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Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung soll den Ablauf der Studienarbeit dokumentieren, er-
klären und begründen.

Dazu werden in der Einführung (Kapitel 1, ab Seite 4) die Ziele der Arbeit
näher erläutert, die Beweggründe für diese Zielsetzung genannt und einige
Grundlagen für das leichtere Verständnis der restlichen Kapitel geschaffen.
Unter anderem wird dort auch die Idee der Java–Anwendung beschrieben, de-
ren Konzeption und Implementierung den, neben dieser Ausarbeitung, zwei-
ten wesentlichen Teil der Arbeit bildete. Mit den softwaretechnischen Mitteln,
die genutzt wurden, um das Programmieren dieser Anwendung vorzuberei-
ten und zu begleiten, beschäftigt sich das zweite Kapitel (ab S. 8). Wie der
resultierende objektorientierte Entwurf letztendlich umgesetzt wurde, ist un-
ter Implementierung (Kap. 3, ab S. 23) zusammengefasst und wird anhand
einiger Auszüge aus dem Programmcode gezeigt. Die Ergebnisse der Imple-
mentierung sind in Form mehrerer Screenshots im vierten Kapitel (ab S. 39)
dokumentiert.

Der letzte Teil (Kap. 5, ab S. 48) fasst das Erreichte zusammen, bewer-
tet es kritisch und schließt die Ausarbeitung nach einem Ausblick auf die
zukünftige Weiterentwicklung des Programms mit einem persönlichen Fazit
ab.
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Vorbemerkungen

Ich möchte hier im Voraus kurz drei Themen aufgreifen, zu denen sich
während des Lesens dieser Ausarbeitung Fragen ergeben könnten:

Weibliche oder männliche Anrede? Bezeichnungen in der dritten Per-
son Singular sind im folgenden Text aus Gründen der Lesbarkeit und Lese-
gewohnheit immer nur in der männlichen Form formuliert. So ist z.B. des
Öfteren von

”
dem Benutzer“ des Programms die Rede. Der wohl größte Teil

der Zielgruppe ist zwar männlich, nichtsdestoweniger ist das weibliche Ge-
schlecht natürlich implizit mitgemeint, auch wenn sich das nicht im Schrift-
bild niederschlägt.

Deutsche oder englische Begriffe? Bei der Beschreibung eines Pro-
gramms mit englischer Benutzungsoberfläche lässt sich der Gebrauch von
englischen Begriffen nicht vermeiden. Diese sind aber entweder im Text oder
in Fußnoten so weit wie möglich erklärt. Auch bei der Programmierung wur-
den aus Konsistenzgründen englische Bezeichner vergeben. Diese konnten aus
Platzgründen allerdings nicht weiter erläutert werden.

Kontakt? Bei Fragen zur Studienarbeit, oder falls sie gerne die aktuellste
Version des Programms testen möchten, können Sie mich gerne per Email
kontaktieren unter mattaust@uni-koblenz.de.

Viel Freude beim Lesen!
Matthias Aust
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Kapitel 1

Einführung

Dieses erste Kapitel bildet eine Erweiterung zur Aufgabenstellung für die
Studienabeit. Die Thematik wird hier genauer und ausführlicher erklärt und
begründet, Sinn und Zweck der Aufgabe verdeutlicht.

1.1 Zielsetzung

Zunächst soll erläutert werden, welche Ziele mit dieser Arbeit verfolgt wur-
den. Neben einem konkreten Produkt, in diesem Fall einer Java–Anwendung
(die in Unterabschnitt 1.1.2 beschrieben wird) sollte bei einer Studienarbeit
der persönliche Erfahrungsgewinn, also der Lerneffekt, im Vordergrund ste-
hen. Diese Lernziele werden im folgenden Unterabschnitt beschrieben.

1.1.1 Lerneffekt

Die Anwendung softwaretechnischer Methoden bildete das erste
Lernziel. Die Softwaretechnik bietet einige Vorgehensweisen, die das Erstellen
einer Software erleichtern, indem sie die konkrete Programmierung metho-
disch und strukturiert vorbereiten und begleiten.

Ein impliziter Teil der Aufgabenstellung war, die softwaretechnischen
Methoden, die für das zu entwickelnde Programm am besten geeignet sein
würden, zu finden und zu erlernen. Da die Programmidee nicht gerade ei-
nem in der Literatur gängigen Standardbeispiel entsprach, bestand die in-
teressante Herausforderung darin, an den richtigen Stellen vom

”
Schema F“

abzuweichen und die gegebenen Methoden den Anforderungen des eigenen
Projekts anzupassen.
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 5

Das Erwerben von Programmierpraxis war das zweite und wichtigste
Lernziel. Das beinhaltete sowohl das Kennen– und Nutzen lernen verschie-
dener Teile des Java–API1 als auch die Implementierung des eigenen soft-
waretechnischen Entwurfs. Dabei sollte auch geübt werden, von den Kon-
zepten der objektorientierten Softwareentwicklung konsequent und effektiv
Gebrauch zu machen.

1.1.2 Eine Anwendung für Eishockeytrainer

Wie bereits in der dieser Ausarbeitung beigefügten Aufgabenstellung für die
Studienarbeit formuliert, war das Hauptziel

”
die Entwicklung einer Java–

Anwendung, mit der es Eishockeytrainern ermöglicht werden soll, Trainings-
abläufe und Spielsituationen als Animation zu simulieren“. Die Idee war also,
ein Programm zu entwickeln, das Trainer von Eishockeymannschaften belie-
biger Alters– und Leistungsgruppen befähigt, am Computer einfache Ani-
mationen zu erstellen, die z.B. Abläufe von Trainingsübungen oder taktisch
bedingtes Spielerverhalten darstellen und verdeutlichen.

Wie man aus dieser Beschreibung herauslesen kann, war von Anfang
an klar, dass die Anwendung eine grafische Benutzungsoberfläche benötigen
würde, und dass diese den wohl bedeutendsten Teil des Programms aus-
machen sollte. Wie immer bei der Entwicklung von Software, insbesondere
solcher mit grafischer Benutzungsoberfläche, war auch in diesem Fall das
Beachten einiger softwareergonomischer Grundsätze wichtig. Vor allem das
Prinzip der Erlernbarkeit2 erschien angesichts der Zielgruppe und des An-
wendungsbereichs entscheidend.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es soll hier nicht der Eindruck er-
weckt werden, es wäre Ziel der Studienarbeit gewesen, ein marktfähiges Pro-
dukt zu schaffen. Schon die Tatsache, dass der vorangehende Unterabschnitt
den Titel Lerneffekt trägt, dürfte klar werden lassen, dass solche Ambitionen
nicht gehegt wurden.

1.2 Grundlagen

Dieser Abschnitt soll einige grundlegende Dinge erläutern, die für das
Verständnis der restlichen Abschnitte und Kapitel relevant sein könnten.

1Application Programming Interface
2Siehe u.a. [1]
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Zur Arbeit von Eishockeytrainern

Die allermeisten Eishockeytrainer verwenden, ähnlich wie es auch in vielen
anderen Sportarten üblich ist, weiße Kunststofftafeln, auf denen die Linien
und Markierungen des Spielfeldes aufgedruckt sind, um ihren Spielern Trai-
ningsübungen oder Taktik zu erklären. Auf diese Tafeln kann mit speziellen,
abwischbaren Filzstiften geschrieben und gezeichnet werden. Meistens fer-
tigen die Trainer für ihre Erklärungen Zeichnungen an, die aus weitgehend
standardisierten, einfachen Zeichen und Symbolen bestehen. (Siehe Abbil-
dung 1.1.)

Abbildung 1.1: Im Eishockey verwendete Zeichen und Symbole(aus [2]).

Um sich z.B. auf eine Trainingseinheit vorzubereiten, zeichnen viele
Übungsleiter die geplanten Übungen zunächst auf Papier, und dann entweder
kurz vor dem Training in der Kabine für die Mannschaft auf die Tafel oder sie
nehmen ihre Tafel mit aufs Eis, um jede Übung direkt vor der Durchführung
einzeln aufzeichnen zu können. Selbst im Profibereich werden in vielen Fällen
nur mit Hilfe dieser Zeichnungen auf Papier Übungsformen und Trainings-
abläufe für eine mögliche Wiederverwendung archiviert.

1.3 Motivation

Wie der vorige Abschnitt verdeutlicht, könnte eine Software, wie sie in Unter-
abschnitt 1.1.2 beschrieben ist, die Arbeit von Eishockeytrainern erleichtern
und bereichern. Sie könnte die in Abschnitt 1.2 erwähnten Tafeln teilweise
ersetzen bzw. wäre zumindest eine Ergänzung. Im Idealfall würde ein Trai-
ner die Dinge, die er seiner Mannschaft vor einem Training oder Spiel zeigen
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möchte, während seiner Vorbereitung am Computer aufzeichnen und abspei-
chern, um sie dann in der Kabine, z.B. mit Hilfe eines Video–Beamers, als
Animation ablaufen zu lassen. Um die (ebenfalls in Unterabschnitt 1.1.2)
bereits angesprochene Erlernbarkeit des Programms zu fördern, wäre wich-
tig, dass dem Trainer zum Zeichnen die gewohnten Zeichen und Symbole zur
Verfügung stünden. Die Arbeit der Archivierung würde mit dem Speicher-
vorgang quasi von selbst mit erledigt.

Dass tatsächlich eine gewisse Nachfrage nach Programmen dieser Art be-
steht, zeigen Angebote im Internet, wie das von www.flexxcoach.com, wo
ein

”
Hockey Drill Designer“ angeboten wird.



Kapitel 2

Softwaretechnischer Ansatz

Wie bereits im ersten Absatz des Abschnitts 1.1.1 Lerneffekt (S. 4) erwähnt,
stellt die Softwaretechnik sehr hilfreiche Methoden zur Verfügung, die u.a.
dazu dienen, den Prozess der Softwareerstellung zu strukturieren und zu
erleichtern. Die nachstehenden Abschnitte zeigen, welche dieser Methoden
verwendet wurden, um zu einem softwaretechnischen Entwurf für das zu
entwickelnde Programm zu gelangen. Sie beschreiben und begründen diesen
Entwurf und seine Entstehungsgeschichte.

2.1 Entwurf aus Benutzersicht

In der Beschreibung des Programms unter Zielsetzung (s. Unterabschnitt
1.1.2, S. 5) wurde schon bemerkt, dass der Benutzungsoberfläche des Pro-
gramms eine sehr wichtige Rolle zukommen würde. Denn, wie ebenfalls aus
der Zielbeschreibung deutlich wird, sollte es sich ein interaktives Programm
werden, das viele verschiedenartige Eingaben durch den Benutzer würde ver-
arbeiten müssen. Um herauszufinden, um welche Art von Eingaben es sich
dabei handeln würde, war es hilfreich, sich folgende Fragen zu beantworten:

Welche Tätigkeiten soll der Benutzer in welcher Reihenfolge ausführen
müssen, um mit dem Programm eine Animation zu erstellen? Wie kann man
ihn veranlassen, diese Reihenfolge einzuhalten? Welche Möglichkeiten soll er
zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Ablauf haben — wann darf er
was?

Es galt also, sich das System aus Benutzersicht vorzustellen. Diese Auf-
gabe wurde mit einem

”
PowerPoint–Mock–Up“ gelöst, das im nächsten Un-

terabschnitt beschrieben wird.
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Abbildung 2.1: Beispiel für eine Folie des PowerPoint–Mock–Ups.

