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1. Einführung
Das Projekt entstand im Wintersemester 2009/2010 am Lehrstuhl für Computergrafik an der
TU-Dresden. Entwickelt wurde es von den Studenten Sebastian Walther, Florian Klopfleisch,
Timon Bätz, René Lützner und Mathieu Floiras. Die zuständigen Tutoren waren Niels von
Festenberg und Frank Michel.
Ziel des Projektes ist es dem Benutzer die Funktionsweise eines Teilchenbeschleunigers zu
erklären. Dazu wurde der Dresdner Teilchenbeschleuniger ELBE detailliert modelliert und
kann in einer 3D-Applikation betrachtet werden. Erklärungen zu einzelnen Komponenten
eines Teilchenbeschleunigers erhält der Nutzer in Form von Bildern und Text. Neben der
Visualisierung des Teilchenbeschleunigers existiert auch eine Animation eines
Elektronenstrahles. Verschiedene Parameter einiger Bauteile lassen sich vom Nutzer
manipulieren und das Programm berechnet die Auswirkung der Einstellungen auf den
Elektronenstrahl.

2. Steuerung und Bedienung
Die Anwendung startet vor den Monitoren der Präsentation für die Besucher des ELBEBeschleunigers mit geöffnetem Hilfefenster (Abb. 1). Durch Klicken des Buttons Okay
schließt sich das Fenster und es startet eine Animation, die den Anwender in den Raum des
Beschleunigers führt.

(Abbildung 1: Das Hilfefenster)

Gesteuert wird das Programm nun komplett über die Eingabegeräte Tastatur und Maus.
Durch das Drücken der Tasten W, A, S oder D bzw. den Pfeiltasten bewegt sich der Nutzer
durch den Raum. Ein Drehen des Blickwinkels ist möglich wenn der Benutzer die rechte
Maustaste gedrückt hält und die Maus bewegt. Eine Interaktion erfolgt stets mit Hilfe des
Betätigens der linken Maustaste. Damit lassen sich Buttons drücken, Slider einstellen oder
Bauteile anwählen. Die Scollfunktion der Maus kann genutzt werden um als Nutzer näher an
Objekte zu zoomen. Der Zoom reicht von 1-fach bis 6-fach. Welche Zoomstärke aktuell
benutzt wird, kann der Nutzer im Teilfenster Kamerafahrt und Zoom der Steuerkonsole
(Abb. 5) erkennen.
Das Hilfefenster (Abb. 1) ist jederzeit aus dem Menü (Abb. 2) aufrufbar oder lässt sich durch
Drücken der Taste F1 anzeigen. Im Hilfefenster ist in Kurzform nachzulesen was der Nutzer
wie in der Anwendung steuern kann. Zugriff auf das Menü erhält der Nutzer durch Drücken
der Taste ESC. Das Drücken des Buttons Exit beendet das Programm.

(Abbildung 2: Das Menü)
Informationen zu Bauteilen (Abb. 3) lassen sich einfach durch das Klicken der linken
Maustaste auf das Bauteil anzeigen. Ob ein Bauteil anzuklicken ist, sieht der Nutzer anhand
eines weißen Quaders, der das Objekt umgibt und welcher sichtbar wird wenn der
Mauszeiger sich über dem Objekt befindet. Neben einer Textinformation können dem
Benutzer auch erklärende Bilder angezeigt werden. Ein Klicken auf die Taste Okay schließt
das Fenster wieder.

(Abbildung 3: Das Informationsfenster für Teile des Beschleunigers)
Bei manchen Bauteilen lassen sich Parameter einstellen. Diese Bauteile enthalten im
Informationsfenster einen zusätzlichen Button Einstellungen. Durch Klicken auf diesen
Button öffnet sich ein neues Fenster (Abb. 4) in welchem sich die Einstellungen vornehmen
lassen. Ein Klicken des Buttons Okay schließt auch dieses Fenster. Einen schnelleren Zugriff
auf diese Bauteile erhält der Benutzer im Teilfenster Parameter einstellen in der
Steuerkonsole (Abb. 5) welche jederzeit eingeblendet ist sofern kein anderes Fenster
geöffnet ist. In der Liste lässt sich das Bauteil auswählen und ein Klicken des Buttons Auswahl
einstellen öffnet ebenfalls das Einstellfenster (Abb. 4)

(Abbildung 4: Das Fenster zum Einstellen von Parametern)

