dazu, dass Strahlwege über Ringbeschleuniger und Speicherringe, die unterschiedliche 

Injektions- und Extraktionspunkte (d.h. unterschiedliche Ein- und Ausgänge für den 

Ionenstrahl) besitzen, stets als kreisförmige Strahlführung vom Injektionspunkt zum 

Injektionspunkt beschrieben werden, auch wenn die Teilchen tatsächlich die 

enthaltenen Abschnitte mehrfach durchlaufen. 

Strahlwege besitzen neben einer eindeutigen ID einen Namen, der den Verlauf des 

Strahlwegs als Kombination seiner Herkunft, eines durchquerten Beschleuniger-

bereichs (Via) und seines Ziels beschreibt. Das Ziel muss dabei nicht unbedingt ein 

Experimentierplatz sein, an dem der Teilchenstrahl sein Ende findet, sondern kann 

auch ein Anschlusspunkt zwischen verschiedenen Teilbereichen des Beschleunigers 

sein (z.B. der Injektionspunkt des Kreisbeschleunigers SIS18).  

Strahlwegketten bilden die logischen Zusammenhänge von aufeinander folgenden 

Strahlwegen ab und beschreiben den Verlauf eines Teilchenstrahls von seiner Quelle 

bis zu seinem tatsächlichen Ende. Eine Strahlwegkette entspricht somit einer Sequenz 

einzelner Strahlwege: Eine Strahlwegkette von einer Ionenquelle über SIS18 zu einem 

konkreten Experimentierplatz enthält drei separate Strahlwege (von der Ionenquelle 

zum Injektionspunkt des SIS18, durch SIS18 (Injektionspunkt zu Injektionspunkt) und 

vom Extraktionspunkt des SIS18 zum Experimentierplatz). Dieses Beispiel zeigt 

deutlich, dass der Endpunkt eines Strahlwegs in einer Strahlwegkette nicht mit dem 

Startpunkt des darauf folgenden Strahlwegs übereinstimmen muss. 

Jede Strahlwegkette besitzt eine eindeutige ID, die so gewählt wird, dass auch eine 

Verwechslung mit Strahlwegen ausgeschlossen ist. 

4.2.2.5.1 Grundkonzept 

Für die Strahlwege bzw. Strahlwegketten wurden die Klassen BeamPath und 

BeamPathChain konzipiert, die sich jeweils an der Modellierung orientieren, die die 

OperDB für Strahlwege bzw. Strahlwegketten verwendet. Von diesen Klassen werden 

darstellbare Unterklassen (RenderableBeamPath und RenderableBeamPathChain) 

abgeleitet, die Informationen kapseln, die zur Darstellung benötigt werden, nämlich 

die Anzeigefarbe sowie die Zustände „selected“ und „focused“.  

Außerdem wird ein BeamRoute-Interface (IBeamRoute) definiert, das von 

RenderableBeamPath und RenderableBeamPathChain implementiert wird. Eine 
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BeamRoute entspricht einem beliebigen im SchemaWidget angezeigten Laufweg von 

Teilchen – unabhängig davon, ob dieser ein BeamPath oder eine BeamPathChain ist. 

Das BeamRoute-Interface definiert somit Methoden, die jeder Teilchenlaufweg, der im 

SchemaWidget angezeigt werden soll, zur Verfügung stellen muss (siehe Abbildung 9, 

S. 29). Dazu gehört die Methode List<BeamPath> getBeamPaths(), mit der sowohl 

RenderableBeamPaths als auch RenderableBeamPathChains als Folge von BeamPaths 

abgebildet werden können: Ein RenderableBeamPath würde eine Liste mit einem 

einzigen Eintrag, einer Referenz auf sich selbst, zurückliefern, während die 

BeamPathChain eine ggf. längere Liste aller enthaltenen BeamPaths zurückgibt. Diese 

Funktionalität wird bei der Visualisierung von BeamRoutes genutzt (siehe Abschnitt 

4.2.2.5.2). 
 

 

Abbildung 9: Klassendiagramm zum Konzept von Strahlwegen und Strahlwegketten. 

BeamRoutes werden als CustomDrawing, d.h. als eigene Ebene, im SchemaWidget 

angezeigt. Intern soll dieses „BeamRouteLayer“ eine am MVP-Pattern orientierte 

Struktur aufweisen: BeamPath- und BeamPathChain-Objekte auf Basis von Daten aus 

einer GSI-Datenbank werden in einem Model verwaltet, das bezüglich der verwen-

deten Section-Definitionen (vgl. Abschnitt 4.1.2) mit dem Model des SchemaWidgets 

übereinstimmen muss. Eine View-Komponente stellt die BeamRoutes mit Hilfe eines 

BeamRouteRenderers (siehe Abschnitt  4.2.2.6) dar, während ein Presenter die View 

mit Daten versorgt und das Anzeigen und Verbergen von BeamRoutes koordiniert. 

Zum Anzeigen einer BeamRoute muss neben ihrer ID die gewünschte Anzeigefarbe 

angegeben werden. Der Presenter reicht diese Informationen an das Model weiter, das 

daraufhin einen RenderableBeamPath bzw. eine RenderableBeamPathChain erzeugen 

und dem Presenter in Form einer BeamRoute zurückgeben kann. Intern arbeitet der 

awalter
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Presenter ausschließlich mit Implementierungen des BeamRoute-Interfaces, so dass 

BeamPaths und BeamPathChains gleich behandelt werden. 

Es ist vorgesehen, dass ein Client das BeamRouteLayer-CustomDrawing in der Appli-

kation erzeugt, die das SchemaWidget einbindet, und dabei das zu verwendende 

Model zuweist. Das BeamRouteLayer kann anschließend dem SchemaWidget zur Ein-

bindung übergeben werden. Die Steuerung des Anzeigens und Verbergens von Strahl-

wegen soll vom Client durch direkte Kommunikation mit dem BeamRouteLayer statt-

finden, d.h. ohne Umweg über den Presenter des SchemaWidgets. Eine Integration des 

BeamRouteLayers in das SchemaWidget, wie sie beim ButtonLayer umgesetzt wurde 

(vgl. Abschnitt 4.2.2.4), ist nicht geplant: Da keine Initialisierung mit einem vom Client 

zu setzenden Model notwendig ist, steht das ButtonLayer mit seinen Funktionalitäten 

stets zur Verfügung. Die Strahlweg-Funktionalitäten hingegen können nur nach der 

Erzeugung und Initialisierung des BeamRouteLayers genutzt werden. Würde der 

SchemaWidget-Presenter die entsprechenden Funktionalitäten über sein Interface 

standardmäßig zur Verfügung stellen, so wäre dies irreführend, und der Client müsste 

durch Nachlesen der Dokumentation o. Ä. herausfinden, welche Schritte vor dem 

Benutzen dieser Methoden durchzuführen sind. Die direkte Kommunikation mit dem 

BeamRouteLayer erscheint hier geradliniger und intuitiver. 

