Erstelldatum: 25.05.2003
Gruppe: geo03
Verantwortliche für Design: Sabine Lehmann

Designbeschreibung der Applikation: "GeoViewer"
1. Allgemeines
1.1. Kurzcharakterisierung
GeoViewer ist eine menügesteuerte graphische Java-Applikation, mit der sich geometrische
Konfigurationen visualisieren lassen, die in Form von GEO-Records vorliegen. Die algebraischen
Rechnungen zur Bestimmung der Koordinaten der geometrischen Objekte erfolgt mit dem GeoProverPaket und dem Computeralgebrasystem Maple.

1.2. Systemvoraussetzungen
GeoViewer ist als eigenständige Applikation konzipiert, die über eine grafische Nutzerschnittstelle mit
gängigen Fenster-Techniken bedient wird.
GeoViewer benötigt als Voraussetzungen zum Starten die Java JRE 1.4., Maple (ab Version 5), das
GeoProver-Paket für Maple sowie GEO-Records zur Eingabe. Die genaue Lage der einzelnen Ressourcen
kann in einer Datei GeoViewer.rc spezifiziert werden.

1.3. Beschreibung der Produktumgebung
GEO-Records enthalten Beschreibungen geometrischer Beweisschemata, die in einem speziellen XMLartigen Format abgelegt sind, das auf der GeoCode-Spezifikation aufsetzt. Beides ist näher in
der Dokumentation des SymbolicData-Projekts (http://www.symbolicdata.org) beschrieben.
Ein GEO-Record enthält neben der Beschreibung der geometrischen Konfiguration eine Liste von
unabhängigen Parametern, die für die konkrete Visualisierung mit geeigneten Zahlenwerten zu belegen
sind. Die Parameterwerte haben Einfluss auf die Lage einzelner geometrischer Objekte (freier Punkte und
Gleiter) und damit auch auf die Lage abgeleiteter Objekte. Verschiedene Parameterwerte ergeben also
verschiedene Bilder derselben geometrischen Konfiguration. In diesem Sinne kann die Visualisierung
„dynamisiert“ werden.
Zur Interpretation dieser Beweisschemata und Behandlung der algebraischen Fragen wird eine
Implementierung des GeoCode-Standards im GeoProver-Paket für das Computeralgebrasystem Maple
herangezogen.

1.4. Abgrenzung
Ein GEO-Record kann auch abhängige Parameter enthalten, deren Werte sich als Lösungen eines
Gleichungssystems ergeben, dessen Koeffizienten mit den unabhängigen Parametern variieren. Da die
Behandlung von (nichtlinearen) Gleichungssystemen mit variierenden reellen Koeffizienten auch für
Maple schwierig ist, werden derartige GEO-Records (vom Gle ichungstyp) nicht visualisiert.
GEORecords ohne abhängige Parameter bezeichnet man als Records vom konstruktiven Typ.
Eine „Dynamisierung“ der Visualisierungen durch direkte Mausmanipulation ist nicht implementiert,
da hierfür weitergehendes Event-Handling erforderlich ist. Parameterwerte einer Visualisierung können
nur über ein Dialogfeld geändert werden.
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2. Produktübersicht
Die Applikation wird durch den Kommandozeilen-Aufruf
java geometry.GeoViewer
im Wurzelverzeichnis der Pakethierarchie gestartet. Während der Initialisierung wird die Verbindung
zu Maple hergestellt und im Erfolgsfall das Hauptfenster aufgebaut. Das Hauptfenster enthält am oberen
Rand einen Menü- und Toolbalken, am unteren Rand einen Statusbalken und in der Mitte eine DesktopFläche, in der im weiteren Verlauf die verschiedenen Zeichenflächen sowie ein spezielles Fenster für
Fehlermeldungen geöffnet werden können.
Über den Menüeintrag File oder das linke Icon wird das Laden eines GEO-Records gestartet.

Handelt es sich um ein konstruktives Schema, so wird die zugehörige Visualisierung generiert und in
einer neuen Zeichenfläche im Desktopbereich angezeigt und aktiviert. Die Parameterwerte werden
dabei zunächst mit Zufallszahlen initialisiert.
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Zwischen verschiedenen Fenstern der Desktopfläche kann mit der Maus hin- und hergeschaltet werden.
Alternativ kann das aktuelle Fenster über ein RadioButton-Menü eingestellt werden.

