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Neue ParamModi-Features: 
Daten kopieren über Zwischenablage und Export-Konfiguration

Um Settings einfacher und schneller von einem Kontext auf einen anderen übertragen zu 
können, ohne jedes mal den Export und Import über eine Datei machen zu müssen, können Settings
nun mit Hilfe der Zwischenablage zwischen Kontexten hin- und her kopiert werden.

Um genauer konfigurieren zu können, welche Settings exportiert bzw. kopiert werden, gibt es 
einen neuen Dialog. In diesem kann z.B. gewählt werden, dass nur Settings für eine bestimmte 
Gruppe aus einem Reiter (z.B. Gruppe „Injektion“ aus Reiter „SIS18: Modi“) exportiert/kopiert 
werden.

Auf den folgenden Seiten wird erklärt, wie die neuen Funktionen aussehen und benutzt werden 
können.

Bei Fragen wendet euch gern an Anne von ACO-APP (a.walter@gsi.de, -3151). 
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Daten kopieren über Zwischenablage

Im Datei-Menü gibt es schon länger Einträge für den
Export der Settings eines kompletten Kontexts oder 
des aktuellen Reiters in Dateien im lokalen Dateisystem
und im WebDAV.

Zusätzlich dazu gibt es im Datei-Menü nun auch
Einträge für die Nutzung der Zwischenablage:
• Export/Kopie in Zwischenablage (komplett)

◦ Kopiert alle ParamModi-Settings des aktuell
gewählten Kontexts in die Zwischenablage.

• Export/Kopie in Zwischenablage (aktueller Reiter)
◦ Kopiert alle ParamModi-Settings auf dem aktuell sichtbaren Reiter in die Zwischenablage.

• Import/Einfügen aus Zwischenablage
◦ Fügt alle ParamModi-Settings, die sich im Export-Format in der Zwischenablage befinden, in 

den aktuell gewählten Kontext ein. 

Das Kopieren und Einfügen über die Zwischenablage funktioniert sowohl innerhalb einer 
ParamModi-Instanz, als auch zwischen mehreren ParamModi-Instanzen auf einer Konsole. 

Die Daten aus der Zwischenablage können
auch z.B. in einen Text-Editor eingefügt
werden, und andersherum können Export-
Daten aus Text-Editoren kopiert und in
ParamModi eingefügt werden. Dabei ist zu
beachten, dass die ersten vier Zeilen
(Kopfzeilen) immer mitkopiert werden
müssen. Ein Kopieren einzelner Zeilenwerte
ohne die Kopfzeilen ist nicht möglich. 

Anwendungsbeispiel: Settings von Reiter zwischen Kontexten kopieren

Eine Chain C1 (SIS18 nach HHD) ist im ParamModi ausgewählt. 
Die Daten aus Reiter „SIS18: Modi“ sollen in Chain C2 (SIS18 nach HADES) übertragen werden.

Bisher
• Wähle Chain C1 im ParamModi aus, zeige Reiter „SIS18: Modi“ an.
• Nutze „Export/Kopie (aktueller Reiter)“.

◦ Bestätige Dateinamen und Speicherort für die Export-Datei.
• Wähle Chain C2 aus.
• Nutze „Import aus Dateisystem“ oder „Import aus WebDAV“.

◦ Wähle zuvor erzeugte Export-Datei aus. 

Neu
• Wähle Chain C1 im ParamModi aus, zeige Reiter „SIS18: Modi“ an.
• Nutze „Export/Kopie in Zwischenablage (aktueller Reiter)“.
• Wähle Chain C2 aus.
• Nutze „Import/Einfügen aus Zwischenablage“.
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Konfiguration der zu exportierenden/kopierenden Settings

Um die zu exportierenden bzw. zu kopierenden Daten
genauer festlegen zu können, kann ein neuer Dialog
aus dem Datei-Menü geöffnet werden.