Die ursprünglich ermittelten Anforderungen, auf denen die Konzeptentwicklung des 

SchemaWidgets beruht, sahen vor, dass jede BeamRoute (eindeutig gekennzeichnet 

durch ihre ID) genau einmal im BeamRouteLayer angezeigt werden kann. Bei der 

Evaluierung des ersten Prototyps (siehe Abschnitt 5) wurde jedoch festgestellt, dass es 

für den Produktivbetrieb sinnvoll wäre, die gleiche BeamRoute mehrfach in 

verschiedenen Farben anzeigen zu können, da z.B. häufig der gleiche Strahlweg mit 

unterschiedlichen Einstellungen bedient wird. Die ID einer BeamRoute reicht dann als 

eindeutiges Identifikationsmerkmal nicht mehr aus. Daher wurde das Konzept 

dahingehend erweitert, dass eine BeamRoute über die Kombination ihrer ID und ihrer 

Anzeigefarbe identifiziert wird.  

4.2.2.5.2 Visualisierung parallel verlaufender BeamRoutes 

Als wesentliche Problematik bezüglich der Gestaltung einer aussagekräftigen und an-

schaulichen grafischen Benutzeroberfläche erwies sich die Darstellung parallel ver-

laufender BeamRoutes, d.h. von gleichzeitig angezeigten BeamRoutes, die über die 

gleichen Sections verlaufen. 
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Abbildung 10: Veranschaulichung von Offsets in Y-Richtung / vertikalen Offsets (grün). 

Ein erster, einfacher Ansatz arbeitete mit vertikalen Offsets (vgl. Abbildung 10, S. 31): 

Für jede BeamRoute, die eine Section durchläuft, wird eine dem Section-Verlauf 

folgende Linie in der Anzeigefarbe der BeamRoute mit einem Versatz (Offset) in 

negativer8 Y-Richtung gezeichnet, der genug Raum für die Linien bereits angezeigter 

BeamRoutes lässt (vgl. Abbildung 11, S. 31). Die Anordnung der BeamRoutes ergibt 

sich aus der Reihenfolge, in der ihre Anzeige über die Methoden des BeamRouteLayers 

gefordert wurde: Je früher die Anzeige einer BeamRoute in einer bestimmten Farbe 

verlangt wurde, desto näher am ursprünglichen Verlauf der Section wird diese 

BeamRoute angezeigt. 
 

 

Abbildung 11: Visualisierung paralleler BeamRoutes mit einem auf vertikalen Offsets be-

ruhenden Ansatz. Horizontal parallel verlaufende BeamRoutes sind deutlich besser zu 

erkennen als vertikal parallel verlaufende.  

Dieser Ansatz bewirkt, dass horizontal parallel verlaufende BeamRoutes gut zu unter-

scheiden sind, während sich vertikal parallel verlaufende BeamRoutes überlagern (vgl. 

Abbildung 11, S. 31). Dies erscheint als eindeutige Schwäche dieses Ansatzes, da im 

                                                         
8 Bei einem Koordinatensystem, in dem die positive Y-Achse nach unten verläuft, wie es beim AWT- 
und Swing-Koordinatensystem der Fall ist.  
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produktiven Einsatz des SchemaWidgets alle angezeigten Strahlwege gleichermaßen 

gut zu erkennen sein sollen. 

Daher wurde ein Algorithmus entwickelt, der mit Hilfe von Vektorberechnungen einen 

BeamRoute-Verlauf ermittelt, welcher an den enthaltenen Sections entlang führt und 

gleichzeitig den Verlauf bereits angezeigter BeamRoutes berücksichtigt. 
 

 

Abbildung 12: Richtungsvektor (rot) und dazu orthogonale Normalenvektoren (blau) am 

Beispiel zweier Sections. Der hellblaue, gestrichelte Normalenvektor steht vom Richtungs-

vektor nach rechts, der dunkelblaue Normalenvektor nach links.  

Der Algorithmus bearbeitet nacheinander alle in einer BeamRoute enthaltenen Beam-

Paths. Dazu wird die Möglichkeit genutzt, eine beliebige BeamRoute als Liste von 

BeamPaths darstellen zu lassen (vgl. Abschnitt 4.2.2.5.1). Alle Sections, die von einem 

BeamPath durchlaufen werden, werden durch Linien (Java 2D-Klasse Line2D – eine 

Linie entspricht einer Subsection) repräsentiert. Für jede dieser Linien wird der zuge-

hörige Richtungsvektor (in Strahlrichtung, d.h. von Start- zum Endpunkt der Linie) 

und der dazu senkrecht nach links stehende Normalenvektor ermittelt (siehe 

Abbildung 12, S. 32). Für jede Linie ergibt sich also ein spezifischer Normalenvektor 

(siehe Abbildung 13, S. 32). 
 

 

Abbildung 13: Veranschaulichung von orthogonal nach links stehenden Normalenvektoren 

(grün). Rote Richtungsvektoren zeigen die Strahlrichtung an. 

Jede Linie kann nun in Richtung dieses Normalenvektors so weit verschoben werden, 

dass genug Raum für den Verlauf bereits angezeigter BeamRoutes bleibt, d.h. auch hier 
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wird mit einem Offset relativ zur Anzeigereihenfolge der BeamRoutes gearbeitet. 

Diese mit einem Offset versehenen Linien werden einem Pfad (Java 2D-Klasse Path2D) 

hinzugefügt. Um eine geschlossene Liniendarstellung zu erreichen wird dabei ange-

geben, dass jede hinzugefügte Linie mit der zuvor hinzugefügten Linie verbunden 

werden soll. Ein solcher Path2D, der für den Verlauf eines einzelnen BeamPaths steht, 

kann nun wiederum einem Path2D hinzugefügt werden, der den vollständigen Beam-

Route-Verlauf repräsentiert. Damit keine Verbindungslinien zwischen aufeinander 

folgenden BeamPaths eingezeichnet werden, die aufgrund der Problematik der unter-

schiedlichen Injektions- und Extraktionspunkte bei Ringbeschleunigern und Speicher-

ringen keinen gemeinsamen Anschlusspunkt besitzen, wird in diesem Fall angegeben, 

dass die einzelnen BeamPath-Pfade nicht miteinander verbunden werden sollen.  

Der Path2D, der den Gesamt-Verlauf der BeamRoute beschreibt, kann schließlich auf 

ein Graphics2D-Objekt gezeichnet werden. 