(Abbildung 5: Die Steuerkonsole)
Die Steuerkonsole bietet eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten der Interaktion. Im Teilfenster
Animationssteuerung (Abb. 5) lässt sich eine Animation durch Klicken des Buttons Play
starten. Nach gestarteter Animation kann die Animationsgeschwindigkeit bequem über einen
Slider zwischen 0% und 100% geregelt werden. Es ist möglich die Animation zu pausieren
(Button Pause) oder den Animationsmodus zu verlassen (Button Stop). Auch im
Animationsmodus lassen sich Informationen zu Bauteilen durch Klicken auf diese Bauteile
öffnen und Parameter können jederzeit über die bereits beschriebenen Methoden verändert
werden. Nur im Animationsmodus kann die Veränderung der Form einer Elektronenwolke
sichtbar gemacht werden (Button Spur anzeigen im Teilfenster Bunchanzeige der
Steuerkonsole Abb. 5). Insbesonders im Animationsmodus lassen sich durch eine
Verwendung des Zooms (Scrolltaste der Maus) viele Details erkennen, die bei einfacher
Vergrößerung nicht so gut erkennbar wären.
Eine Kamerafahrt kann der Benutzer durch Klicken der Taste Folge Bunch im Teilfenster
Kamerafahrt und Zoom der Steuerkonsole (Abb. 5) beobachten. Dabei folgt die Kamera
automatisch der Elektronenwolke, die als nächstes erzeugt wird. Da sich der Nutzer auch bei
dieser Kamerafahrt im Animationsmodus befindet, können hier die nur im Animationsmodus
verfügbaren Einstellungen getroffen werden (die Hülle der Elektronenwolke anzeigen lassen
und die Animation steuern). Darüber hinaus lassen sich ebenso während der Kamerafahrt
sämtliche Informationen anzeigen oder Parameter regeln. Auch hier lässt die Verwendung
des Zooms (Scrolltaste der Maus) mehr Details erkennen und durch Drosseln oder
Beschleunigen der Animationsgeschwindigkeit (Teilfenster Animationssteuerung der
Steuerkonsole Abb. 5) verändert sich die Geschwindigkeit der Animation was auch die
Kamerafahrt verlangsamt oder beschleunigt. Der Kamerafahrt spezifisch ist die Anzeige einer
einfachen Elektronenwolke (Taste einfacher Bunch im Teilfenster Bunchanzeige der
Steuerkonsole Abb. 5). Diese Einstellung macht Sinn wenn der Benutzer die exakten
Ausmaße der Elektronenwolke erfassen möchte. Diese lassen sich bei der normalen
Bunchansicht nicht so gut erkennen. Um die Kamerafahrt zu verlassen, drückt man lediglich
den Button Freelook, welcher anstatt des Folge Bunch – Button angezeigt wird.
Eingestellte Parameter lassen sich durch Benutzung der Speicher- bzw. Ladefunktion
verwalten (Button Speichern bzw. Laden im Teilfenster Speichern und Laden der
Steuerkonsole Abb. 5). Speicherbar sind bis zu 3 Einstellungen in Form von Speicherslots.
Dazu muss lediglich im sich öffnenden Fenster ein Slot in der Liste ausgewählt und der Button
Speichern gedrückt werden (Abb. 6). Auch nach einem Programmneustart sind die
gespeicherten Einstellungen noch vorhanden und können geladen werden (Button Laden im
Teilfenster Speichern und Laden der Steuerkonsole Abb. 5). Das Laden funktioniert dem
Speichern äquivalent. Allerdings hat der Nutzer hier die Möglichkeit auch die
Standardeinstellungen zu Laden. Dazu muss nur anstatt der Speicherslots eins bis drei der
Slot mit dem Namen Standard geladen werden. Zu beachten ist, dass nach einem
Programmneustart die Standardeinstellungen automatisch geladen werden und nicht die

Einstellungen, die zuletzt eingestellt wurden. Außerdem sollte der Nutzer darauf achten, dass
ein Speichern einer Einstellung in einem bestimmten Slot die bisher darin gespeicherten
Einstellungen überschreibt. Die Standardeinstellungen lassen sich nicht überschreiben und
sind deshalb auch nicht im Speicherfenster aufgeführt.