2.1.1
”
PowerPoint–Mock–Up“

Um ein solches Modell des Systems aus Benutzersicht zu erstellen, wur-
de zunächst eine grafische Benutzungsoberfläche programmiert. Diese hatte
noch keinerlei Funktionalität, sondern diente lediglich dazu, eine Vorstellung
davon zu vermitteln, wie das spätere Programm würde aussehen können.
Dass diese Oberfläche direkt und sozusagen

”
von Hand“ in Java program-

miert wurde, ohne dabei einen WYSIWYG1 GUI2–Designer oder ähnliche
Hilfsmittel zu verwenden, hatte den nützlichen Nebeneffekt, dass die Möglich-
keiten, die das Java–API zur GUI–Programmierung bietet, schon zu diesem
Zeitpunkt ausgelotet und zu nutzen gelernt werden konnten.

Wie Abbildung 2.1 (s. S. 9) zeigt, wurden für das Mock–Up3 auch ver-
schiedene Dialogboxen, eigene Icons für Buttons usw. erstellt, natürlich eben-
falls alle noch ohne jegliche Funktionalität.

1What you see is what you get.
2Graphical user interface
3mock–up (engl.): Modell in Originalgröße
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Von diesen Oberflächenelementen wurden Screenshots4 gemacht, die in
einem Bildbearbeitungsprogramm zusammengefügt und durch andere Grafi-
ken ergänzt wurden. So entstand eine Reihe fingierter Screenshots eines noch
nicht existierenden Programms. Dann wurde, mit Hilfe einer entsprechenden
Software, eine Präsentation zusammengestellt, deren Folien je einen dieser
gefälschten Screenshots enthielten. So konnte man sich durch den Program-
mablauf

”
durchklicken“, um ihn sich besser vorstellen zu können.

Diese Heransgehensweise ähnelt dem Erstellen eines Prototyps der Be-
nutzungsoberfläche, wie es z.B. von Heide Balzert in [3] als Teil der objekt-
orientierten Analyse (OOA) beschrieben wird. Sie definiert einen Prototypen
folgendermaßen:

Ein Prototyp dient dazu, bestimmte Aspekte vor der Realisie-
rung des Softwaresystems zu überprüfen. Der Prototyp der Be-
nutzungsoberfläche zeigt die vollständige Oberfläche des zukünf-
tigen Systems, ohne dass bereits Funktionalität realisiert ist.
([3], Anhang 3, S. 542)

Ziel der OOA ist das Analysemodell (OOA–Modell), dessen Entwicklung mit
Hilfe eines Prototypen Balzert als eine Art Kreislauf sieht: Es soll zuerst aus
dem OOA–Modell ein Prototyp abgeleitet werden, der durch Repräsentan-
ten der Benutzergruppe evaluiert wird. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen
in das OOA–Modell umgesetzt werden, um daraus einen neuen Prototypen
abzuleiten usw.

Der Unterschied zur hier gewählten Vorgehensweise besteht also darin,
dass hier als Erstes eine Art Prototyp und als Zweites ein Modell erstellt
wurde (s. Abschnitt 2.2 ab S. 16), während Balzert Wert darauf legt, dass
das Modell zuerst zu entwickeln sei.

2.1.2 Gewonnene Erkenntnisse

Schon um mit der Arbeit am PowerPoint–Mock–Up überhaupt beginnen zu
können, mussten genaue Überlegungen zur grafischen Benutzungsoberfläche
angestellt werden. So war z.B. eine der ersten Entscheidungen, die Menüs,

”
ToolTips“5 usw. auf Englisch zu verfassen, da dies angesichts der Zielgruppe

4

”Unter einem Bildschirmfoto (engl. screenshot) versteht man in der EDV das Abspei-
chern des aktuellen grafischen Bildschirminhalts als Rastergrafik in eine Datei. . .“ Quelle:
Wikipedia.

5

”Ein Tooltip (auch ”Quickinfo“, ”Kurzinfo“; sinngemäß übersetzt: ”Hilfe zu einem
Werkzeug“) ist ein kleines Fenster in einer grafischen Benutzeroberfläche, das dem Benut-
zer weitere Informationen zu einem Objekt anzeigt. Es . . . erscheint, wenn der Mauszeiger
eine gewisse Zeit über dem entsprechenden Objekt verbleibt.“ Quelle: Wikipedia.
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am sinnvollsten erschien. Schließlich ist Eishockey ursprünglich eine kanadi-
sche Sportart; Viele der in Mitteleuropa tätigen Profispieler und –Trainer
stammen aus Nordamerika, weshalb Englisch die im Eishockey am weites-
ten verbreitete Sprache ist. Eine weitere Überlegung war, Symbole, die die
Positionen von Spielern, Pucks oder Pylonen etc. auf dem Eis anzeigen soll-
ten, nicht vom Benutzer selbst zeichnen zu lassen, sondern vorgefertigt zur
Verfügung zu stellen, und zu ermöglichen, sie per

”
Drag–and–Drop“6 an die

gewünschte Stelle zu ziehen. Wie bereits erwähnt (s. Abschnitt 1.3) sollten
dies für den Benutzer bekannte Symbole sein. Trotzdem wurden sie bereits
im Mock–Up mit ToolTips versehen.

Ähnliches gilt für das Zeichnen der Pfeile, die Art und Richtung von
Personenbewegungen darstellen. Auch hier wurde entschieden, die Trainer
nicht frei–Hand zeichnen zu lassen, sondern ihnen im Voraus die Auswahl
zwischen dem Festlegen einer Kurve oder einer geraden Strecke zu geben.
In Abhängigkeit von dieser Auswahl sollten sie dann Start–, End– und ge-
gebenenfalls Stützpunkte für die Wegstrecke definieren können. Das hatte
nicht nur den Grund, dass so schönere Zeichnungen entstehen würden. Die
Pfeile würden auch den Weg der Symbole in der Animation festlegen, der so
einfacher und effizienter würde gespeichert werden können.

Um die für diese Funktionalitäten nötigen GUI–Elemente zweckmäßig
anordnen und gruppieren zu können, wurden Überbegriffe benötigt, die so-
wohl auf der Benutzungsoberfläche selbst als auch in der Modellierung (s.
Abschnitt 2.2) verwendet werden konnten. Sie werden von hier an auch in
dieser Ausarbeitung immer wieder auftauchen und sollen deshalb im Folgen-
den kurz eingeführt werden:

Unter Items7 wurden alle Objekte zusammengefasst, die per Drag–and–
Drop auf der Eisfläche platziert werden können. Das beinhaltete sowohl Ge-
genstände wie Puck und Pylone als auch Spieler, Gegenspieler, Torhüter und
Trainer, die ihrerseits nochmals unter Persons zusammengefasst wurden. Al-
le Aktionen, die Personen ausführen können, und die durch Pfeile visualisiert
werden, wurden als Actions klassifiziert.

Eines der schwierigsten Probleme, die während der Entwicklung des
Mock–Ups zu lösen waren, war, einen Weg zu finden, dem Benutzer die
Möglichkeit zu geben, zeitliche Abfolgen und Abhängigkeiten einzelner Teile
der Animation festzulegen, also das Timing der Animation zu steuern. Dazu
wurde folgender Lösungsansatz gefunden: Der Benutzer sollte die gesamte
Animation in verschieden lange Zeitabschnitte einteilen. So wäre jede Acti-

6

”Drag and Drop (drag and drop (engl.): Ziehen und Fallenlassen) ist eine Methode
zum Bewegen von Daten in einem Computerprogramm mittels einer Maus. . . .“ Quelle:
Wikipedia.

7item (engl.): Gegenstand, Artikel
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on genau einem Zeitabschnitt zugeordnet, d.h. alle Actions in einem Zeitab-
schnitt würden gleichzeitig stattfinden, also zum gleichen Zeitpunkt beginnen
und auch zeitgleich enden. Als Begriff für einen solchen Zeitabschnitt wurde
Time Slot8 gewählt.

Das Konzept der Time Slots schien für das Timing–Problem die am besten
geeignete Lösung zu sein. Denn so wäre es relativ einfach, zeitliche Abhängig-
keiten umzusetzen, die nach dem Prinzip formuliert sind:

”
Wenn Spieler eins

an der blauen Linie ist, läuft Spieler zwei aus der Ecke los“ oder
”
In der

Zeit, die Spieler drei braucht, um von A nach B zu laufen, läuft Spieler vier
von C nach D“. Andere Ansätze würden sowohl die Anwendung als auch die
Modellierung und Implementierung des Programms verkomplizieren. Stellt
man sich z.B. vor, der Benutzer hätte die Möglichkeit jeder Action einzeln
einen eigenen Start– und Endzeitpunkt zuzuweisen, erkennt man schnell fol-
gende Schwierigkeiten: Entweder der Benutzer müsste sich die Abfolge der
Actions merken, was angesichts der Tatsache, dass sich selbst bei einfachen
Trainingsübungen gut und gerne fünf bis zehn Spieler gleichzeitig (oder zeit-
versetzt) bewegen können, eine enorme Gedächtnisleistung verlangen würde.
Oder sie müsste aufwendig visualisiert werden, es müssten gleichzeitig Acti-
ons auf die Eisfläche projiziert werden, die nicht gleichzeitig stattfinden.

Die Benutzungsoberfläche wurde im PowerPoint–Mock–Up aufgrund
all dieser Überlegungen folgendermaßen gestaltet (s. Abb. 2.2, S. 13): Sie
besteht aus einem Hauptfenster, das durch drei innere Fenster unterteilt
ist. Links befindet sich ein inneres Fenster mit dem Titel

”
Toolbox“9. Es

enthält die Items, die man von dort per Drag–and–Drop ziehen kann, Action–
Buttons, die der Benutzer betätigen soll, wenn er einer Person eine Action
zuweisen möchte, Buttons, die ein Umschalten zwischen einem Drag–and–
Drop–Modus und einem Auswahl–Modus ermöglichen sollen und schließlich
einen Papierkorb, um Items per Drag–and–Drop löschen zu können.

Das größte innere Fenster trägt den Titel
”
Rink“10. Es ist rechts im

Hauptfenster angeordnet und zeigt das Eishockeyspielfeld. In dieses Fenster
sollen die Items

”
gedropped“ und die Actions eingezeichnet werden. Direkt

darunter sieht man das letzte der drei inneren Fenster, es ist mit
”
Timer“

betitelt und stellt eine Art Zeitleiste dar, auf der die Dauer der einzelnen Ti-
me Slots durch das Programm visualisiert und durch den Benutzer verändert
werden soll (s. Abb. 2.3, S. 13).

8time slot (engl.): Zeitfenster
9toolbox (engl.): Werkzeugkasten

10rink (engl.): Eisbahn
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Abbildung 2.2: Folie des PowerPoint–Mock–Ups mit der geplanten Benut-
zungsoberfläche.

Abbildung 2.3: Timer–Fenster des PowerPoint–Mock–Ups.
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Der Ablauf der Animationserstellung aus Benutzersicht wurde als
wichtigste Konsequenz aus dem PowerPoint–Mock–Up wie folgt festgelegt:

1. Platzieren der Items.

2. Erstellen der Time Slots.

(a) Definieren der Actions.

(b) Speichern des Time Slots.

3. Zusammenfügen zur Animation.

Jede dieser Tätigkeiten wird hier in einem eigenen Absatz beschrieben, dabei
wird zum einfacheren Verständnis das Animieren einer Trainingsübung als
beispielhaftes Anwendungsszenario angenommen:

Das Platzieren der Items geschieht ganz zu Anfang und nur ein ein-
ziges Mal pro Animation. Dabei werden die Startpositionen der Items per
Drag–and–Drop definiert. Für Personen kann auch ihre Ausgangsorientie-
rung, also sozusagen ihre Blickrichtung zu Anfang der Animation festgelegt
werden. Die Position und Orientierung einer Person zu einem späteren Zeit-
punkt in der Animation kann nur indirekt, durch das Definieren von Actions
(siehe unten), beeinflusst werden.

Für jedes hinzuzufügende Item muss also Folgendes getan werden:

1. Item per Drag–and–Drop hinzufügen.

2. Item per Drag–and–Drop (neu) positionieren.

3. Falls es sich um eine Person handelt, Orientierung (neu) anpassen,
indem man mit der Maus auf das Symbol klickt, um es zu mar-
kieren und es durch ziehen der Maus bei gedrückter Taste (

”
drag“)

in die gewünschte Richtung dreht (natürlich kann auch die Default–
Orientierung übernommen werden).