Die sich so ergebende Visualisierung (siehe Abbildung 14, S. 33) ist bereits anschau-

licher als die durch den ersten Ansatz erhaltene Darstellung (vgl. Abbildung 11, S. 31), 

da horizontal und vertikal parallel verlaufende BeamRoutes gleichermaßen gut zu er-

kennen sind. Durch Überkreuzungen zwischen den verschobenen Linien bilden sich 

jedoch an einigen Stellen in der Darstellung Schleifen (vgl. Abbildung 14, weiß 

markierte Bereiche), die nicht dem eigentlich Verlauf der BeamRoutes entsprechen 

und die zudem die Übersichtlichkeit verringern. 
 

 

Abbildung 14: Visualisierung paralleler BeamRoutes mit einem auf Vektorberechnungen 

und Offsets beruhenden Ansatz. Weiß markiert sind Bereiche, in denen es durch 

Überkreuzungen zwischen mit Offsets versehen Linien zu Schleifenbildungen in der Anzeige 

kommt (gut erkennbar an der gelben und der dunkelblauen BeamRoute). 
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Aus diesem Grund wurde der Algorithmus dahingehend angepasst, dass die mit einem 

Offset versehenen Linien, bevor sie zu dem Path2D des gerade bearbeiteten Beam-

Paths hinzugefügt werden, auf Überschneidungen zwischen aufeinander folgenden 

Linien überprüft werden. Dazu wird der Startpunkt der ersten Linie dem Path2D 

hinzugefügt. Für diese und alle weiteren Linien wird geprüft, ob ein Schnittpunkt mit 

einer eventuell nachfolgenden Linie besteht. Trifft dies nicht zu, so können der End-

punkt der aktuellen und der Startpunkt der folgenden Linie dem Path2D hinzugefügt 

werden. Liegt ein Schnittpunkt vor, so wird dieser an Stelle der Eckpunkte der Linien 

verwendet. Schließlich wird der Endpunkt der letzten Linie dem Path2D hinzugefügt. 
 

 

Abbildung 15: Visualisierung paralleler BeamRoutes mit einem auf Vektorberechnungen 

und Offsets beruhenden Ansatz, bei dem Schleifenbildungen aufgrund von Überkreuzungen 

innerhalb einer BeamRoute vermieden werden.  

Mit dieser Vorgehensweise wird eine Darstellung der parallelen BeamRoutes erreicht, 

die an den in einer BeamRoute enthaltenen Sections entlangführt und sich bezüglich 

der verwendeten Offsets an den bereits angezeigten BeamRoutes orientiert (vgl. 

Abbildung 15, S. 34). Parallele BeamRoutes sind stets gut zu erkennen, ungeachtet 

ihres horizontalen, vertikalen oder diagonalen Verlaufs. Durch die Berücksichtigung 

von Schnittpunkten im BeamRoute-Verlauf, die sich durch die Verschiebung der 

Linienverläufe in Richtung ihrer Normalenvektoren ergeben können, konnten auch 

Schleifenbildungen in der Anzeige unterbunden werden. Die so erhaltene Darstellung 

der BeamRoutes erscheint somit als sehr gut geeignet für den produktiven Einsatz des 

SchemaWidgets bei der Steuerung und Planung von Strahlwegen und Strahlwegketten. 
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4.2.2.6 Renderer für Sections, SchemaButtons und BeamRoutes 

Zur Visualisierung von Sections, SchemaButtons und BeamRoutes wurden Renderer-

Konzepte entwickelt, für die die bereits vorgestellten Renderer-Interfaces aus AWT 

und Swing als Vorbild dienen (vgl. Abschnitt 3.1.1.3). Es wurden für jeden dieser 

Renderer-Typen, d.h. für SectionRenderer, SchemaButtonRenderer und BeamRoute-

Renderer, Interfaces entworfen, so dass Clients beliebige Renderer-Implement-

ierungen vornehmen und dem SchemaWidget zur Verwendung übergeben können.  

In den Interfaces wird jeweils eine render-Methode spezifiziert, z.B. für Section-

Renderer void render(Graphics g, SchemaSection sectionToRender, boolean 

isSelected, boolean hasFocus, boolean showSectionLabel). Die render-Methode 

erhält als Parameter das Graphics-Objekt, auf welches das darzustellende Objekt 

gezeichnet werden soll, das darzustellende Objekt, Angaben über den Zustand des 

darzustellenden Objekts („selected“ und „focused“ bei Sections und BeamRoutes, 

„pressed“ und „focused“ bei SchemaButtons) und ggf. weitere Informationen, die für 

die Visualisierung des jeweiligen Objekts benötigt werden. In der render-Methode für 

SectionRenderer ist die Angabe, ob neben der Section selbst auch das Label der 

Section dargestellt werden soll, eine solche Zusatzinformation. 

SectionRenderer werden vom SchemaCanvas benutzt, um Sections darzustellen. Zu 

diesem Zweck wird dem SchemaWidget ein Default-SectionRenderer zugewiesen, den 

das SchemaCanvas standardmäßig verwenden soll. Clients können außerdem für be-

stimmte Sections spezifische SectionRenderer festlegen. Ist ein solcher spezifischer 

SectionRenderer vorhanden, wird er vom SchemaCanvas an Stelle des Default-Section-

Renderers für diese Section eingesetzt. Das Austauschen der eingesetzten Renderer 

entspricht hier der Vorgehensweise des Strategy-Patterns: Unterschiedliche 

Vorgehensweisen zur Darstellung einer Section werden in Renderer-Klassen 

gekapselt. Welche Vorgehensweise zum Einsatz kommt, kann zur Laufzeit flexibel 

entschieden und geändert werden. So kann z.B. das Szenario umgesetzt werden, dass 

Interlocks mit dem SchemaWidget visualisiert werden sollen: Ein Client weist dem 

SchemaWidget einen Default-SectionRenderer zu, der Sections als schwarze Striche 

zeichnet. Außerdem implementiert der Client einen „Interlock-SectionRenderer“, der 

Sections rot gestrichelt darstellt. Wenn die vom Client geschriebene Applikation, die 

das SchemaWidget einbindet, feststellt, dass für eine Section ein Interlock vorliegt, 

wird der betroffenen Section der „Interlock-SectionRenderer“ zugewiesen. Ihre 

Darstellung unterscheidet sich nun von der Darstellung nicht betroffener Sections. 

Sobald der Interlock-Zustand der Section aufgehoben wird, kann dem SchemaWidget 
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mitgeteilt werden, dass diese Section keinen spezifischen Renderer mehr benötigt – 

daraufhin wird sie wieder vom Default-SectionRenderer visualisiert. 

SchemaButtonRenderer dienen zur Darstellung von SchemaButtons. Sie sind außer-

dem für die Ermittlung und Zuweisung der angepassten Bounds der SchemaButtons 

verantwortlich, da erst während des Render-Vorgangs die aktuelle Rotation der 

Schemaansicht aus dem Graphics-Objekt ermittelt werden kann. Diese wird benötigt, 

um die SchemaButtons stets waagerecht darzustellen. Das ButtonLayer verwendet 

einen Default-SchemaButtonRenderer, so dass alle angezeigten SchemaButtons eine 

einheitliche Optik aufweisen.  