Wird als Fenster eine Zeichenfläche ausgewählt (aktive Zeichenfläche), so werden für diese die
Menüpunkte
und Icons „Parameterwerte ändern“ und „Zeichenfläche schließen“ aktiviert.

Die Parameterwerte können für die aktive Zeichenfläche über einen Menüeintrag geändert werden, der
ein Dialogfenster mit Schiebereglern öffnet. Danach werden die Koordinaten der einzelnen Objekte
von Maple neu berechnet und die Visualisierung in der aktiven Zeichenfläche neu dargestellt.

Über einen weiteren Menüpunkt, Icon oder einen speziellen Knopf am Fensterrand wird die aktive
Zeichenfläche geschlossen.
Die Applikation wird über den Exit-Eintrag im File -Menü beendet.
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3. Grundsätzliche Designentscheidungen
GeoViewer:
ist die Hauptklasse des Programms. In ihr werden die Grundeinstellungen für das Programm aus
der Datei GeoViewer.rc geladen.

Parser
GeoParser:
Leitet die Klasse Parser aus dem Paket Java_Cup ab. Die Funktion prüft ob die vom GeoScanner
eingelesene Datei syntaktisch korrekt ist. Diese Funktion wird mit Hilfe eines Stacks realisiert.
Dabei werden nach einander die Starttags auf den Stack verschoben und beim lesen des
zugehörigen Endtags wieder entfernt.
GeoScanner:
Liest eine Datei ein .
Bei einer leeren Datei wird ein Exception ausgelöst, sonst kann mit der Funktion next_token ein
Zeichen aus der Datei gelesen werden.
Die Sonderzeichen werden in der Klasse Geosymbols definiert.
GeoSymbols:
Definition von Sonderzeichen z.B. END_POINTS, BEGIN_PARAMETERS