Die Schritte 2. und 3. dieser Liste können logischerweise beliebig oft wieder-
holt werden. Außerdem soll jedes Item während dieser Phase per Drag–and–
Drop in den Papierkorb gelöscht werden können.

Erstellen der Time Slots: Für jeden Time Slot muss definiert werden,
wie lange er dauert und was während seiner Dauer passiert. Was passiert,
wird durch die Actions bestimmt, die Dauer soll das Programm beim Spei-
chern des Time Slots abfragen.
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Das Definieren der Actions gliedert sich in diese Schritte:

1. Art der Action durch Anklicken des entsprechenden Buttons wählen.

2. Falls es sich nicht um einen Schuß oder Pass handelt, den auftauchenden
Dialog mit der Frage, ob eine Kurve oder eine gerade Strecke gelaufen
werden soll, beantworten.

3. Startpunkt, d.h. die auszuführende Person, bestimmen, indem man mit
der Maus auf das Symbol klickt, um es zu markieren.

4. Falls Kurvenlauf gewählt wurde, per Mausklicks auf die Eisfläche,
Stützpunkte für die Definition einer Kurve angeben.

5. Endpunkt ebenfalls per Mausklick wählen.

Auch Actions sollen durch einen entsprechenden Mausklick markiert und
dann manipuliert werden können, d.h. man soll ihre Stütz– und Endpunkte
per Drag–and–Drop verändern, oder eine Action ganz in den Papierkorb
ziehen können, um sie zu löschen.

Während des gesamten Vorgangs der Action–Definition muss das System
einige mögliche Fehleingaben des Benutzers abfangen können, die durch logi-
sche Einschränkungen bedingt sind. So kann z.B. kein Spieler gleichzeitig in
zwei verschiedene Richtungen laufen, eine Person die keinen Puck hat, kann
weder passen noch schießen und ein Spieler mit Puck kann nur entweder
schießen, passen oder mit dem Puck laufen.

Das Speichern des Time Slots soll einfach per Anwahl eines ent-
sprechenden Menüpunktes geschehen. Dasselbe Menü soll auch eine Option

”
next time slot“ enthalten, die alle Items an die Endpunkte ihrer Actions des

aktuellen Time Slots setzt, was ihrer Position zu Beginn des nächsten Time
Slots entspricht.

Das Zusammenfügen zur Animation ist aus Benutzersicht genauso
wenig aufwendig Es soll ebenfalls über einen Menüpunkt veranlasst werden
können.

Kleinere Probleme ergaben sich aus dem PowerPoint–Mock–Up und
dem daraus abgeleiteten Ablauf der Animationserstellung allerdings auch. So
musste z.B. in ein Kauf genommen werden, dass der Benutzer die Ablaufrei-
henfolge strikt würde einhalten müssen. Denn würde er nach dem Definieren
von Actions noch einmal versuchen, Items hinzuzufügen, müsste ihm das
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verwehrt bleiben, weil er ansonsten Items mitten in der Animation aus dem
Nichts auftauchen lassen könnte.

Ein anderes Problem könnte sich beim Definieren von Schüssen und
Pässen ergeben. Würde man nämlich im selben Time Slot noch andere Acti-
ons zeichnen, müsste man bedenken, dass diese während der Animation im
gleichen Zeitraum ausgeführt würden wie der Schuss (bzw. Pass). D.h. der
Benutzer müsste im Hinterkopf behalten, dass sich beispielsweise ein Spieler
während der (sehr kurzen) Dauer eines Schusses nicht sehr weit fortbewe-
gen kann, und sowohl die Dauer des entsprechenden Time Slots als auch die
Laufwege der Personen als ausreichend kurz festlegen.

Diese kleineren Defizite bei der Bedienbarkeit waren aber zu verschmer-
zen, da sie durch ein wenig Übung des Benutzers auszugleichen sein würden.
Außerdem könnte z.B. eine Statusleiste, die im Mock–Up zwar nicht zu se-
hen war, aber schon vorgeschlagen wurde, etwas Abhilfe schaffen. Auf einer
solchen Statusleiste könnten dem Benutzer dann Tipps und Warnungen ein-
geblendet werden.

Wichtig war, aus dem
”
Prototypen“ die nötigen Konsequenzen für die

Modellierung zu ziehen. So mussten z.B. die logischen Einschränkungen, die
im Ablauf der Animationserstellung unter Definieren der Actions erwähnt
wurden, berücksichtigt werden (s. S. 15).

Die Modellierung, also das Umsetzen jener Konsequenzen zunächst in ein
OOA-Modell, ist Thema des nächsten Abschnitts.

2.2 Modellierung

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Implementierung des geplanten Pro-
gramms bestand darin, die aus der Entwicklung des PowerPoint–Mock–Ups
gewonnenen Erkenntnisse in ein realisierbares Modell umzusetzen. Im Un-
terabschnitt 2.1.1 wurde bereits angedeutet, dass bei der Entwicklung dieser
Studienarbeit einige Techniken angewandt wurden, die sich aus der softwa-
retechnischen Methode der objektorientierten Analyse (OOA) ableiten, die
u.a. von Heide Balzert in [3] sehr ausführlich beschrieben wird. Das OOA–
Modell wird dort als Fachkonzept bezeichnet, weil es die fachliche Lösung
des zu realisierenden Systems darstellt,11 d.h. es modelliert das System aus
Sicht des Anwenders bzw. des Auftraggebers. Es besteht aus einem statischen
und einem dynamischen Teil, die jeweils verschiedene Sichten auf das System
zeigen.

Die für diese Arbeit erstellten Modelle sind in den folgenden beiden Unter-

11Siehe [3], Kap. 1, S. 11.
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abschnitten abgebildet und kurz beschrieben. Als Notation wurde die UML12

gewählt, da sie den am weitesten verbreiteten Standard für objektorientierte
Notation bildet.

2.2.1 Dynamisches Modell

Für das dynamische Modell, in dem Abläufe beschrieben werden, wurden ein
UML–Use–Case–Diagramm und zwei UML–Aktivitätsdiagramme erstellt.
Sie konnten relativ einfach aus dem PowerPoint–Mock–Up abgeleitet wer-
den.

Das Use–Case–Diagramm (s. Abb. 2.4) zeigt alle im Unterabschnitt 2.1.1
unter Ablauf der Animationserstellung (s. S. 12) beschriebenen Tätigkeiten,
die das Anfertigen einer Animation ausmachen, auf einen Blick. Erstellt wur-
de es mit Objecteering13.

Die beiden Aktivitätsdiagramme beschreiben zwei der wichtigsten Use–
Cases genauer. Abbildung 2.5 zeigt das Diagramm zum Use–Case Item plat-
zieren. Es ergibt sich direkt aus der Beschreibung dieser Tätigkeit durch das
PowerPoint–Mock–Up (s. S. 14)

Das gleiche gilt für Abbildung 2.6, denn auch das Definieren einer Action
wurde hier bereits erläutert (s. S. 15), wobei die Vorbedingung erfüllt sein
muss, dass alle Items bereits platziert sind, bevor die erste Action definiert
werden kann.

Die Aktivitätsdiagramme wurden mit dem Omondo EclipseUML–PlugIn
(www.omondo.com) angefertigt, die Eclipse–IDE14 wird in Kapitel 3 Imple-
mentierung kurz beschrieben.

2.2.2 Statisches Modell

Im statischen Teil des Analysemodells eines Systems werden seine Klassen,
die Assoziationen zwischen diesen Klassen und die Vererbungshierachie ab-
gebildet. Dies wird üblicherweise mit einem Klassendiagramm gemacht, wie
Abbildung 2.7 eines zeigt (s.S. 22).

Die wichtigsten dort zu sehenden Klassen fassen Objekte zusammen, die
hier schon beschrieben wurden. So wurde die Bedeutung von Actions, Time
Slots, Persons und Items bereits erläutert (s. S. 11). Skating, BWSkating,
BWPuckSkating und PuckSkating stellen die verschieden Arten des Schlitt-
schuhlaufens dar: Vorwärts, rückwärts, rückwärts mit Puck und vorwärts
mit Puck. Pass und Shot stehen logischerweise für Pässe und Schüsse und

12Unified Modelling Language
13Objecteering Software, Personal Edition Version 5.3.0; (www.objecteering.com)
14Integrated Development Environment
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Abbildung 2.4: Use–Case–Diagramm zum Erstellen einer Animation.

auch Puck und Cone15 erklären sich von selbst. Ebenso direkt einleuchten
dürfte die Vererbungshierarchie, denn die Spezialisierung einer Action birgt
keine Überraschungen, und dass eine Person hier zu den Items, also den Ge-
genständen gehört, wurde schon geklärt. Verwundern mag höchstens, dass
nicht jede Art von Item eine eigene Klasse bekommen hat, während die Ac-
tions sehr detailliert spezialisiert wurden. Das liegt daran, dass sich Spieler
(und Gegner), Torhüter und Trainer hier in ihren Fähigkeiten nicht unter-
scheiden müssen. Es reicht, sie als Personen zu modellieren, die jeweils durch
verschiedene Symbole visualisiert werden. Die verschiedenen Actions hinge-
gen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Person, die sie ausführt,
und so wird spätestens bei Betrachtung der Beziehungen zwischen Person

15cone (engl.): Kegel, Pylone
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Abbildung 2.5: UML–Aktivitätsdiagramm zu Item Platzieren.
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Abbildung 2.6: UML–Aktivitätsdiagramm zu Action Definieren.
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und den einzelnen Action–Erweiterungen klar, dass es hilfreich ist, ihnen
eigene Klassen zu geben.

Diese Assoziationen und ihre Einschränkungen wurden aus den Erkennt-
nissen aus dem Mock-Up gefolgert. Eine Person soll maximal zwei Actions
gleichzeitig ausführen können, wobei sich die vier Arten des Schlittschuhlau-
fens gegenseitig genauso ausschließen, wie die vier Möglichkeiten eine Aktion
mit dem Puck auszuführen.16 Außerdem können beliebig viele Actions inner-
halb eines Time Slots passieren.

Hinweis: Objecteering hat die Attribute der Klassen deshalb als
”
undefi-

ned“ eingetragen, weil es nur primitive Datentypen kennt. Allerdings waren
zu diesem Zeitpunkt die Typen auch noch nicht für alle Attribute festge-
legt. Symbol wurde später als eigene Klasse implementiert, die noch weiter
spezialisiert wurde.

2.2.3 Objektorientierter Entwurf

Normalerweise folgt auf die objektorientierte Analyse der objektorientierte
Entwurf (OOD17), dessen Aufgabe es ist, aufbauend auf dem OOA–Modell,
das gesamte System zu modellieren, und zwar so, dass jede Klasse direkt
implementiert werden kann.18 Das OOA–Klassendiagramm der Abbildung
2.7 beinhaltet nur die Klassen, die für die Benutzersicht auf das System
wichtig sind. Es enthält weder die Klassen der Benutzungsoberfläche (z.B.
Fensterklassen und dergleichen) noch Klassen, die für das Zusammenfügen
und Abspielen der Animation zuständig sein könnten.

Ein Programm komplett als OOD–Modell z.B. in UML zu entwerfen,
erfordert allerdings einige Modellier– und auch Programmiererfahrung. Des-
halb wurde hier direkt nach der Analyse mit der Implementierung begonnen
und der Entwurf sozusagen

”
on the fly“ erledigt. Mit der Implementierung

beschäftigt sich Kapitel 3 (ab S. 23).

16Diese Einschränkungen wurden bereits unter Definieren der Actions erläutert (ver-
gleiche S. 15)

17engl.: Object oriented design
18Siehe [3], Kap. 1, S. 13.
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Abbildung 2.7: UML–Klassendiagramm.