BeamRouteRenderer visualisieren BeamRoutes. Zu diesem Zweck benötigen sie 

Zugang zu Informationen über den Verlauf der Sections, über die die jeweilige 

BeamRoute verläuft. Dieser Zugriff wird über den Presenter des SchemaWidgets 

ermöglicht. Außerdem müssen BeamRouteRenderer berücksichtigen, dass mehrere 

BeamRoutes parallel verlaufen können. Zu diesem Zweck wird ihnen eine Map über-

geben, aus der für alle relevanten Sections (identifiziert durch ihre ID) die darüber 

verlaufenden angezeigten BeamRoutes abgelesen werden können. Ähnlich wie das 

ButtonLayer arbeitet das BeamRouteLayer mit einem Default-BeamRouteRenderer, 

damit sichergestellt ist, dass für alle angezeigten BeamRoutes der gleiche Visuali-

sierungsalgorithmus (z.B. Ermittlung des BeamRoute-Verlaufs über Vektor-

berechnungen, vgl. Abschnitt 4.2.2.5.2) eingesetzt wird. 

4.2.3 Kommunikation mit der einbindenden Applikation 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Teilkonzepten, die für die Kommunikation des 

SchemaWidgets mit einer einbindenden Applikation entwickelt wurden. 

4.2.3.1 Interface des SchemaWidget-Presenters 

Das Presenter-Interface, das für einbindende Applikationen den zentralen Zugangs-

punkt zu den Funktionalitäten des SchemaWidgets bildet, besteht aus mehreren 

Subinterfaces (vgl. Abbildung 16, S. 37)9. Diese kapseln jeweils einen bestimmten Teil 

der Presenter-Funktionalitäten: Das CanvasManipulation-Interface stellt beispiels-

weise Methoden zur Veränderung der Schemaansicht (Rotieren, Zoomen, Panning) zur 

Verfügung. Mit den in ISchemaConfigurator festgelegten Methoden können Grund-

einstellungen für das Widget, z.B. Hintergrundfarbe, der aktuelle AreaKey oder 

                                                         
9 Eine detailliertere Darstellung und Erläuterung aller Subinterfaces mit ihren Methoden würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher werden an dieser Stelle nur ein vereinfachtes 
Klassendiagramm sowie Kurzbeschreibungen einiger interessanter Subinterfaces betrachtet. 
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Ausgangswerte für Rotation, Zoom und Panning, getätigt werden. IButtonManager und 

ICustomDrawingManager bieten jeweils Methoden, die sich mit dem Hinzufügen und 

Entfernen von SchemaButtons bzw. CustomDrawings beschäftigen. Mit Hilfe des 

SectionManager-Interfaces können Informationen über Sections erhalten sowie die 

„selected“- und „focused“-Zustände und spezifische Renderer für einzelne Sections 

abgefragt und gesetzt werden. Auch das in Java vordefinierte Observer-Interface 

gehört zu den Subinterfaces und ermöglicht es, dass eine Klasse, die das Presenter-

Interface implementiert, einer Model-Klasse des SchemaWidgets als Observer 

hinzugefügt werden kann (vgl. Abschnitt 4.2.1.2).  
 

 

Abbildung 16: Klassendiagramm des Presenter-Interfaces des SchemaWidgets. 

4.2.3.2 Konvertierung zwischen User-, Device- und Original-

Koordinatensystem 

Das SchemaCanvas bildet, wie in Abschnitt 4.2.2.1 beschrieben, mit einer affinen 

Transformation das User-Koordinatensystem, in dem die vom Model gelieferten 

Sections und ggf. andere Schema-Elemente verortet sind, auf das Device-Koordinaten-

system ab. Die konkret zu verwendende Transformation ergibt sich aus den aktuellen 

Werten für Rotation, Zoom und Panning (in X- und Y-Richtung).  

Wenn bei aufeinander folgenden Zeichenvorgängen unterschiedliche affine Trans-

formationen eingesetzt werden, kann der gleiche Punkt im User-Koordinatensystem 

awalter
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auf verschiedene Device-Koordinaten abgebildet werden.10 Analog bedeutet das, dass 

identische Device-Koordinaten unterschiedliche Punkte im User-Koordinatensystem 

des Schemas beschreiben können, je nachdem, welche affine Transformation zur 

Visualisierung des Schemas verwendet wurde. 

Daraus ergibt sich, dass bei Interaktionen mit der Schema-Darstellung, z.B. bei einem 

Klick auf das SchemaCanvas, aus den Device-Koordinaten, die für ein Event mit-

geliefert werden, durch eine Umkehrung der angewendeten affinen Transformation 

die zu Grunde liegenden User-Koordinaten berechnet werden müssen. Ohne diese 

Rückkonvertierung wäre es nicht möglich, Aussagen darüber zu treffen, ob z.B. ein  an 

bestimmten Device-Koordinaten stattfindender Klick ein in User-Koordinaten 

definiertes Schema-Element getroffen hat. 

Um einem Client möglichst einfachen Zugriff auf User-Koordinaten zu ermöglichen, 

wurde das Konzept der SchemaMouseEvents sowie analog der SchemaMouseWheel-

Events entwickelt (siehe Abschnitt 4.2.3.3).  

Zudem muss beachtet werden, dass das User-Koordinatensystem, in dem das Model 

des SchemaWidgets die von ihm verwalteten Zeichnungselemente verortet, nicht mit 

dem Koordinatensystem identisch sein muss, in dem die vom Model eingelesenen 

Koordinatendaten angegeben sind (Original-Koordinatensystem). Die ursprünglich 

vom Model eingelesenen Koordinatendaten könnten z.B. in einem Koordinatensystem 

vorliegen, in dem die positive Y-Achse nach oben zeigt. Das Model müsste in diesem 

Fall intern eine Konvertierung zu einem Koordinatensystem mit nach unten zeigender 

positiver Y-Achse vornehmen, indem es etwa alle Y-Werte mit -1 multipliziert. Um 

eine solche Konvertierung auch außerhalb des Models nachvollziehen zu können, 

ermöglicht der SchemaWidget-Presenter den Zugriff auf eine Methode, die für einen 

Punkt im Original-Koordinatensystem den entsprechenden Punkt im (ggf. abweich-

enden) User-Koordinatensystem des SchemaWidgets zurückliefert.  