(Abbildung 6: Das Speicherfenster)

3. Programmarchitektur
3.1 Zustandsverwaltung
Motivation für einen State-Manager
Das Programm ELBE ist eine interaktive Applikation, die eine Menge Eingaben des Nutzers
verarbeiten muss. Die Art und Weise wie das Programm auf eine bestimmte Eingabe reagiert,
wird durch einen State geregelt, da eine Eingabe zu verschiedenen Zeitpunkten eine
unterschiedliche Bedeutung haben kann. Die Taste Space beispielsweise startet oder
beendet eine Animation, das Drücken der Taste löst aber keine Reaktion hervor wenn das
Programm gerade die Startsequenz abspielt. Um die verschiedenen Programmzustände zu
verwalten, bietet sich die Verwendung eines Zustandsmanagers an.
Wie bereits angedeutet besteht die Hauptaufgabe eines Zustandes darin die Inputs korrekt
zu behandeln. Um eine einfache Architektur zu nutzen, verwenden wir den Input
Mechanismus, der von Ogre WindowEvent und FrameListener bereitgestellt wird. Diese
beiden Listener bieten die Möglichkeit eine endliche Anzahl Inputs abzufangen
(frameStarted, mouseMoved,…). Der ELBE StateManager baut direkt auf diesem Vorgehen
auf: jeder Zustand bietet die Möglichkeit die gleichen Inputs zu verarbeiten, wie sie von der
niederen Schicht bereitgestellt werden. Ohne Veränderung oder Adaptierung werden die
eingehenden Eingaben von Ogre von der Hauptanwendung an den derzeit aktiven Zustand
weitergesendet.

Die Klasse StatesGraph
Die Aufgabe eines jeden Zustandes ist es seine eigene und endliche Anzahl von Eingaben zu
verarbeiten. Zustände werden in einem StatesGraph angeordnet was es deutlich erleichtert
zwischen ihnen zu navigieren. Gemachte Eingaben werden an den StatesGraph gesendet
welcher dafür verantwortlich ist sie an den aktuellen Zustand weiterzuleiten. Ausserdem
definiert die Klasse Handler für jeden möglichen Input und speichert Zeiger auf Zustände.
Jeder State wiederum speichert eine Instanz des dem ihm zugeordneten StatesGraph und
kann jederzeit einen Zustandswechsel anfordern. Im StatesGraph wird dann versucht den
geforderten Zustand zu erreichen wo auch immer er sich in der Zustandshierarchie befindet.

Die Klasse CompositeState
Neben den States gibt es die sogenannten CompositeState. Diese speziellen Zustände sind
aus Sicht deren Väter Zustände aber sind darüber hinaus auch StatesGraphes, die
Subzustände enthalten. Erreicht ein Input einen solchen CompositeState, werden sie
automatisch dem aktiven Subzustand übergeben wie es auch im StatesGraph der Fall ist. Es
ist möglich durch die Subzustände eines CompositeState zu navigieren um den aktuellen
Zustand zu ändern aber aus Sicht des Vaters des CompositeState ist es nicht möglich.
Jederzeit kann von einem Subzustand des CompositeState eine Zustandsänderung bei dem
Vater des CompositeState oder sogar dem Vater des Vaters angefordert werden.

Die Zustandshierarchie
Der letzte Mechanismus den wir unter die Lupe nehmen ist die Beziehung zwischen den
simplen States. Jeder Zustand erbt von dem State-Interface, und implementiert sein
Verhalten in dem er die Input-Handler-Funktionen überschreibt. All das Versenden von
Events innerhalb der Klassen StatesGraph, CompositeStates und States setzt auf
Polymorphismus, d.h. wir können uns dies zu Nutze machen um Funktionalität zwischen
ihnen zu teilen, indem von der Basis-State-Klasse geerbt wird. Um dies zu ermöglichen
überladen wir die Handler-Methoden, rufen die im Vererbungsbaum darüber liegende
Ursprungsfunktion auf und verarbeiten die Eingaben je nachdem in welchem speziellen
Zustand wir uns befinden. Jeder Handler gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt ob
die Daten von der abgeleiteten Klasse verarbeitet wurden oder nicht. Folgendes Beispiel soll
dies verdeutlichen: In unserer Implementierung ist der „Basic State“ (Hierarchiespitze)
verantwortlich dafür die Benutzereingaben an die GUI weiter zu leiten. Falls eine
Mauseingabe durch die GUI verarbeitet wird, dann sollte diese nicht noch einmal von
unserem eigenen MouseListener behandelt werden, denn dies würde zu folgendem
Verhalten führen. Wenn der Benutzer auf einen Button im Userinterface (Steuerkonsole)
klicken möchte, dann würde sein Mausklick ebenso darauf untersucht werden, ob er mit dem
entstanden 3D-Strahl auch ein Szenenobjekt trifft. Dies wird durch die Hierarchie verhindert,
indem das ClickEvent an einem bestimmten Punkt einfach unterbrochen wird.