Kapitel 3

Implementierung

Die Implementierung des Programms erfolgte mit Hilfe von Eclipse1, einer
modernen, vielseitigen Entwicklungsumgebung, die open–source und gratis
ist und für die es tolle PlugIns gibt, wie z.B. das EclipseUML–PlugIn von
Omondo, mit dem einige UML–Modelle dieser Ausarbeitung erstellt wurden.

Insgesamt wurden bis zur Abfassung dieser Ausarbeitung 37 Klassen im-
plementiert, die in fünf Pakete aufgeteilt sind, um etwas mehr Übersichtlich-
keit zu erreichen. Die Pakete gruppieren die Klassen sozusagen nach ihrem

”
Zuständigkeitsbereich“. Das Paket hockeyLogic enthält beinahe alle Klas-

sen des Fachkonzepts (s. Abb. 2.7, S. 22), d.h. die abstrakten Klassen Action

und Item mit ihren jeweiligen Unterklassen. TimeSlot ist allerdings im Pa-
ket animation zu finden, zusammen mit den Klassen, die die Bestandteile
einer Animation ausmachen oder an deren Zusammenfügung beteiligt sind.
Das dritte Paket, graphics, enhält dagegen all die Klassen, die Symbole re-
präsentieren, bzw. für das Zeichnen selbiger zuständig sind. Sie sind fast alle
von der abstrakten Basisklasse Symbol abgeleitet. Eine Ausnahme bildet hier
RinkDrawing, die kein Symbol, sondern alle Linien des Eishockeyfeldes samt
Bande maßstabsgetreu2 zeichnet.

Die Pakete gui und listeners sind insofern interessant, als sie die Klas-
sen der Benutzungsoberfläche respektive die der Ereignisverarbeitung enthal-
ten. D.h. der Code für die Anwendungslogik ist gänzlich von dem der Benut-
zungsoberfläche getrennt, was kurz im nächsten Abschnitt erörtert wird.

1siehe www.eclipse.org
2Auf ein Pixel genau; Abmessungen nach den Regeln des Internationalen Eishockey

Verbandes IIHF

23
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3.1 Trennung von Benutzungsoberfläche und

Anwendungslogik

Ereignisverarbeitung in Java funktioniert nach dem Prinzip des Delegation
Based Event Handling, das u.a. von Guido Krüger in [4] (Kap. 28, ab S. 575)
erläutert wird. Er beschreibt einen wesentlichen Vorteil dieses Prinzips:

Es erlaubt eine klare Trennung zwischen Programmcode zur
Oberflächengestaltung und solchem zur Implementierung der An-
wendungslogik. Es erleichtert dadurch die Erzeugung von robus-
tem Code, der auch in großen Programmen den Entwurf sauber
strukturierter Ereignishandler ermöglicht.

Ziel dieser Trennung ist es normalerweise, durch die bessere Modularisie-
rung die Wartbarkeit und damit die Lebensdauer großer Softwaresysteme zu
erhöhen. Denn sind Anwendungs– und Oberflächencode gesondert voneinan-
der abgelegt, lassen sie sich auch einfacher unabhängig voneinander austau-
schen.

Nun ist die Anwendung dieses Prinzips bei einem kleinen Programm wie
diesem vielleicht etwas übertrieben; allerdings wurde während der gesamten
Arbeit versucht, sich an softwaretechnische Richtlinien zu halten und dem-
nach auch gut strukturierten Code zu entwickeln. Aufgrund dessen wurden
die Quelltexte für die Benutzungsschnittstelle einerseits und die für die Er-
eignisverarbeitung andererseits in jeweils unterschiedlichen Klassen und zwei
verschiedenen Paketen untergebracht.

3.2 Benutzungsoberfläche

Die gesamte Benutzungsoberfläche ist mit Java–Swing3 implementiert, ei-
ner Sammlung grafischer Dialogelemente, die seit dem JDK4 1.1 das AWT5,
durch modernere Komponenten ergänzt und teilweise ersetzt. Die interessan-
testen der Klassen, die diese Oberfläche realisieren, sollen hier kurz erwähnt
werden. Sie sind im Paket gui zu finden.

Das auffälligste Oberflächenelement ist ein im Hauptfenster eingebunde-
nes inneres Fenster mit dem Titel

”
Rink“ (s. Abb. 3.1, S. 25). Der Code

für dieses Fenster befindet sich in der Klasse RinkFrame, die die Swing–
Klasse JInternalFrame erweitert. Das wohl wichtigste am RinkFrame ist

3Die Swing–Klassen befinden sich im Paket javax.swing.* .
4Java Development Kit
5Abstract Windowing Toolkit
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Abbildung 3.1: Das Rink–Fenster bildet die Eisfläche ab.

seine Klassenvariable vom Typ RinkPanel. Die Klasse RinkPanel ist von
der Swing–Klasse JPanel abgeleitet und bildet den zentralen Teil der Benut-
zungsoberfläche. Mit Hilfe seiner privaten RinkDrawing–Variable, wird auf
dieses Panel die Eisfläche mit seinen Linien und der Bande gezeichnet. Da-
zu bedient sich graphics.RinkDrawing einiger Klassen und Methoden des
Java2D–API, das in den Büchern von Rowe [5] und Zeppenfeld [6] ausführ-
lich beschrieben wird. Auf dem RinkPanel fertigt der Benutzer auch seine
Zeichnungen an, die dem System die Daten für die Animationen liefern.

Ein weiteres wichtiges Oberflächenelement ist ebenso wie
”
Rink“ ein in-

neres Fenster. Es befindet sich auf der linken Seite des Hauptfensters und
trägt den Titel

”
Toolbox“, weil es die

”
Werkzeuge“ enthält, die der Benut-

zer zum Zeichnen benötigt (s. Abb. 3.2, S. 26). Implementiert wird die-
ses Fenster durch die Klasse ToolFrame, ebenfalls eine Erweiterung von
JInternalFrame. Die

”
Werkzeuge“ sind auf Panels (vom Typ JPanel) an-

geordnet, und zwar einerseits in Form von Labels der Klasse ItemLabel und
andererseits als Buttons der Klasse ActionButton. Wie der Name bereits
vermuten lässt, ist es Aufgabe der Klasse ItemLabel, die JLabel speziali-
siert, das Hinzufügen von Items zur entstehenden Zeichnung zu ermöglichen.
Analog dazu bewerkstelligt ActionButton, eine Erweiterung von JButton,
das Definieren von Actions.

Welche Benutzereingaben dazu nötig sind und vor allem wie sie verarbei-
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Abbildung 3.2: Das Toolbox–Fenster mit Item–Labels und Action–Buttons.

tet werden, ist Thema des nächsten Abschnitts.

3.3 Ereignisverarbeitung

Wie der Benutzer die für das Erstellen einer Animation erforderlichen Einga-
ben machen soll, wurde schon als Konsequenz des PowerPoint–Mock–Ups im
Unterabschnitt 2.1.2 aufgelistet (s. S. 12). Verwertet werden diese Eingaben
von den Klassen des listener–Pakets, die im Folgenden vorgestellt werden.
Bei den Objekten dieser Klassen handelt sich um Ereignisempfänger, die im
Java–Kontext

”
Event Listeners6“ genannt werden. D.h. sie alle implemen-

tieren bestimmte Empfänger–Interfaces7 und sind bei den Ereignisquellen
(
”
Event Sources8“) registriert, deren Nachrichten sie empfangen und umset-

zen sollen. Ereignisquellen sind in der Regel Elemente der Benutzungsober-
fläche.

Ereignisverarbeitung, die in Java nach genau diesem Prinzip funktioniert,
ist bei Krüger [4] (Kap. 28, ab S. 575) ausführlich beschrieben.

3.3.1 Drag–and–Drop

Um das Hinzufügen der Items per Drag–and–Drop zu realisieren, wurde das
seit dem JDK 1.2 existierende Drag–and–Drop–API von Java genutzt, dessen
Klassen sich alle im Paket java.awt.dnd.* befinden. Es schreibt vor, dass

6event (engl.): Ereignis; listener (engl.): Zuhörer
7In Java ist ein Interface eine besondere Form einer Klasse, die nur abstrakte Methoden

enthält. Das implementieren mehrerer Interfaces stellt in Java die einzige Möglichkeit dar,
eine Art Mehrfachvererbung zu realisieren. (Siehe auch Krüger [4] Kap. 9, ab S. 183.)

8source (engl.): Quelle



KAPITEL 3. IMPLEMENTIERUNG 27

es für jede Drag–and–Drop–Operation eine
”
Drag–Source“ und ein

”
Drop–

Target9“ geben muss, also eine Oberflächenkomponente, von der Objekte mit
der Maus aufgenommen und weggezogen werden können, und eine, auf die
Objekte

”
fallengelassen“ werden können.

Dazu wurde erstens die Klasse gui.ItemLabel im Zusammenspiel mit
listeners.ItemLabelListener, und zweitens die Klasse gui.RinkPanel in
Kombination mit listeners.RinkListener verwendet.

Damit nun ein Item bzw. dessen Symbol von der
”
Toolbox“ in den

”
Rink“,

genauer gesagt, von einem ItemLabel auf das RinkPanel gezogen werden
kann, muss also das ItemLabel eine Drag–Source und das RinkPanel ein
Drop–Target sein. Der folgende Code–Ausschnitt zeigt den Konstruktor der
Klasse gui.ItemLabel und zwei ihrer Attribute:

1 /*

2 * Attributes --------------------------------------------

3 */

...

4 private DragSource dragSource;

5

6 private ItemLabelListener itemEar;

7

8 /*

9 * Constructor -------------------------------------------

10 */

11

12 public ItemLabel(ItemSymbol symbol) {

...

13 itemEar = new ItemLabelListener();

14 itemEar.setItemLabel(this);

15

16 dragSource = DragSource.getDefaultDragSource();

17 dragSource.createDefaultDragGestureRecognizer(

18 this, // What component?

19 DnDConstants.ACTION_MOVE, // What drag types?

20 itemEar); // the DragGestureListener

21

22 dragSource.addDragSourceListener(itemEar);

23 }

9target (engl.): Ziel
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An diesem Beispiel sieht man was benötigt wird, um aus einem Ober-
flächenelement eine Drag–Source zu machen:

Erstens ein Objekt der Klasse DragSource, das mit dem Oberflächenele-
ment verknüpft wird. In diesem Fall wird auf das Standard–DragSource–
Objekt der JVM10 zurückgegriffen (s. Zeile 16).

Zweitens wird ein DragGestureRecognizer benötigt, der ebenfalls mit
dem Oberflächenelement in Verbindung (Assoziation) gesetzt wird. Dieser
dient zum Erkennen von Ziehbewegungen mit der Maus. Man bekommt ihn
über die Methode createDefaultDragGestureRecognizer (s. Z. 17–20) des
DragSource–Objekts. Diese Methode bekommt drei Parameter übergeben:
Eine Oberflächenkomponente, auf der Ziehbewegungen erkannt werden sollen
(s. Z. 18), Eine Integer–Konstante, die angibt, welche Arten von Drag–and–
Drop–Operationen möglich sein sollen (s. Z. 19), und einen DragGestureLis-
tener, also ein Objekt einer Klasse, die das DragGestureListener–Interface
implementiert (s. Z. 20). In dieser Klasse ist dann zu implementieren, wie
das System reagieren soll, wenn der Benutzer mit solchen Ziehbewegungen
beginnt.