Diese Methode wird benötigt, wenn ein CustomDrawing zusätzliche Zeichnungs-

elemente enthält, deren Lage im Original-Koordinatensystem bekannt ist, die jedoch 

zur Darstellung im SchemaWidget im User-Koordinatensystem verortet werden 

müssen.  Dies könnte z.B. bei SchemaButtons der Fall sein: Ihre Lage muss in User-

Koordinaten angegeben werden (vgl. Abschnitt 4.2.2.4). Ein Client, der einen Schema-

Button in die Beschleunigerdarstellung integrieren will, kennt jedoch möglicherweise 

nur eine Positionsangabe in Original-Koordinaten und weiß nicht, wie das Model diese 

                                                         
10 Wird z.B. der Beginn einer Section auf dem Bildschirm an den Device-Koordinaten (X,Y) 
angezeigt und die Schemaansicht wird durch eine Pan-Operation um 20 Pixel nach links 
verschoben, so liegt der gleiche Section-Beginn anschließend an den Device-Koordinaten (X-20,Y). 
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zu User-Koordinaten umgewandelt hat. Mit Hilfe der durch den Presenter bereit-

gestellten Konvertierungsmöglichkeit kann der Client die Original-Koordinaten auch 

ohne Kenntnisse über die interne Vorgehensweise des Models in die für die 

Positionierung des SchemaButtons benötigten User-Koordinaten überführen.  

4.2.3.3 Events und EventListener 

Mausinteraktionen mit dem SchemaWidget werden durch SchemaMouseEvents und 

SchemaMouseWheelEvents beschrieben. Diese kapseln jeweils das MouseEvent bzw. 

MouseWheelEvent, das von AWT bei einer Mausinteraktion mit der SchemaCanvas-

Komponente erzeugt wurde, und besitzen zusätzlich die Attribute int schemaX und 

int schemaY, die die Position des Mauscursors in User-Koordinaten repräsentieren. 

Zusätzlich wurde ein Interface für SchemaMouseListener festgelegt, das die aus den 

AWT-Interfaces MouseListener, MouseMotionListener und MouseWheelListener be-

kannten Listener-Methoden für Schema-Events definiert. SchemaMouseListener 

können sich über den Presenter des SchemaWidgets beim SchemaCanvas registrieren. 

Das SchemaCanvas erzeugt SchemaMouse- und SchemaMouseWheelEvents aus den 

auf ihm stattfindenden Mouse- und MouseWheelEvents. Da das SchemaCanvas die 

aktuell verwendete affine Transformation kennt, kann es für jedes Original-Event aus 

den mitgelieferten Device-Koordinaten die derzeit zugehörigen Koordinaten im User-

Koordinatensystem berechnen. Die erzeugten SchemaMouse- bzw. SchemaMouse-

WheelEvents werden an die registrierten SchemaMouseListener weitergereicht. 

Clients, die Mausinteraktionen mit dem SchemaWidget behandeln wollen, können zu 

diesem Zweck eigene Implementierungen des SchemaMouseListener-Interfaces an-

fertigen. Da Schema-Events die Original-Events kapseln und über Get-Methoden zur 

Verfügung stellen, können alle Funktionalitäten der Original-Events genutzt werden. 

Die mitgelieferten User-Koordinaten sind besonders dann hilfreich, wenn ein Client 

ein eigenes CustomDrawing mit neuen Schema-Elementen erstellt hat, die in User-

Koordinaten angegeben sind. Der Client muss nun die Konvertierung zwischen Device- 

und User-Koordinaten nicht selbst durchführen, sondern kann die vorberechneten 

User-Koordinaten nutzen. Detailliertes Wissen und Verständnis über den Vorgang der 

Rückkonvertierung wird beim Client also nicht vorausgesetzt. Die Handhabung des 

Widgets wird somit vereinfacht und mögliche Fehlerquellen im Zusammenhang mit 

einer manuellen Rücktransformation der Koordinaten werden vermieden. 

Mit Hilfe der SchemaMouseEvents ist es der einbindenden Applikation möglich, über 

Mausklicks und –bewegungen im Schema informiert zu werden. So kann z.B. eine 



4 Konzeption des SchemaWidgets 

40 

Implementierung eines SchemaMouseListeners dazu dienen, die Manipulation der 

Schemaansicht (Zoomen, Rotieren und Panning) über Betätigen des Mausrads, Maus-

klicks, Bewegen der Maus bei gedrückter erster Maustaste usw. zu ermöglichen.  

Außerdem wurden für das SchemaWidget stärker abstrahierte Events für Inter-

aktionen mit den spezifischen Schema-Elementen Sections, SchemaButtons und 

BeamRoutes sowie jeweils zugehörige EventListener-Interfaces definiert.  

Für Sections und SchemaButtons wurden SectionMouseEvents und SchemaButton-

MouseEvents als „low level“-Events, die Mausinteraktionen mit den entsprechenden 

Elementen beschreiben, und darüber hinaus auch semantische Events festgelegt. 

Semantische SectionEvents beziehen sich auf Änderungen des „selected“- und des 

„focused“-Zustands sowie des spezifischen SectionRenderers. Die semantischen State-

ChangeEvents für SchemaButtons betreffen Änderungen der Attribute des Buttons, die 

sich auf seine Visualisierung auswirken, d.h. des „pressed“- oder „focused“-Zustands, 

des Textes, der Position und der Bounds. Außerdem wurden für SchemaButtons 

semantische ActionEvents entworfen, die wie AWT-ActionEvents z.B. bei Swing-

JButtons gehandhabt werden und die Betätigung eines Buttons signalisieren.  

Für BeamRoutes sind nur semantische Events geplant, die sich wie bei Sections auf 

den „selected“- und „focused“-Zustand der BeamRoute beziehen. Auf „low level“-

Events für BeamRoutes wurde verzichtet. Stattdessen sollen Mausinteraktionen mit 

BeamRoutes über SectionMouseEvents abgebildet werden. Um also z.B. eine Beam-

Route anzuwählen, wäre ein Klick auf die Section notwendig, über die die BeamRoute 

verläuft. Ein entsprechender Listener für SectionMouseEvents kann dann prüfen, 

welche BeamRoutes für die angeklickte Section in Frage kommen, und dem Operateur 

ggf. ein Popup mit einer Auswahlliste anzeigen. Nachdem der Operateur aus der Liste 

die gewünschte BeamRoute ausgewählt hat, kann veranlasst werden, dass diese 

selektiert und das entsprechende semantische BeamRouteEvent ausgelöst wird. Diese 

Vorgehensweise erscheint sinnvoll, da bei vielen parallel nebeneinander angezeigten 

BeamRoutes, die sich ggf. an einigen Stellen überkreuzen, die Auswahl per Klick auf 

die visualisierte BeamRoute eine sehr geschickte Mausführung des Operateurs bedingt 

hätte. Die Interaktion per Klick auf eine Section hingegen ist einfacher zu handhaben.  
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5 Prototypische Implementierungen 

des SchemaWidgets 

In diesem Kapitel werden die beiden Prototypen vorgestellt, die während der Ent-

wicklung des Konzepts realisiert wurden.  