3.2 Teilchenbeschleunigerkomponente
Im Folgenden wird auf die Komponente für die Physikberechnung eingehen. Zunächst erfolgt
eine nähere Erläuterung des Grundkonzeptes und dann ein paar sinnvolle Anwendungen.

(Abbildung 7: Ausschnitt das Klassendiagramms in UML)
Pipes and Filters
Jedes Gerät des Beschleunigers hat die Basisklasse PipeComponent (Abb. 7).
7) Diese stellt die
Grundfunktionalität bereit. Die Architektur lehnt
lehn sich an die realee Welt an, indem
in
jedes Gerät
als ein Pipelineelement modelliert ist. Jede PipeComponent transformiert den
Bunch(Elektronenwolke)
(Elektronenwolke) und gibt ihn an seine Nachfolger/seinen Nachfolger weiter.
Es existieren zwei Arten von Komponenten, zum einen die Klasse ComplexPipePart
plexPipePart, welche
eine innere Pipeline haben kann, und zum anderen eine ElementPipePart
Part, welche nicht über
diese Funktionalität verfügt.
Die Klasse PipeController
ontroller
Dies ist die einzige Schnittstelle die von der Komponente bereitgestellt wird. Die ganze
Kommunikation mit z.B. der GUI wird darüber getätigt.
Der PipeController fungiert als das steuernde Element der Pipeline. Er bestimmt u.a. die
Geschwindigkeit der Simulation, fügt neue Bunches in die Pipeline
Pipeline ein und sendet
PipeCommands.
Die Erzeugung wird im BunchPool durchgeführt, welcher wie ein Partikelsystem konzipiert
ist. Er hält alle freien Instanzen der Bunch-Klasse
Klasse in einer Warteschlange, reiht „verbrauchte“
Elektronenwolke ein und gibt auf Anfrage
An
zurückgesetzte Bunch-Instanzen
Instanzen an den
PipeController weiter.

void ConcretePipeComposer::SetupPipe() {
PipeComposer::pushBack(buildComplexPart(eGun));
PipeComposer::pushBack(buildComplexPart(ePipe01));
PipeComposer::pushBack(buildComplexPart(eSolenoid01));
…
}

(Listing 1: Die Direktormethode)
Der PipeController hat das erste Element der Pipeline. Die Verbindungen zwischen den
Filtern werden vom PipeComposer vorgenommen. Dieser verfügt über die Fähigkeit die
PipeComponent-Instanzen zu erzeugen und diese zur aktuellen Pipeline hinzuzufügen. Der
Prozess der Erstellung wird vom Direktor, hier einer abstrakten Methode (Direktormethode –
Listing 1), vorgenommen. Der Direktor/ die Direktormethode wird vom PipeController
angestoßen und nach der Fertigstellung speichert der PipeController das erste Element der
Pipeline.
Der PipeCommand - Interaktion des PipeControllers mit der Pipeline
Um das Interface der PipeComponent so klein wie möglich zu halten ist es sinnvoll sich eine
Iteration über die gegebene Struktur zu überlegen. Dies resultierte im PipeCommand, dessen
Aufgabe es ist Anfragen von der GUI zu beantworten. Der PipeController kann dazu einen
PipeCommand über die Referenz auf das erste Element in die Pipeline einschleusen, welcher
sich dann über den ganzen Teilchenbeschleuniger ausbreitet. Er kann dabei Daten sammeln
oder Einstellungen vornehmen.

GetComponentCmd cmd;
Game::getInstance()->getPipeController()->executeCommand(cmd);
std::list<Ogre::SceneNode*> * completeNodes =
cmd.getComponentList();

(Listing 2: getComponentList)
Nachdem alle PipeComponent-Instanzen per PipeCommand::execute(PipeComponent*
comp) besucht hat, kann man im Falle einer Datenanfrage konkrete Ergebnisse über ein
spezialisierteres Interface z.B. GetComponentCmd::getComponentList() aus dem
PipeCommand-Objekt extrahieren(siehe Listing 2).