Als Drittes wird beim DragSource–Objekt noch ein
DragSourceListener registriert (s. Z. 22), der die Ziehbewegungen
weiterverfolgt und Programmcode für eventuelle Rückmeldungen an den
Benutzer enthält.

gui.ItemLabel übernimmt hier die Rolle des Oberflächenelements,
mit dem das DragSource–Objekt und der DragGestureRecognizer ver-
knüpft werden. listeners.ItemLabelListener implementiert sowohl das
DragGestureListener– als auch das DragSourceListener–Interface und
sorgt so für die passende Reaktion des Systems auf entsprechende Benut-
zereingaben. So findet sich dort u.a. die Methode dragGestureRecognized,
die so genannte DragGestureEvents verarbeitet. Sobald der Benutzer über ei-
nem ItemLabel eine Ziehbewegung mit der Maus macht, erzeugt sie ein neu-
es Item–Objekt der entsprechenden Item–Unterklasse und startet die Drag–
Operation.

Um dieses Item auch auf der Eisfläche absetzen zu können, d.h. ein ent-
sprechendes Item–Symbol auf das RinkPanel zeichnen zu können, bedarf
es noch eines Drop–Targets. Dazu muss lediglich ein DropTarget–Objekt
erzeugt und sowohl mit einer Oberflächenkomponente als auch mit einem
DropTargetListener in Verbindung gesetzt werden. Das geschieht im Falle
der Klasse gui.RinkPanel in deren privater Methode addRinkListener mit
diesem Befehl (s. Z. 2–4):

1 private void addRinkListener(RinkListener rinkEar) {

10Java Virtual Machine
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...

2 dropTarget = new DropTarget(

3 this, // component to monitor

4 rinkEar); // DropTargetListener to notify

...

5 }

Damit das funktioniert, muss listeners.RinkListener logischerweise
das DropTargetListener–Interface implementieren. Da es aber auch möglich
sein soll, Items nach dem

”
droppen“ wieder aufzunehmen und zu verschie-

ben, übernimmt das RinkPanel, genau wie ein ItemLabel, auch die Rolle
einer Drag–Source und listeners.RinkListener implementiert auch die
Interfaces DragGestureListener und DragSourceListener.

Von derselben Klasse sollen auch noch weitere Maus–Ereignisse verarbei-
tet werden, weswegen RinkListener zusätzlich noch MouseListener und
MouseMotionListener implementiert.11 Die mouseDragged–Methode aus
dem MouseMotionListener–Interface wird beispielsweise dazu verwendet,
das Ändern der Orientierung von Items zu ermöglichen und mouseClicked

von MouseListener zum Definieren der Actions.

3.3.2 Menü– und Button–Ereignisse

Neben RinkListener und ItemLabelListener befinden sich im
listeners–Paket noch zwei weitere Ereignisempfänger–Klassen:
ActionButtonListener und RinkMenuListener. Sie sind dafür zuständig,
auf das Klicken eines Action–Buttons bzw. die Anwahl eines Menüpunktes
des RinkFrame–Menüs zu reagieren. Da in Java Buttons und Menüs dieselbe
Art von Ereignissen auslösen, nämlich solche der Klasse ActionEvent,
implementieren die beiden Listener das ActionListener–Interface und
damit dessen actionPerformed–Methode auf unterschiedliche Art und
Weise.

Der ActionButtonListener versetzt, falls ein Button angeklickt wur-
de, den er überwacht, das gesamte System in den Actionmodus. Ist das
System in diesem Modus, erlaubt es keine Drag–and–Drop–Operationen
mehr, ermöglicht aber dafür das Definieren von Actions. Ein Klick auf einen
Action–Button schließt also die Phase ab, in der Items hinzugefügt und plat-
ziert werden können (vgl. Unterabschnitt 2.1.2, S. 12). Außerdem teilt der

11Diese beiden Interfaces sind aus dem Paket java.awt.event.* .
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ActionButtonListener dem RinkListener mit, welcher Button gedrückt
wurde, so dass dieser das Zeichnen der entsprechenden Action vorbereiten
kann. Die Actions werden dann, während sie vom Benutzer definiert werden,
in einer ArrayList des RinkListener gespeichert.

In der Klasse RinkMenuListener werden diese Actions dann zu Time
Slots zusammengefügt. Das passiert gerade dort, weil an dieser Stelle die
Kommandos verarbeitet werden, die der Benutzer per Menü an das System
gibt, und eines davon lautet

”
save time slot“12 (s. Abb. 3.3, S. 30).

Abbildung 3.3: Das Menü des Rink–Fensters.

Wird dieser Menüpunkt angewählt, werden in einer Variable
currentTimeSlot, die erwartungsgemäß vom Typ animation.TimeSlot ist,
einerseits die Actions zwischengespeichert, die zuvor im RinkListener abge-
legt waren und andererseits die Dauer des Time Slots, die der Benutzer über
einen Dialog eingibt. Dann wird der Time Slot an die Klasse animation.Main
weitergegeben, wo die Time Slots zur Animation zusammengefügt werden.

Die anderen Menüeinträge sollen hier nicht weiter erläutert werden, da

”
next time slot“ lediglich die Items an ihre jeweiligen Ausgangspositionen für

den nächsten Time Slot setzt und die Optionen im Menü
”
Animation“ im

nächsten Abschnitt angesprochen werden.
Abbildung 3.4 (s. S. 37) zeigt die vier listener–Klassen. Hierbei sei

erwähnt, dass bei Klassendiagrammen (dieses wurde mit dem EclipseUML–
PlugIn von Omondo erstellt) die privaten Methoden weggelassen und nur
die privaten Attribute eingetragen werden, auf die über Setter–Methoden
Schreibzugriff von außen besteht.

Hinweis: Die Funktion des Omondo PlugIns, Klassendiagramme automa-
tisch in Programmcode umzuwandeln, wurde nicht genutzt. Alle Klassen wur-
den

”
von Hand“ programmiert. Daraus wurden dann mit Hilfe von Omondo

Diagramme erstellt.

12(engl.): Time Slot speichern
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3.4 Animation mit Java Threads

Dem Paket animation gehören vier Klassen an: Main, Animation, TimeSlot
und TimeSlotRunner. In Main findet man nicht nur die main–Methode, die
das gesamte Programm startet, sondern auch ein Attribut mit dem Namen
currentAnimation, in dem die Daten für die Animation gespeichert sind, die
der Benutzer gerade erstellt. currentAnimation ist eine Instanz der Klasse
Animation, die, neben einer Variable zum Speichern der TimeSlots, auch ein
Array des Typs TimeSlotRunner und die Methoden start und interrupt

besitzt. Das ist insofern interessant, als diese beiden Methoden an die Klas-
se java.lang.Thread erinnern, deren gleichnamige Methoden zum Starten
bzw. Unterbrechen nebenläufiger Prozesse dienen. Animation täuscht also ge-
wissermaßen vor, ein Thread zu sein. Derweil ist nicht Animation von Thread

abgeleitet, sondern TimeSlotRunner. Das Array dieses Typs in Animation

wird mit je einem Objekt pro Time Slot gefüllt, sobald der Benutzer den
Befehl

”
play animation“ gibt. Direkt nach Füllen des Arrays wird die Metho-

de Animation.start aufgerufen, die ihrerseits die TimeSlotRunner–Threads
des Arrays startet.

Bevor das Berechnen und Abspielen der Animation genauer erläutert
wird, soll hier zunächst geklärt werden, welche Rolle die Nebenläufigkeit bei
Animationen in Java spielt.

Die Verwendung von Threads für Animationen ist relativ einfach zu
begründen: Wird kein eigener Thread erzeugt, in dem die Animation ablaufen
kann, muss sie sich den Haupt–Thread der Anwendung mit allen anderen Auf-
gaben teilen, die das Programm auszuführen hat. Das hätte allerdings in den
meisten Fällen zur Folge, dass nicht die Animation darunter leidet, sondern
der Rest des Programms. Der Haupt–Thread wäre so damit beschäftigt, die
Berechnungen für die Animation anzustellen, dass z.B. die Verarbeitung der
Benutzereingaben auf der Strecke bliebe. Der Benutzer hätte also während
des Ablaufs der Animation wenige oder u.U. sogar keine Möglichkeiten mehr,
mit dem Programm zu interagieren (s. Glenn W. Rowe [5] Kap. 8, S. 285 oder
Krüger [4] Kap. 34, S. 725).

Bei der Entwicklung des Programms für diese Studienarbeit wurde eine
weitere, in diesem Fall sehr nützliche Eigenschaft von Java Threads genutzt:
Es lässt sich leicht steuern, wie lange und in welcher Reihenfolge sie ablau-
fen. Wie bereits erwähnt, wird für jeden Time Slot, den der Benutzer erstellt,
ein eigener Thread bzw. ein eigenes TimeSlotRunner–Objekt erzeugt. Beim
Starten eines Threads wird seine run–Methode aufgerufen. Sieht man sich
den Code der Methode TimeSlotRunner.run an, erkennt man, wie die Ab-
folge der Time Slots geregelt ist:
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1 public void run() {

2 while(isRunning()) {

3 if(predecessor != null) {

4 try {

5 predecessor.join(waitingMillis);

6 } catch(InterruptedException iEx) {

...

7 }

8 predecessor.setRunning(false);

9 try {

10 predecessor.join();

11 } catch(InterruptedException iEx) {

...

12 }

13

14 }

15 if (runcounter <= 0) {

16 startTime = System.currentTimeMillis();

17 }

18 runcounter++;

19

20 animateActions();

21

22 }

23 interrupt();

24 return;

25 }

Jeder TimeSlotRunner kennt abgesehen vom Time Slot, für dessen
Animation er verantwortlich ist, auch den eigenen Vorgänger, also den
TimeSlotRunner, der in der Abspielreihenfolge eine Stelle weiter vorne steht.
Dieser ist im Attribut predecessor gespeichert.
Betrachtet man nun die Zeilen 5 und 10 der run–Methode, findet man dort
jeweils einen Aufruf der Methode join. Diese erbt TimeSlotRunner von
Thread. Sie dient dazu, auf das Ende des Threads zu warten, für den sie
aufgerufen wurde, also in diesem Fall auf das des Vorgänger–Threads. join
kann entweder ohne Parameter aufgerufen werden oder einen Wert vom Typ
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long übergeben bekommen, der in Millisekunden angibt, wie lange maxi-
mal gewartet werden soll. Er wird in TimeSlotRunner anhand der Time–
Slot–Dauer aller Vorgänger berechnet und in der Variable waitingMillis

abgelegt.
Wenn also ein TimeSlotRunner–Thread gestartet wird, wartet er

zunächst eine bestimmte Zeit auf das Ende seines Vorgängers (s. Z. 5). Da-
nach wird dieser

”
sanft“ abgebrochen, d.h. nicht per interrupt–Befehl, son-

dern mit Hilfe des isRunning–Flags, das zu Anfang von run für die while–
Schleife überprüft wird (s. Z. 2). Sollte der Vorgänger zu diesem Zeitpunkt
schon zu Ende gelaufen sein, so hat dieses Abbrechen keine Wirkung. An-
schließend muss nochmals auf das Ende des Threads gewartet werden. Sollte
nämlich nach dem ersten join–Aufruf der Thread noch nicht zu Ende ge-
laufen sein, so wirkt das Abbrechen nicht sofort, denn zum einen läuft der
abbrechende Thread noch einige Zeit weiter und zum anderen beendet sich
der Vorgänger–Thread nicht sofort, sondern erst, nachdem er den aktuellen
Schleifendurchlauf beendet und die Schleifenbedingung erneut überprüft hat.
(Vgl. Rainer Oechsle [7] Kap. 2 ab S. 48.)

Die Berechnung der Animationsschritte erfolgt in der Methode
animateActions, die im obigen Codefragment in Zeile 20 aufgerufen wird.
Dort passiert Folgendes: Alle Actions des aktuellen Time Slots werden in ei-
ner Schleife durchlaufen. Dann werden für jede dieser Actions die beteiligten
Items ermittelt sowie deren nächste Position und gegebenenfalls Orientierung
ausgerechnet.