Die Prototypen sollen nicht nur zeigen, dass mit dem vorgestellten Konzept die 

gewünschten Funktionalitäten zur Verfügung gestellt werden können, sondern sie 

unterstützen als Erkenntnisgrundlage auch die Verfeinerung und Verbesserung des 

Konzepts, da mögliche Schwachstellen und Schwierigkeiten im Rahmen der Imple-

mentierung aufgedeckt werden können. In das vorgestellte Konzept wurden sämtliche 

Erkenntnisse aus den bisherigen Prototypen integriert. Es geht daher an einigen 

Stellen über die vorliegenden prototypischen Implementierungen hinaus. Auch der 

zweite Prototyp bildet also explizit nicht den aktuellen Konzeptstand ab, sondern ent-

spricht einem weiterentwickelten Zwischenstand bzw. einer Testimplementierung. 11  

Neben den Prototypen selbst wurde eine kompakte Swing-Applikation entwickelt, die 

das SchemaWidget einbindet. Diese „Demo-App“ zeigt, wie SchemaWidget und ein-

bindende Applikation miteinander kommunizieren können und veranschaulicht den 

Funktionsumfang des Widgets (siehe Abbildung 17, S. 43, sowie weitere Screenshots 

in Anhang A.1 und A.2).12 

5.1 Erster Prototyp 

Der erste Prototyp des SchemaWidgets stellte alle gewünschten Funktionalitäten des 

SchemaWidgets (vgl. Abschnitt 1.2) zumindest in Grundzügen bereit. Er konnte mit 

Hilfe der „Demo-App“ bereits von Mitarbeitern der GSI evaluiert werden. 

In ihm sind große Teile des beschriebenen Konzepts bereits implementiert, etwa die 

prinzipielle Aufteilung nach dem MVP-Pattern, die Arbeit mit Sections, Custom-

Drawings und SchemaButtons sowie die Verwendung der zugehörigen Renderer- und 

Event-Konzepte.  

                                                         
11 Der aktuelle Quellcode des zweiten Prototyps steht auf der dieser Arbeit beigefügten CD zur 
Verfügung. Da auch dieser Prototyp einen Zwischenstand des beschriebenen Konzepts darstellt, 
tragen einige Klassen und Interfaces noch andere Bezeichnungen als die in dieser Arbeit 
verwendeten und nicht alle vorgestellten Konzeptdetails sind im Quellcode umgesetzt.  
12 Auf der beigelegten CD befindet sich jeweils eine ausführbare Version der „Demo-App“ für den 
ersten und den aktuellen Stand des zweiten Prototyps des SchemaWidgets.  
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Abweichungen vom vorgestellten Konzept finden sich hauptsächlich bei der 

Implementierung der BeamRoutes und ihrer Darstellung. Dies liegt daran, dass die 

Visualisierung von BeamRoutes im ersten Prototyp im Sinne eines Machbarkeits-

nachweises implementiert wurde: Es ging hauptsächlich darum, zu belegen, ob die 

gewünschte Anzeige von BeamRoutes prinzipiell umsetzbar war. Zu diesem Zweck 

wurden die BeamRoutes13 auf sehr vereinfachte Weise und ohne eine Unterscheidung 

in BeamPaths und BeamPathChains umgesetzt. Auch wurde das zugehörige Custom-

Drawing ohne die Trennung gemäß des MVP-Patterns, die im aktuellen Konzeptstand 

angestrebt wird, realisiert. Funktionalitäten von Model, View und Presenter sind 

daher in einer Klasse vermischt.  

Bei der Darstellung der BeamRoutes wurde im ersten Prototyp der besonders einfache 

Ansatz gewählt, bei dem mit einem vertikalen Offset gearbeitet wird (vgl. Abschnitt 

4.2.2.5). Zudem lässt sich im ersten Prototyp eine bestimmte BeamRoute (gekenn-

zeichnet durch eine ID) nur genau einmal (d.h. in einer Farbe) anzeigen.  

Verzichtet wurde beim ersten Prototyp auf die Herstellung der Datenbankanbindung 

des Widgets, stattdessen werden die zur Darstellung benötigten Daten aus Dateien im 

lokalen Dateisystem ausgelesen. Dies ist zur Demonstration des Funktionsumfangs des 

Widgets ausreichend und bietet die Möglichkeit, den Prototyp unabhängig von der 

Verfügbarkeit der Daten in den Datenbanken der GSI zu entwickeln und zu testen.  

5.2 Zweiter Prototyp 

Das durch die Evaluierung des ersten Prototyps von GSI-Mitarbeitern erhaltene Feed-

back diente neben den aus der Implementierung gewonnen Erkenntnissen als Grund-

lage für den noch in Arbeit befindlichen zweiten Prototyp. Auch an der „Demo-App“ 

wurden kleine Veränderungen vorgenommen, um ihre Handhabung zu vereinfachen. 

Im Vergleich zum ersten Prototyp wurde beim zweiten das Zoomverhalten des 

SchemaWidgets verändert. Der erste Prototyp zoomte stets auf den Mittelpunkt des 

SchemaCanvas. Dies irritierte die GSI-Mitarbeiter, die den ersten Prototyp evaluierten. 

Wenn sie den Zoomvorgang durch einen Mausklick oder eine Scrollbewegung des 

Mausrads auslösten, erwarteten sie, dass ihr Mauscursor einen Fixpunkt der Zoom-

bewegung darstellte. Das Zoomverhalten wurde entsprechend angepasst, um die 

intuitive Bedienbarkeit des SchemaWidgets durch Operateure zu erhöhen. Analog 

                                                         
13 BeamRoutes wurden während diesem Konzeptstand noch als „SectionCombinations“ oder auch 
„SectionChains“ bezeichnet. 
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wurde auch das Rotationsverhalten des Widgets adaptiert, so dass auch hier ein 

Fixpunkt (z.B. Position des Mauscursors) angeben werden kann.  

Zur Darstellung von BeamRoutes werden im zweiten Prototyp Renderer verwendet, 

die in ihrer Funktionalität den BeamRouteRenderern entsprechen. Durch die Aus-

lagerung der Zeichenvorgänge (View-Funktionalität) in die Renderer-Klassen ergibt 

sich eine erste Verbesserung der Aufgabenteilung im BeamRouteLayer. Außerdem 

nutzen diese Renderer den verbesserten Algorithmus zum Zeichnen der BeamRoutes, 

der mit Hilfe von Vektorberechnungen den Verlauf einer BeamRoute ermittelt (vgl. 

Abschnitt 4.2.2.5, siehe außerdem Abbildung 17, S. 43). 
 

 

Abbildung 17: Screenshot der „Demo-App“ mit dem eingebundenen zweiten Prototyp: 

Visualisierung von BeamRoutes. Das eigentliche SchemaWidget ist der mittelgrau hinter-

legte Bereich im Zentrum des Screenshots, alle am Rand angebrachten Bedienelemente sind 

Teil der „Demo-App“.  