Der Dialog kann erst geöffnet werden, wenn die
Reiter und Daten für den gewählten Kontext  vollständig geladen wurden und sichtbar sind. 
Falls es jemand schafft, so schnell zu klicken, dass das Laden noch nicht abgeschlossen ist, kommt 
eine Meldung mit dem Hinweis, es nach dem Ende des Ladevorgangs noch einmal zu versuchen. :-)

Im Dialog kann über eine Baumstruktur
gewählt werden, welche Settings exportiert
werden sollen.

• Oberste Ebene: Alle Settings
◦ vorausgewählt
◦ entspricht „komplett“ aus Datei-Menü

• Zweite Ebene: 
Auswahl von Reitern
◦ Achtung: Der Total-Reiter selbst wird

nicht angezeigt, stattdessen gibt es
einen separaten Eintrag für die
Settings, die auf keinem anderen
Reiter als dem Total-Reiter verfügbar
sind.

• Dritte Ebene: 
Auswahl von Gruppen aus Reitern 

Dabei können mehrere Reiter und/oder
Gruppen gleichzeitig ausgewählt werden. 

Es kann ein Beschleuniger-Filter gewählt
werden, um z.B. nur Settings vom
Beschleuniger SIS18 zu exportieren. 
Der Filter arbeitet auf der Auswahl, die über
die Baumstruktur getroffen wurde, und
schränkt diese weiter ein. 

Schließlich kann entschieden werden, ob mit den gewählten
Settings ein Datei-Export (Dateisystem und WebDAV) 
oder eine Kopie in die Zwischenablage durchgeführt wird.
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Anwendungsbeispiel 1: Settings von Gruppe aus Reiter zwischen Kontexten kopieren

Eine Chain C1 (SIS18 nach HHD) ist im ParamModi ausgewählt. 
Die Daten aus Gruppe „Injektion“ aus dem Reiter „SIS18: Modi“ sollen in Chain C2 (SIS18 nach 
HADES) übertragen werden.

Bisher
• Öffne zwei ParamModi-Instanzen.
• Wähle Chain C1 in ParamModi 1 aus, zeige Reiter „SIS18: Modi“ an.
• Wähle Chain C2 in ParamModi 2 aus, zeige Reiter „SIS18: Modi“ an.
• Fleißarbeit: Tippe Inhalte von Gruppe „Injektion“ ab. 

Neu
• Wähle Chain C1 im ParamModi aus.
• Nutze „Export/Kopieren...“.

◦ Wähle Gruppe „Injektion“ aus Reiter „SIS18: Modi“ aus. 
◦ Nutze „Export/Kopie in Zwischenablage“.

• Wähle Chain C2 im ParamModi aus.
• Nutze „Import/Einfügen aus Zwischenablage“.

Anwendungsbeispiel 2: Alle Settings eines Beschleunigers zwischen Kontexten kopieren

Eine Chain C1 (SIS18 nach HHD) ist im ParamModi ausgewählt. 
Alle Settings für den Beschleuniger SIS18, egal von welchem Reiter, sollen auf Chain C2 (SIS18 
nach HADES) übertragen werden.

Bisher
• Öffne zwei ParamModi-Instanzen.
• Wähle Chain C1 in ParamModi 1 aus, wähle Chain C2 in ParamModi 2 aus.
• Fleißarbeit: Alle Reiter (ggf. inklusive Total-Reiter!) durchgehen und nach SIS18-Settings 

durchsuchen, manuell abtippen.

Neu
• Wähle Chain C1 im ParamModi aus.
• Nutze „Export/Kopieren...“.

◦ Wähle „Alle Settings“ aus (ist auch vorausgewählt).
◦ Nutze Beschleuniger-Filter „SIS18“. 
◦ Nutze „Export/Kopie in Zwischenablage“.

• Wähle Chain C2 im ParamModi aus.
• Nutze „Import/Einfügen aus Zwischenablage“.
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