Handelt es sich bei der Action beispielsweise um ein Skating–Objekt, also
um eine Action, die das Schlittschuhlaufen einer Person ohne Puck repräsen-
tiert, bei dem die Person eine gerade Strecke laufen soll, wird die nächste
Position mittels der Methode nextLinearCoordinate ermittelt. Diese be-
kommt als Parameter zwei integer–Werte übergeben. Zum einen eine Ko-
ordinate des Startpunktes, also beispielsweise zuerst die x–Koordinate, und
zum anderen die Distanz in Richtung dieser Koordinate, die die Person über
die Dauer des Time Slots zurücklegen soll. Die zurückzulegende Distanz wird
dann ins Verhältnis zur Dauer des Time Slots gesetzt. Aus diesem Verhältnis
und der seit Beginn des Time Slots vergangenen Zeit wird dann die neue Ko-
ordinate ermittelt. Es wird also gleichsam eine lineare Funktion aufgestellt,
die statt y = m · x + b die Gleichung

neueKoordinate =
Distanz

Dauer
· Zeit + startKoordinate

hat.
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nextLinearCoordinate wird direkt nacheinander für beide Koordinaten
aufgerufen. D.h., x– und y–Wert der neuen Position werden, getrennt vonein-
ander, nacheinander berechnet. Danach wird die Orientierung neu berechnet,
was für dieses Beispiel relativ einfach ist, denn aus Start– und Endpunkt der
Action kann direkt die Laufrichtung, und damit die Orientierung ermittelt
werden.

Sind die neuen Koordinaten und die Orientierung berechnet, können die
Daten an das RinkPanel übergeben werden, das dann nur noch neu gezeichnet
werden muss.

3.5 Singleton–Pattern

Das Singleton–Pattern13 gehört zu den Entwurfsmustern (oder Design–
Patterns). Entwurfsmuster könnte man als

”
Algorithmen für die Erstellung

eines objektorientierten Entwurfs“ bezeichnen, denn ähnlich wie Algorith-
men bieten sie bewährte Lösungen für je eine bestimmte Art von Problemen
an, allerdings eine Abstraktionsebene höher. Guido Krüger stellt einige Ent-
wurfsmuster in (. . . ) in Kap. 10 ab Seite 213 vor und erläutert den Begriff
so:

Als Design–Patterns bezeichnet man (wohlüberlegte) Designvor-
schläge für den Entwurf objektorientierter Softwaresysteme. Ein
Design–Pattern deckt dabei ein ganz bestimmtes Entwurfspro-
blem ab und beschreibt in rezeptartiger Weise das Zusammen-
wirken von Klassen, Objekten und Methoden.

Das Singleton–Pattern wird dann angewandt, wenn es von einer Klasse nur
ein Objekt geben soll bzw. darf. Es handelt sich dabei oft um ein Objekt,
auf das man global zugreifen können muss.

Im hier erstellten Programm ist neben einigen anderen die Klasse
gui.RinkPanel als Singleton implementiert. So wird erstens gewährleistet,
dass von verschiedenen anderen Objekten aus das RinkPanel

”
upgedatet“,

also neu gezeichnet, werden kann und zweitens, dass nicht sozusagen
”
aus

Versehen“ ein Zweites erzeugt wird.
Im Programmcode ist das so umgesetzt, wie im Singleton–Pattern vorge-

geben:

1 public class RinkPanel extends JPanel {

2

13pattern (engl.): Muster
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3 /*

4 * Attributes -----------------------------------------

5 */

6

7 private static RinkPanel instance = null;

8

...

9 /*

10 * Constructor ----------------------------------------

11 */

12

13 private RinkPanel() {

...

14 }

15

16 /*

17 * Methods -------------------------------------------

18 */

19

20 public static RinkPanel getInstance() {

21 if (instance == null) {

22 instance = new RinkPanel();

23 }

24 return instance;

25 }

...

26 }

Es gibt also eine Klassenvariable, in der die einzige Instanz der Klasse
gespeichert wird (s. Z. 7) und eine öffentliche Methode, mit der darauf zuge-
griffen werden kann (s. Z. 20–25). Der parameterlose Konstruktor (s. Z. 13,
14) ist dagegen privat, um zu verhindern, dass andere Klassen mit Hilfe des
new–Operators neue RinkPanels erzeugen.
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3.6 Vergleich zwischen softwaretechnischem

Ansatz und Implementierung

Hier soll als Zwischenfazit ein kurzer Vergleich zwischen dem in Kapitel 2
beschriebenen softwaretechnischen Ansatz und der Implementierung gezogen
werden.

Abbildung 3.5 (s. S. 38) zeigt ein UML–Klassendiagramm des Pakets
hockeyLogic, das mit Hilfe des Omondo EclipseUML–PlugIns automatisch
erstellt wurde. Man erkennt in diesem Modell die Parallelen zur Abbildung
2.7 (s. S. 22), die das Klassendiagramm zeigt, das für die objektorientier-
te Analyse entwickelt wurde. So ist die Vererbungsstruktur der abstrakten
Klassen Action und Item genauso umgesetzt worden, wie im Analysemodell
vorgesehen. Allerdings sind außer Skating noch keine weiteren Unterklassen
von Action in Abbildung 3.5 zu sehen. Die Assoziationen zwischen Person

und den Actions sind hingegen implizit im Modell enthalten, lediglich nicht
in UML–Notation. So besitzt Action ein Attribut person des entsprechen-
den Typs und in Person ist die Verbindung zu den Action–Klassen gleich
dreifach implementiert: Durch die drei verschiedenen Action–Variablen wer-
den die logischen Einschränkungen umgesetzt, die im Modell 2.7 zwischen
den verschiedenartigen Action–Person–Assoziationen eingezeichnet sind.

Dass der, als Konsequenz aus dem PowerPoint–Mock–Up entwickelte, Ab-
lauf der Animationserstellung (s. 2.1.2, S. 12) sehr genau entlang der Vor-
gaben umgesetzt wurde, die in den UML–Modellen der Abbildungen 2.4,
2.5 und 2.6 festgehalten wurden, zeigt sich im nächsten Kapitel. Dort wird
anhand einiger Screenshots unter anderem dieser Ablauf beschrieben.

Die Abschnitte 3.1 bis 3.5 machen jedoch deutlich, wie viel zusätzliche
Implementierung neben de reinen Umsetzung des Analysemodells nötig war,
um die gesamte Anwendung zu entwickeln. Dabei war das in Unterabschnitt
2.2.3 angekündigte Entwerfen eines OOD–Modell ungefähr ebenso aufwändig
wie das Programmieren selbst.
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Abbildung 3.4: Die vier Klassen des listener–Pakets
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Abbildung 3.5: Das Paket hockeyLogic.



Kapitel 4

Ergebnisse

Dieses Kapitel soll den unter Implementierung (Kap. 3, ab S. 23) gewonnenen
Eindruck der Anwendung mit Hilfe einiger Screenshots der Benutzungsober-
fläche vervollständigen. Der Ablauf der Animationserstellung aus Benutzer-
sicht mit dem tatsächlichen Programm wird mit dem verglichen, was im
Rahmen des softwaretechnischen Ansatzes geplant worden war (s. Kap. 2 ab
S. 8). Die Screenshots zeigen diesen Ablauf und mit ihm die Funktionalität
und die Benutzerführung der Anwendung.

Abbildung 4.1 (s. S. 40) zeigt die Benutzungsoberfläche direkt nach Star-
ten des Programms. Wie man sieht, hat sich seit dem PowerPoint–Mock–Up
an der Optik nicht allzu viel geändert (vgl. Abb. 2.2, S. 13). Allerdings fällt
die Statusleiste am unteren Rand des Fensters auf, die den Benutzer will-
kommen heißt und ihn über seine Optionen informiert. Sie enthält auch den
Hinweis, dass das Fenster mit der Eisfläche zu diesem Zeitpunkt noch in sei-
ner Größe veränderbar ist, und dass sich das mit dem ersten

”
Drop“ ändert.

In Abbildung 4.2 (s. S. 40) hat der Benutzer bereits von dieser Funk-
tion Gebrauch gemacht und das Rink–Fenster durch eine Drag–and–Drop–
Operation etwas vergrößert.

In den beiden Screenshots sieht man im Übrigen in der Titelleiste des
Hauptfensters, auf welchen Namen das Programm letztendlich getauft wurde.

”
Hockey Drill Animator“, schien insofern passend, als es die Funktion der

Applikation treffend beschreibt — sie animiert Eishockey–Trainingsübungen.
Die weiteren Bilder dieses Kapitels dokumentieren das Erstellen einer

solchen Übung und das anschließende Abspielen als Animation. Wie schon im
PowerPoint–Mock–Up vorgesehen, beginnt der Benutzer mit dem Platzieren
der Items.

39



KAPITEL 4. ERGEBNISSE 40

Abbildung 4.1: Benutzungsoberfläche beim Öffnen des Programms.

Abbildung 4.2: Die Größe des Rink–Fensters wurde angepasst.
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Platzieren der Items

Drei der verschiedenen Schritte, die gemacht werden müssen, um Items zur
Übung hinzuzufügen zeigt Abbildung 4.3 (s. S. 41). Da Screenshots den Cur-
sor nicht mit abbilden, taugen sie zur Demonstration von Drag–and–Drop–
Handlungen leider nur bedingt. Im Screenshot–Ausschnitt 4.3 a) sieht man
ein Item–Symbol, in diesem Fall das eines Spielers, das bereits genau in der
linken oberen Ecke der Eisfläche positioniert wurde. Auschnitt b) zeigt eine
Situation, in der der Benutzer mit dem Cursor eine kurze Weile auf dem
Torhüter–Symbol der

”
Toolbox“ verharrt. Daraufhin wird ein ToolTip ange-

zeigt, der darüber informiert, um welches Symbol es sich handelt. Im dritten
Screenshot–Teil (c)) wurde ein bereits

”
auf dem Eis“ befindliches Spieler-

Symbol angeklickt und der Benutzer wird über die Statusleiste darauf hin-
gewiesen, dass er jetzt mit einer

”
Drag“–Bewegung die Orientierung dieses

Spielers ändern kann.

Abbildung 4.3: a) Ein Spieler wurde platziert. b) ToolTip für einen Torhüter.
c) Ein Spieler wurde zum Ändern der Orientierung selektiert.

Erstellen der Time Slots

Um mit dem Definieren der Actions des ersten Time Slots zu beginnen, muss
das System in den Actionmodus versetzt werden (vgl. Unterabschnitt 3.3.2,
ab S. 29). Das geschieht einfach mit einem Klick auf einen der Action–Buttons
im Toolbox–Fenster. Das PowerPoint–Mock–Up sah dafür noch einen eigenen
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Button vor, was sich aber als nicht notwendig herausstellte. Um den Benutzer
vor der Tatsache zu warnen, dass er mit diesem Klick das Platzieren der Items
endgültig abschließt, erscheint der Dialog, der in Abbildung 4.4 (s. S. 42) zu
sehen ist.

Abbildung 4.4: Dialog, der nach dem ersten Klick auf einen Action–Button
erscheint. (Im Vergleich zu den anderen Abbildungen um den Faktor 1,5
vergrößert.)

Die drei darauf folgenden Abbildungen (4.5, 4.6 und 4.7, ab S. 43) zeigen
die nächsten drei Schritte zum Zeichnen einer einfachen Skating–Action: Als
Erstes wird der Benutzer über die Statusleiste aufgefordert, den Startpunkt
für die Action, d.h. die Person, die sie ausführen soll, zu bestimmen. Ist das
geschehen, muss nur noch der Endpunkt gewählt werden, was schließlich in
4.7 vollbracht ist.

Auf diesen drei Screenshot–Ausschnitten sieht man auch die Ausgangsla-
ge der zugegebenermaßen nicht besonders einfallsreichen Trainingsübung, die
hier als Beispiel dienen soll: Vier Spieler stehen in den Ecken der Eisfläche.
Ihre Blickrichtung wurde vom Benutzer jeweils so angepasst, dass sie in die
richtige Richtung schauen, um im Uhrzeigersinn an der Bande entlang loslau-
fen zu können. Zusätzlich sind die beiden Torräume von Torhütern besetzt.