Der aktuelle Stand des zweiten Prototyps berücksichtigt somit die Rückmeldungen 

und Erkenntnisse aus der Implementierung des vorausgegangen Prototyps. Während 

der laufenden Entwicklung des zweiten Prototyps werden noch weiter reichende 

Verbesserungen und Annäherungen an den aktuellen Konzeptstand angestrebt. 
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6 Diskussion 

Nachdem das Konzept des SchemaWidgets detailliert vorgestellt wurde, soll es im 

Folgenden noch einmal abschließend diskutiert werden. 

Der zentrale Aufbau dieses SchemaWidgets basiert auf dem MVP-Entwurfsmuster. 

Diese Struktur verhilft dem Widget zu einer hohen Flexibilität bezüglich des 

eingesetzten Models und des SchemaCanvas.  

Durch die Nutzung eines Interfaces für das Model kann das konkret verwendete Model 

ausgetauscht werden. So wird die Unterstützung für Models mit unterschiedlichen 

Abschnittsdefinitionen (vgl. Abschnitt 4.1.2) erreicht, die für die flexible Einsetzbar-

keit des SchemaWidgets benötigt wird. Auch war es auf diesem Weg möglich, in den 

entwickelten Prototypen (siehe Kapitel 5) ein Model zu verwenden, welches die 

Koordinatendaten aus Dateien im lokalen Dateisystem einliest. Mit diesem einfachen 

Model konnten das Zusammenspiel der Widget-Bestandteile und die Tragfähigkeit des 

Konzepts evaluiert werden. Nach dem Einpflegen der Modelldaten in eine GSI-

Datenbank kann der Austausch gegen ein Model mit Datenbankanbindung zu einem 

späteren Zeitpunkt flexibel und mit wenig Aufwand erfolgen. Auch die Observer-

Beziehung des Presenters zum Model ist praktisch, da der Presenter das Model zu 

einer Aktualisierung auffordern kann, ohne auf eine sofortige Antwort des Models zu 

warten (asynchrone Kommunikation). Diese Vorgehensweise kann genutzt werden, 

um die Datenabfragen ggf. in separaten Threads zu starten, so dass der Hauptthread 

des Programms nicht blockiert wird. 

Das für die View definierte Interface ermöglicht einen Austausch der verwendeten 

SchemaCanvas-Komponenten: So kann das SchemaWidget gleichermaßen mit einer 

View arbeiten, die von einem Swing-JPanel abgeleitet ist, wie auch mit einer View, die 

von einem AWT-Canvas erbt, solange diese das View-Interface implementiert. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des SchemaWidget-Konzepts war die Festlegung der 

Technologie auf Java 2D / AWT / Swing. Diese ermöglichte es, Eigenheiten der einge-

setzten Bibliotheken bei der Konzeption des Widgets zu berücksichtigen und die 

Widget-Bestandteile in die Mechanismen der genutzten Technologien einzufügen. Bei 

der Entscheidung für dieses Vorgehen wurde bewusst in Kauf genommen, dass sich 

aus einem möglichen zukünftigen Technologiewechsel (z.B. zu JavaFX) ein erhöhter 

Aufwand ergeben könnte, da die technologiespezifischen Vorgehensweisen dann ggf. 

angepasst werden müssen. 
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Zur Bewertung der Anwendbarkeit des SchemaWidget-Konzepts können die erstellten 

Prototypen im Rahmen der „Demo-App“ genutzt werden. Diese zeigen, dass die 

angestrebten Funktionalitäten (vgl. Abschnitt 1.2) mit dem entwickelten Konzept 

erreicht werden können, so dass einem Einsatz des Widgets im produktiven Umfeld 

der GSI nichts im Wege steht.  

Bezüglich der Testbarkeit des SchemaWidgets ist zum einen seine Bedienbarkeit 

(Usability) durch Operateure, zum anderen die korrekte Funktionalität der 

Implementierung zu betrachten. Zum Testen der Implementierung hinsichtlich ihres 

korrekten und stabilen Arbeitens könnte z.B. das JUnit-Framework eingesetzt werden, 

mit dem Unit-Tests für Java-Programme erstellt werden (vgl. [CLA-2006]). Bedienbar-

keit und Benutzerfreundlichkeit sowie visuelle Aspekte, etwa die Anschaulichkeit und 

Übersichtlichkeit der Darstellung, können mit Hilfe von Usability-Tests beurteilt 

werden, bei denen Testpersonen das SchemaWidget bedienen. Der entsprechende 

Einsatz der „Demo-App“ hat bereits zu Hinweisen für Verbesserungen und Weiter-

entwicklungen geführt. Durch systematische Usability-Tests, in denen z.B. Test-

personen bei der Lösung vorgegebener Aufgaben beobachtet werden, könnten weitere 

Erkenntnisse gewonnen werden. 

Die Weiterentwickelbarkeit des SchemaWidgets für verschiedenste Anwendungs-

zwecke ist durch die CustomDrawings gegeben, mit denen beliebige Zeichnungs-

elemente über oder unter dem Beschleunigerschema angezeigt werden können. Mit 

Hilfe von SchemaMouse- und SchemaMouseWheelEvents sowie entsprechenden 

Listener-Implementierungen können Clients auf einfache Weise Interaktionen mit den 

neu hinzugefügten Zeichnungselementen ermöglichen.  

Die Generalisierbarkeit des vorgestellten Konzepts ist durch die Verwendung des 

abstrahierenden Section-Begriffs gegeben: Das im Rahmen dieser Arbeit beschriebene 

Konzept könnte prinzipiell auch für andere Zwecke als zur Darstellung einer 

Beschleunigeranlage genutzt werden, indem die Bedeutung der Sections anders inter-

pretiert wird. Denkbar wäre z.B. die Anzeige einer Kartografierung von Länder-

grenzen, wobei die Sections einzelne Teilbereiche der Grenzverläufe darstellen. 