Abbildung 4.8 (s. S. 45) dokumentiert die Reaktion des Systems auf einen
Fehler des Benutzers. Nach dem Definieren einer zweiten Action wurde der
Spieler, der diese ausführen soll, ein weiteres Mal als Ausgangspunkt einer
Skating–Action bestimmt. Das Programm gibt daraufhin die Rückmeldung
auf der Statusleiste aus, dass dies nicht funktioniert, da sich eine Person zu
einer bestimmten Zeit (also innerhalb eines Time Slots) immer nur in eine
Richtung bewegen kann. Hätte dieser Spieler einen Puck, könnte er natürlich
zwei Actions ausführen — er könnte beispielsweise einen Pass spielen und
dann loslaufen, und zwar im selben Time Slot.

Wie das Rink–Fenster aussieht, nachdem der Benutzer alle Actions des
ersten Time Slots für seine Übung vollständig gezeichnet hat, ist in Bild 4.9
(s. S. 45) zu sehen. Speichert er diesen Time Slot über den entsprechenden
Menüpunkt (vgl. Abb. 3.3, S. 30), bekommt er in Form einer Dialogbox mit
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Abbildung 4.5: Aufforderung zum Definieren der ersten Action.

Abbildung 4.6: Startpunkt der Action wurde definiert . . .
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Abbildung 4.7: . . . der Endpunkt wurde ebenfalls definiert, der Action–Pfeil
wurde gezeichnet.

Texteingabefeld die Möglichkeit, ihm eine Dauer zuzuweisen. Danach kann
er über die Menüauswahl

”
Time Slot“ >

”
next time slot“ dafür sorgen, dass

das System seine Personen–Symbole auf ihre Ausgangspositionen für den
nächsten Zeitabschnitt setzt — diese bildet Abbildung 4.10 (s. S. 46) ab.

Da die nächsten Schritte auf dem Weg zur Animation, nämlich das Fest-
legen der Actions des zweiten Time Slots, analog erfolgen, sollen sie hier
übersprungen werden. Die nächste Abbildung (4.11, s. S. 46) zeigt einen
Dialog, der den Benutzer daran erinnert, seine Zeichnungen zum aktuellen
Time Slot zu speichern. Dieser erscheint, falls nach dem Definieren der Ac-
tions der Time Slot nicht gespeichert, sondern direkt

”
next time slot“ oder

”
play animation“ angewählt wird.

Um eine Vorstellung von der Übung zu vermitteln, die hier zum Animieren
erstellt wurde, ist in Abbildung 4.12 (s. S. 47) auch noch der dritte und für
diese relativ kurze Animation letzte Time Slot dargestellt. Man erkennt die
Laufwege der Spieler und Torhüter: Über die ganze Animation hinweg soll
jeder Spieler aus seiner Ecke heraus eine halbe Runde an der Bande entlang
laufen, während die Torhüter einmal die Länge der Eisfläche zurücklegen und
so die Plätze tauschen.

Es handelt sich also um eine einfache Laufübung, die z.B. im Rahmen
eines Ausdauertrainings eingesetzt werden könnte. Um diese Übung einer
Eishockeymannschaft zu erklären, wäre sicherlich keine Computeranimati-
on nötig, aber sie reicht als Beispiel für die prinzipielle Funktionsweise des
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Abbildung 4.8: Reaktion auf eine Fehleingabe. (Im Vergleich zu den anderen
Abbildungen um den Faktor 1,5 vergrößert.)

Abbildung 4.9: Der vollständige erste Time Slot.

Programms vollkommen aus.

Zusammenfügen zur Animation

Seine Time Slots zu einer Animation zusammenzufügen, ist für den Benut-
zer das Einfachste am gesamten Anwendungsablauf: Er muss lediglich den
Menüpunkt

”
Animation“ >

”
play animation“ anwählen.

Einen während der laufenden Animation gemachten Screenshot zeigt die
letzte Abbildung dieses Kapitels (4.13, s. S. 47). Er entstand ungefähr eine
Sekunde nach dem Start. Natürlich ist ein Screenshot nicht das ideale Mit-
tel, um eine Animation darzustellen, aber er gibt zumindest einen Eindruck
davon, dass sich die Symbole in die jeweils richtige Richtung bewegen.
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Abbildung 4.10: Ausgangslage des zweiten TimeSlots.

Abbildung 4.11: Bestätigungsdialog, der auftaucht, falls das Speichern ver-
gessen wurde. (Im Vergleich zu den anderen Abbildungen um den Faktor 1,5
vergrößert.)
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Abbildung 4.12: Das gesamte Programmfenster nach Speichern des dritten
und letzten Time Slots.

Abbildung 4.13: Das gesamte Programmfenster während der laufenden Ani-
mation



Kapitel 5

Fazit und Ausblick

Dieses letzte Kapitel soll das im Rahmen der Studienarbeit Geleistete zu-
sammenfassen und bewerten. Zu diesem Zweck verschafft der erste Ab-
schnitt noch einmal einen Überblick darüber, was tatsächlich erreicht wur-
de, während der Zweite einen Ausblick auf zukünftige Maßnahmen zur Ver-
vollständigung und Weiterentwicklung der programmierten Anwendung lie-
fert. Dazu beginnt dieser mit einem Vergleich des Ergebnisses der Arbeit mit
deren Zielsetzung, wobei auch auf einige noch fehlende Funktionen des Pro-
gramms eingegangen wird und endet mit einer Auflistung von Verbesserungs–
und Erweiterungsvorschlägen. Der letzte Abschnitt schließt die Ausarbeitung
mit einem persönlichem Fazit ab.

5.1 Fazit

Wie in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich beschrieben, wurde ei-
ne Java–Anwendung entwickelt, mit Hilfe derer Eishockeytrainer Trai-
ningsübungen am Computer aufzeichnen und dann als Animation ablaufen
lassen können.

Das Programm besitzt eine ansprechende und übersichtliche Benutzungs-
oberfläche, die für die Zielgruppe bekannte Zeichen und Symbole enthält, wo-
durch für die Anwender relativ leicht und schnell zu erfassen sein dürfte, wie
sie zu bedienen ist. Zur zusätzlichen Benutzerführung ist sie mit einer Sta-
tusleiste ausgestattet, die zu jedem Zeitpunkt über Optionen zum weiteren
Vorgehen informiert und vor möglichen Fehlern warnt.

Sowohl der Entwurf dieser Benutzungsoberfläche als auch die Entwick-
lung und Implementierung des gesamten Programms wurde durch software-
technische Methoden vorbereitet und begleitet. Es wurde beispielsweise in
aufwendiger Form eine Abwandlung eines Prototypen — ein

”
PowerPoint–

48
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Mock–Up“ — entwickelt, aus dem Konsequenzen für die Gestaltung der Be-
nutzungsoberfläche und für die Modellierung gezogen wurden. Die Ergebnisse
der Modellierungsarbeit wurden in Diagrammen festgehalten, bei deren Er-
stellung die strengen Notationsregeln der UML eingehalten wurden.

Diese detaillierte softwaretechnische Analyse half, bei der Programmie-
rung die Vorteile der Objektorientierung und damit auch die der Sprachei-
genschaften von Java zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist die Trennung von Co-
de für die Benutzungsoberfläche vom restlichen Anwendungscode. Auch das
Java–API wurde ausgiebig genutzt. So wurde neben den Klassen des Swing–
Pakets für die Benutzungsoberfläche auch das Java2D–API zum Zeichnen
von Grafiken verwendet und die Interfaces des java.awt.dnd.*–Pakets für
Drag–and–Drop Funktionen implementiert. Vom Konzept der Nebenläufig-
keit, das im Falle von Java direkt in die Sprache integriert ist, wurde ebenfalls
Gebrauch gemacht. Jede Animation, sogar jeder einzelne Time Slot, läuft in
einem eigenen Thread. Dadurch wird die Bedienbarkeit auch während dem
Abspielen einer Animation gewährleistet.

Hier soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass zum Abgabetermin
dieser Ausarbeitung noch einige Funktionen im Programm fehlen, die in der
Zielsetzung vorgesehen waren. Diese werden im nächsten Abschnitt genannt,
der das Vorgehen zur Weiterentwicklung des Programms beschreibt.

5.2 Ausblick

Wie geht es weiter? Die nächsten drei Unterabschnitte versuchen diese Frage
zu beantworten. Sie beschreiben die anstehenden Aufgaben, welche Funktio-
nalitäten noch implementiert werden sollten, wie das Programm bzw. sein
Programmcode noch verbessert werden kann und welche Fähigkeiten es in
Zukunft noch haben könnte.

5.2.1 Fehlende Funktionen

Wenn man die Anwendung, wie sie in den Kapiteln Implementierung und
Ergebnisse beschrieben ist, mit der Programmvision zu Beginn der Studien-
arbeit vergleicht, die u.a. im PowerPoint–Mock–Up festgehalten ist, fällt auf,
dass noch nicht alle angekündigten Vorhaben umgesetzt sind.

Die Screenshots in Kapitel 4 zeigen beispielsweise fünf der sechs Action–
Buttons noch mit grauen Icons. Sie sind also noch nicht anwählbar, denn
die mit ihnen verknüpften Actions sind noch nicht implementiert. Die Vor-
aussetzungen dafür sind jedoch geschaffen. Im Klassendiagramm des Analy-
semodells sind ihre Klassen bereits eingezeichnet, wie sie zu programmie-
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ren sind, ist also schon festgelegt. Mit der Implementierung der Klassen
hockeyLogic.Shot und hockeyLogic.Pass wird auch die Assoziation zwi-
schen Person und Puck, die in selbigem Klassendiagramm eingezeichnet ist,

”
zum Leben erweckt“ werden.

Auch die Möglichkeit Personen–Symbole nicht nur gerade Laufwege, son-
dern auch Kurven zurücklegen zu lassen, wurde anfangs angestrebt, ist aber
noch nicht realisiert. Java stellt für die Definition und das Zeichnen kubi-
scher Kurven die Klasse java.awt.geom.CubicCurve2D zur Verfügung, die
für diese Funktion genutzt werden könnte. Die zwei zusätzlichen Kontroll-
punkte, die für eine kubische Kurve nötig wären, sind ebenfalls bereits im
Klassendiagramm enthalten, als Attribute der Klasse Skating.

Der wohl bedeutendste noch zu behebende Mangel des Programms ist
wohl die fehlende Fähigkeit eine erstellte Animation abzuspeichern und ge-
speicherte Animationen zu laden. Um das zu ermöglichen wird die Klasse
java.io.FileWriter verwendet werden.

Des weiteren sollten noch einige Funktionen und Oberflächenelemente
implementiert werden, die die Bedienbarkeit und in besonderem Maße die
Fehlertoleranz der Anwendung verbessern. Einige davon sind in den Bildern
des PowerPoint–Mock–Ups bereits zu sehen, fehlen allerdings in den echten
Screenshots. So vermisst man dort z.B. den Papierkorb, der es ermöglichen
würde, Items und Actions einfach per Drag–and–Drop zu löschen. Ein solcher
Papierkorb wird mittels eines JLabels implementiert werden, welches das
DropTargetListener–Interface implementiert. Auch das innere Fenster mit
dem Titel

”
Timer“ ist in Kapitel 4 auf keiner Abbildung mehr zu sehen,

während es in der Benutzungsoberfläche, wie sie das Mock–Up vorsah, noch
enthalten war. Es sollte dazu dienen, die Dauer der einzelnen Time Slots zu
visualisieren.

Außerdem war geplant, dem Benutzer die Chance zu geben, bereits ge-
zeichnete Actions zu selektieren und per Drag–and–Drop zu korrigieren. Das
kann so ähnlich umgesetzt werden, Wie das Verschieben und die Orientie-
rungsänderung der Items. Es müssen lediglich der Endpunkt und gegebenen-
falls die Stützpunkte durch das Selektieren sichtbar gemacht werden, so dass
sie dann bewegt werden können.