Darüber hinaus können die hier beschriebenen Erkenntnisse über die Probleme der 

Nutzung von AWT- und Swing-Komponenten sowie die Umgehung dieser Problematik 

durch die Entwicklung der SchemaButtons auch in anderen Softwareprojekten von 

Nutzen sein, in denen die Darstellung von Bedienelementen mit affinen 

Transformationen beeinflusst werden soll. 
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7 Fazit und Ausblick 

Die Konzeption eines GUI-Widgets, das eine Beschleunigeranlage schematisch dar-

stellt und in Applikationen zur Steuerung und Kontrolle einer solchen Anlage inte-

griert werden kann, stand im Fokus dieser Arbeit. Auf Basis unterschiedlicher Ansätze 

und Methoden aus dem Themengebiet der Informatik konnte erfolgreich ein 

entsprechendes Konzept erstellt werden. Die dabei getroffenen Designentscheidungen 

für das Gesamt-Widget, aber auch für spezifische Teilaspekte sowie Lösungsansätze 

für aufgetretene Probleme wurden detailliert dargestellt. Besondere Heraus-

forderungen waren zum einen das Abstrahieren von unterschiedlichen Definitionen 

für einen Beschleunigerabschnitt, der Entwurf grafisch transformierbarer Schalt-

flächen in der Schemadarstellung und die Visualisierung paralleler Strahlwege und 

Strahlwegketten. Zum anderen musste ein eventbasiertes System zur Kommunikation 

zwischen SchemaWidget und einbindender Applikation entwickelt werden, das 

sowohl „low-level“-Events als auch semantische Events bereitstellt und zusätzlich die 

notwendige Konvertierung zwischen Device- und User-Koordinaten ermöglicht.  

Die grundsätzliche Tragfähigkeit großer Teile des Konzepts konnte bereits durch 

prototypische Realisierungen nachgeprüft werden. Die Implementierung von Konzept-

teilen, die in den vorliegenden Prototypen noch nicht umgesetzt sind, ist Gegenstand 

der weiterführenden Beschäftigung mit dem SchemaWidget. Es konnte gezeigt 

werden, dass die Erstellung der Prototypen auch die Optimierung des entwickelten 

Konzepts begünstigte, indem Erkenntnisse über das Zusammenspiel einzelner Widget-

Bestandteile und Rückmeldungen von Testbenutzern in das Konzept einflossen.  

Der vorgestellte Stand des Konzepts erhebt keinen Anspruch auf Endgültigkeit: 

Einerseits können sich durch Weiterentwicklung der Prototypen neue Erkenntnisse 

und daraus resultierende Anpassungen des Konzepts ergeben. Andererseits bietet das 

Konzept noch Ansatzpunkte für zukünftige Erweiterungen und Verbesserungen, z.B. 

bezüglich der Barrierefreiheit (Accessibility), die etwa durch die Unterstützung der 

Bedienung des Widgets per Computertastatur erhöht werden könnte. 

Als Ergebnis dieser Arbeit liegt ein umfangreiches Konzept für die Umsetzung des 

SchemaWidgets mitsamt seinen prototypischen Realisierungen vor. Der erreichte 

Konzeptstand kann als Meilenstein in der Entwicklung eines Java-basierten 

SchemaWidgets zur Darstellung von Beschleunigeranlagen gesehen werden. 



 

47 

Glossar und Abkürzungsverzeichnis 

API  Engl. application programming interface, Programmierschnittstelle. 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Europäische 

Organisation für Kernforschung mit Sitz in der Schweiz. 

Client Nutzer des SchemaWidgets: Softwareentwickler, der das Schema-

Widget über die SchemaWidget-API in eine Applikation einbindet.  

FAIR Facility for Antiproton and Ion Research, geplantes internationales 

Forschungszentrum, das an die GSI-Beschleunigeranlagen 

angeschlossen wird.  

GSI GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, 

Forschungseinrichtung, Betreiber einer Beschleunigeranlage für 

Ionenstrahlen in Darmstadt-Wixhausen, Deutschland. 

GUI Engl. graphical user interface, grafische Benutzeroberfläche eines 

Programms. 

ID Identifikationsnummer. 

Interlock  Fehlerzustand, der den Betrieb der Beschleunigeranlage in einem 

bestimmten Bereich verhindert, etwa durch eine Fehlfunktion oder 

den Ausfall eines Geräts. 

LHC  Large Hadron Collider, Ringbeschleuniger am CERN. 

LSA  LHC Software Architecture, Software zur Steuerung des Ionenstrahls, 

wird bei der GSI vor allem im Bereich des Ringbeschleunigers SIS18 

und des Experimentierspeicherrings eingesetzt. 

MVC  Model-View-Controller, Entwurfsmuster. 

MVP Model-View-Presenter, Entwurfsmuster. 
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Operateur Nutzer des SchemaWidgets: Endanwender, der das in eine 

Applikation eingebundene Widget bedient. 

OperDB Zentrale Operating-Datenbank der GSI, stellt Daten über Aufbau des 

Beschleunigers und Betriebsinformationen zur Verfügung.  

SIS18 Schwerionensynchrotron 18, Ringbeschleuniger der bestehenden 

GSI-Beschleunigeranlage. 

Strahlweg Laufweg der Teilchen von einem Herkunftsort (z.B. Ionenquelle, 

bestimmter Linear- oder Kreisbeschleuniger, …) durch den 

Beschleuniger zu ihrem Zielort (z.B. bestimmter Linear- oder 

Kreisbeschleuniger, Experimentierplatz, …). 

Strahlwegkette Verkettung mehrerer Strahlwege, die den vollständigen Laufweg 

eines Strahls beschreiben. 

UNILAC Universal Linear Accelerator, Linearbeschleuniger der bestehenden 

GSI-Beschleunigeranlage. 
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Anlagen 

A.1 Screenshot der „Demo-App“ mit dem zweiten 
Prototyp: Basisfunktionen. 
 

 
 

Auf diesem Screenshot der „Demo-App“, die den zweiten Prototyp (mittelgrauer 

Bereich im Zentrum) einbindet, werden einige Basisfunktionen des SchemaWidgets 

demonstriert. Man sieht das um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedrehte Beschleuniger-

schema, das außerdem gezoomt und verschoben wurde. Die rot markierten Sections 

wurden einzeln durch Mausklick ausgewählt, haben also den „selected“-Status. 
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A.2 Screenshot der „Demo-App“ mit dem zweiten 
Prototyp: SchemaButtons. 
 

 
 

Dieser Screenshot der „Demo-App“, die den zweiten Prototyp (mittelgrauer Bereich im 

Zentrum) einbindet, zeigt ein Anwendungsbeispiel für die Verwendung von Schema-

Buttons. Während die am Rand befindlichen Bedienelemente der „Demo-App“ durch 

Swing-JButtons realisiert sind, sind die grauen Buttons im Bereich des Beschleu-

nigerschemas SchemaButtons. Eine Statuszeile im unteren Drittel der „Demo-App“ 

zeigt an, welcher Button zuletzt betätigt wurde. Sie verdeutlicht so die Interaktion 

zwischen einbindender Applikation und SchemaWidget bzw. SchemaButtons.  

Die Sections mit der magentafarbenen Umrandung wurden durch den Klick auf den 

Button „Markiere UNILAC“ jeweils mit einem spezifischen SectionRenderer versehen 

und unterscheiden sich daher in ihrer Darstellung von den anderen, mit dem Default-

SectionRenderer des SchemaWidgets visualisierten Sections. 

Die weiß umrandete Section wird durch die Position des Mauscursors fokussiert, hat 

also den Zustand „focused“.  
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