Eine letzte, allerdings sehr wichtige Funktion, die noch zu implemtieren
ist, ist die Rückgängig–Option. Sie trägt außerordentlich zur Fehlertoleranz
bei und ist deshalb gerade bei interaktiven Programmen von besonderer Be-
deutung.
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5.2.2 Verbesserungen

Wie in jedem Softwareentwicklungsprozess, wurden auch in diesem Fall
während der gesamten Implementierungsphase immer wieder Verbesserun-
gen am Programmcode vorgenommen. Einzelne Mängel im Quelltext sind
jedoch geblieben und müssen noch verbessert werden.

Einer dieser Fehler wird z.B. immer dann auffällig, wenn ein Item in
das Rink–Fenster gezogen wird, und dort aber sozusagen neben der Eis-
fläche, außerhalb der Bande,

”
gedropped“ wird. Denn dann wird zwar ein

Item–Objekt erzeugt und gespeichert, ein Symbol wird allerdings nicht ge-
zeichnet. Das liegt daran, dass alle Linien der Eisfläche, die die Linie der
Bande schneiden, an dieser geclipped1 werden, um einen sauberen Abschluss
an der Bandenlinie sicherzustellen. Es kann also nichts außerhalb der Bande
gezeichnet werden. Enstanden ist dieser Fehler aufgrund der abgerundeten
Ecken des Eishockeyspielfeldes. Sie verhindern erstens, dass man das Spiel-
feld komplett in ein rechteckiges Fenster einpassen kann, was das Problem
ja lösen würde, und machen es zweitens ein wenig komplizierter, die Schnitt-
punkte der verlängerten Torlinien mit der Bande zu berechnen. Um dieser
Berechnung aus dem Weg zu gehen wurde die provisorische Clipping–Lösung
implementiert, die bis zur Erstellung dieser Ausarbeitung noch nicht verbes-
sert wurde.

Eine andere Schwäche des Programms ist, dass eine Änderung der Orien-
tierung einer Person nicht als Action definiert werden kann. Es gibt also bis
jetzt keine Möglichkeit ein Personen–Symbol so zu animieren, dass es sich um
die eigene Achse dreht, ohne sich dabei fortzubewegen. Gerade bei Torhütern
wäre dies jedoch wünschenswert. Es sollte also ein Weg gefunden werden, wie
der Benutzer einer Action denselben Punkt als Start– und Endpunkt zuwei-
sen kann und der entsprechenden Person gleichzeitig eine unterschiedliche
Anfangs– und Schlussorientierung geben kann.

Dies sind sicher nicht die beiden einzigen Verbesserungen, die am Hockey
Drill Animator vorgenommen werden können, sie sollen hier lediglich als
Beispiele für die ausstehenden Korrekturaufgaben stehen. Generell gilt al-
lerdings, dass eine gute Bewertung einer Software, auf der sinnvolle Verbes-
serungen aufbauen können, nur durch Benutzertests gewährleistet werden
kann.

1Clipping: Zuschneiden von Grafikobjekten an einem vorgegebenen Bereich (vgl. Zep-
penfeld [6] Kap. 4, S. 148). to clip (engl.): schneiden, stutzen.
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Refactoring

Wenn es um die Verbesserung des Programmcodes geht, sollte das Refacto-
ring nicht unerwähnt bleiben. Refactoring wird folgendermaßen definiert:

Refactoring ist eine Veränderung an der internen Struktur der
Software ohne Änderung des beobachtbaren Verhaltens (Seman-
tik) mit dem Ziel, sie besser verstehbar und einfacher modifizier-
bar zu machen.2

Im Code des Hockey Drill Animator gibt es einige Stellen, an denen solche
Veränderungen gemacht werden könnten. So kommen beispielsweise ähnliche
Code-Sequenzen mitunter mehrmals vor, obwohl sie besser in einer Metho-
de zusammengefasst würden. Ein anderes Beispiel ist die Anwendung und
Nutzung des Singleton Patterns, die dadurch dass manche Klassen erst zu
einem relativ späten Zeitpunkt zum Singleton gemacht wurden, nicht überall
konsequent ist.

5.2.3 Zusätzliche Funktionen

Selbst wenn alle Eigenschaften des Programms, die hier unter fehlende Funk-
tionen aufgelistet sind, implementiert und alle oben genannten Verbesserun-
gen durchgeführt sind, bleibt immer noch Raum für einige Ergänzungen. Im
Folgenden werden Ideen für weitere zusätzliche Funktionen aufgeführt, die
während der Arbeit an der Anwendung entstanden sind.

Eine sinnvolle Erweiterung des Programms bestünde beispielsweise darin,
die Option anzubieten, eine Animation in einer Schleife ablaufen zu lassen.
Der Benutzer könnte sich also aussuchen, ob die Animation nur bis zum Ende
abgespielt wird oder so lange jedes mal wieder von vorne beginnt, bis er sie
selbst abbricht.

Zwei etwas komplizierter zu implementierende Zusatzfunktionen wären
die Kollisionserkennung und die Ease–in/Ease–out–Funktion. Würde das
Programm Kollisionen von Items untereinander und von Items mit der Ban-
de automatisch erkennen, könnten z.B. Bodychecks und Bandenpässe reali-
siert werden. Mit

”
Ease–in/Ease–out“ wird ein Weg–Zeit–Verhalten beschrie-

ben, bei dem zu Beginn einer Bewegung langsam beschleunigt und zu ihrem
Ziel hin ebenso langsam abgebremst wird. So könnten sachtere Geschwindig-
keitsübergänge zwischen den einzelnen Actions bzw. zwischen den einzelnen
Time Slots erreicht werden. Die Geschwindigkeit jeder Action ist durch ihre
Strecke und die Dauer ihres Time Slots bekannt. Man könnte also die Ge-
schwindigkeit eines Items zum Ende eines Time Slots so anpassen, dass sie

2Nach Martin Fowler, www.refactoring.com.
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sich langsam an seine Geschwindigkeit im nächsten Time Slot annähert. So
würde eine Art Ease–in/Ease–out–Effekt erzielt.

Die letzten beiden Erweiterungsideen, die hier erwähnt werden sollen, zie-
len auf eine Verbesserung der Individualisierbarkeit des Programms ab. So
könnte man dem Benutzer z.B. verschiedene Ansichten der Eisfläche zur Aus-
wahl geben, mit denen die Größe des Bildschirms besser ausgenutzt werden
könnte. Wenn etwa für eine Übung nur ein Teil des Spielfeldes benötigt würde,
würde auch nur dieser in der Animation gezeigt. Des Weiteren wäre es sinn-
voll, wenn der Benutzer die Symbole für Spieler individuell anpassen könnte,
die Möglichkeit hätte, sie mit verschiedenen Farben, Zahlen und Buchstaben
speziell zu kennzeichnen. Dadurch würde ermöglicht, noch aussagekräftigere
Animationen zu erstellen.

5.3 Persönliches Fazit

Zum Abschluss der Ausarbeitung möchte ich meine perönliche Sicht rückbli-
ckend auf die Durchführung und das Ergebnis der Studienarbeit schildern.

Angesichts des auch für mich selbst etwas enttäuschenden Resultats und
insbesondere bei Betrachtung des Abschnitts fehlende Funktionen in diesem
Kapitel, muss ich mir natürlich die Frage stellen, ob ich nicht mehr hätte
erreichen können. Denn das entwickelte Programm bleibt bis zum jetzigen
Zeitpunkt, kurz vor dem Abgabetermin dieser Ausarbeitung, deutlich hinter
dem zurück, was ich mir zu Beginn der Arbeit vorgestellt hatte.

Das Thema und die Aufgabenstellung habe ich selbst entwickelt. Ich habe
dabei versucht, Eishockey und Computervisualistik auf eine Art und Weise
in Verbindung zu bringen, die ausnahmsweise nichts mit einem Computer-
spiel zu tun hat. Da ich selbst lange Eishockey gespielt habe und begeisterter
Anhänger dieser Sportart bin, war die Motivation für diese Aufgabe entspre-
chend hoch. Doch gerade die Wahl eines eigenen Themas und die Entwick-
lung eines Programms, bei dem man sich selbst zum möglichen Benutzerkreis
zählt, birgt auch einige Gefahren. Wie auch der obige Abschnitt Zusätzliche
Funktionen zeigt, hatte ich von der Formulierung der Aufgabenstellung an bis
in Implementierungsphase hinein immer wieder neue Ideen für Funktionen
und Features, die das Programm haben könnte. Wenn man aber viele kleine
Ideen umsetzen möchte, hat man auch viele kleine Problemen zu lösen. Bei
einem Thema, das einem so viel Spaß macht, möchte man auch die kleinen
Dinge besonders gut und genau machen und muss aufpassen, dass man sich
nicht in Details verliert. Vielleicht war mein Fehler, dass ich zeitweise zu viel
auf einmal wollte, statt mir zunächst ein Zeitlimit für eine Minimalversion
des Programms zu setzen und diese dann später beliebig zu erweitern.
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In manchen Bereichen der Arbeit hätte ich sicherlich auch mit weniger
Zeitaufwand zu einem ähnlich guten Ergebnis kommen können, wollte aber
bestimmte Dinge

”
einfach mal so gemacht haben“. Ein solcher Bereich ist

der softwaretechnische Ansatz. Ich habe versucht, mich möglichst genau an
die Vorgehensweisen der Objektmodellierung zu halten und die Ergebnisse
in korrekter UML–Notation festzuhalten. Da ich mich in die Objektmodellie-
rung erst einarbeiten musste, war das sehr zeitaufwändig und der persönliche
Lerneffekt war vielleicht größer als der Nutzen für das Programm.

Das schwerwiegendste Problem war jedoch wahrscheinlich meine man-
gelnde Programmiererfahrung zu Beginn dieser Arbeit. Ein Aspekt dabei ist,
dass es mit wenig Erfahrung besonders schwer ist, den Arbeitsaufwand ein-
zuschätzen, den eine Programmieraufgabe verlangt. Das mag insbesondere
beim Programmieren mit Java so sein, da man das große API erst kennenler-
nen muss, um herauszufinden, für welche Art von Problemen es dort bereits
Lösungen gibt und für welche nicht. Vielleicht hätte ich gerade bei Java–
Fragen früher den Anspruch ablegen sollen, alles selbst lernen zu wollen und
mir stattdessen öfter von Anderen helfen lassen sollen. So habe ich beispiels-
weise zum Thema Java–Threads zwar viel gelernt, das hat mich aber auch
viel Zeit gekostet.

In meiner persönlichen Zielsetzung stand von Anfang an der Lerneffekt
an oberster Stelle. Auch in der Studienordnung für Computervisualistik heißt
es in §7

Das Schwergewicht der Studienarbeit liegt im Prozess des Lernens
und Einübens und nicht primär in der Erzielung eines konkreten
Ergebnisses.

Dieses Ziel habe ich erreicht. Denn die Arbeit an der Studienarbeit
während der letzten sechs Monate war eine in jeder Hinsicht sehr lehrreiche
Erfahrung. Zudem habe ich es auch geschafft einige schwierige fachliche Pro-
bleme zu lösen. So bietet z.B. das Time–Slot–Konzept eine gute Basis, um
das Programm zu vervollständigen und zu erweitern. Selbst im Abschnitt
fehlende Funktionen werden nicht nur Probleme aufgelistet, sondern auch
Lösungsansätze beschrieben. Aufgrund dieser Umstände glaube ich durchaus
mit meiner Arbeit zufrieden sein zu können, wenngleich ich in diesem letzten
Kapitel nicht versucht habe ein möglichst positives Fazit meiner Studienar-
beit zu ziehen, sondern sie auf ehrliche Weise bewerten wollte.
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