Translator:
Stellt Funktionen bereit, die vom Parser genutzt werden, um aus der SD-Datei die Objekte
der Scene zu rekonstruieren.
TranslatorException:
Gibt eine detaillierte Fehlermeldung aus, falls es in der Klasse Translator zu einem
Ausnahmezustand kommt.
CAS
CASInterface:
Ist eine Schnittstelle zur CAS für die numerische Auswertung von symbolischen
Ausdrücken. Der Ausdruck wird zur CAS übermittelt. CAS wertet diesen Ausdruck aus
und gibt einen Wert zurück, dieser wird dann als Wert des Ausdrucks gesetzt. Fehler bei
der Auswertung werden durch CASExceptions und IOExceptions signalisiert.
MapleInterface:
Diese Klasse implementiert das CASInterface und realisiert die Kommunikation mit der MapleKonsole.
MupadInterface:
Diese Klasse implementiert auch das CASInterface und soll eine Kommunikation mit Mupad
erlauben. Die Funktionen dieser Klasse sind aber noch nicht vollständig implementiert.
CASException:
ist eine IOException und wird ausgelöst wenn Ausnahmen in der CAS auftreten.
CASDivisionByZeroException:
ist eine CASException die bei Division durch 0 ausgelöst wird.
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Controller
Expression:
Von dieser abstrakten Klasse werden alle weiteren Ausdrücke abgeleitet.
Ein Objekt dieser Klasse besteht aus einer Bezeichnung, einem Wert und eventuell einem Namen.
Die Bezeichnung ist der Ausdruck der in der CAS ausgewertet wird.
Function:
Die Klasse wird von Expression abgeleitet. Es wird der Name der Funktion oder der Operator
gespeichert. Von dieser Klasse werden die Geo-Funktionen und Algebraische Operationen
abgeleitet.
Constant:
Die Klasse wird von Expression abgeleitet. Objekte dieser Klasse repräsentieren konstante
Ausdrücke.
Parameter:
Die Klasse wird von Expression abgeleitet und modelliert Parameter. Ein Parameter muss immer
den Namen behalten unter dem er deklariert wurde.
Variable:
Die Klasse wird von Expression abgeleitet und modelliert Variablen.
Operation:
Diese Klasse wird von Function abgeleitet und modelliert algebraische Operationen.
GeoElement:
Ist die abstrakte Oberklasse aller geometrischen Objekte und implementiert die Schnittstelle
Comparable. Sie besteht aus Koordinaten und einer Priorität. Die Vergleichsfunktion ordnet die
Objekte nach aufsteigender Priorität.
GeoPoint, GeoDistance, GeoAngle, GeoLine, GeoCircle:
Diese Klassen sind Unterklassen von GeoElement. Sie repräsentieren Punkte, Abstände, Winkel,
Linien und Kreise. Jedes Objekt dieser Klassen hat eine feste Priorität.
Punkte haben Priorität 6
Abstände Priorität 5
Winkel Priorität 4
Linien Priorität 3
Kreise Priorität 2
SceneController:
Die Klasse stellt Funktionen zur Kontrolle der Szene zur Verfügung. Objekte der Klasse bestehen
aus einem CASInterface, einem Namen und Feldern für Expressions, GeoElemente und
Parameter.
Es wird eine Funktion zum laden von Dateien im SymbolicData-Format zur Verfügung gestellt.
Diese Funktion greift auf das Paket Parser zu.
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View
ApplikationFrame:
Diese Klasse ist aus der Swingklasse JFrame abgeleitet. Sie erzeugt das Startfenster und liefert die
zugehörige Funktionalität.
OpenAction, ExitAction, ParameterAction, CloseAction, AboutAction:
Diese Klassen sind von AbstractAction abgeleitet und implementieren die Funktionen der
zugehörigen Buttons/Menüpunkte. OpenAction erstellt dabei ein FileSelectionField.
ParameterAction erstellt dabei eine ParameterBox.
DesktopListener, DesktopEvent, DesktopAdapter:
Beim DesktopEvent handelt es sich um ein ObjektEvent. Es werden Events ausgelöst wenn der
aktuelle Frame deaktiviert, ein neuer Frame hinzugefügt oder der aktuelle Frame geschlossen
wird. Diese Events werden von Klassen aufgefangen die den DesktopListener implementieren, der
DesktopAdapter (aus Applikationframe und aus Windowmenü) implementiert die Schnittstelle.
FileSelectionField:
Erstellt ein Fenster zur Auswahl einer Datei. Der User kann den Dateinamen direkt in ein Textfeld
eingeben oder er klickt auf eine Schaltfläche und es öffnet sich ein JFileChooser in dem man eine
Datei auswählen kann. Die Klassen FileFieldAdapter und FileButtonAdapter implementieren die
zugehörige Funktionalität.
ExtensionFileFilter:
Es werden nur Dateien mit einer bestimmten Endung im Fenster angezeigt.
GeoToolBar:
Ist eine JToolBar. Fügt man einen Eintrag hinzu wird, das in der Action festgelegte Bild
verwendet und der Eintrag als Button eingefügt. Die SHORT_DESCRIPTION der Action wird als
Tool-Tip-Text verwendet.
Statusbar:
Wird aus der Swingklasse JPanel abgeleitet. Es handelt sich um eine Statuszeile mit einem
Standardtext, in der ein übergebener Text angezeigt wird.
LogFrame LogDeamon:
Ist von JInternalFrame abgeleitet. In dem Frame werden alle Fehlermeldungen ausgegeben. Das
Umleiten der Meldungen wird im Hintergrund mit dem Thread LogDeamon realisiert.
GeoDesktopFrame:
Ist ein JDesktopFrame mit zusätzlichen Funktionen. Es enthält eine Liste mit allen offenen Frames
und einen GeoDesktopManager.
GeoDesktopManager:
Aktivieren, deaktivieren schließen oder minimieren von Frames.
AboutBox:
Stellt einen About-Dialog mit zugehöriger Funktionalität zur Verfügung. Die Klasse wurde von
JDialog abgeleitet. Die Klasse wird von AboutAction benötigt.
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Parameterbox:
Hierbei handelt es sich um eine Dialogbox zum verändern der Parameter eines Objektes.
Die Parameter können hier mit JSlidern verändert werden.
SceneFrame, ScenePane:
Bei SceneFrame handelt es sich um eine Ableitung der Klasse JInternalFrame. In diesen Frame
befindet sich ein ScenePane in den die geometrischen Objekte mit Hilfe der Klasse
ElementGraphics gezeichnet werden. Bei Fehlern wird eine ElementGraphicsException geworfen.
ElementGraphics, ElementGraphicsException:
Für jedes GeoElement muss zum zeichnen ein ElementGraphics erstellt werden. Dieses zeichnet
bei Aufruf der Funktion draw das entsprechende Objekt. Dabei wird für jedes Geoelement die
entsprechende drawmethode aufgerufen die in dieser Klasse definiert ist. Die Koordinaten werden
dabei mit AffineTransform umgerechnet. Kann das Objekt nicht gezeichnet werden wird eine
ElementGraphicsException ausgelöst.
GeoElementCheckingStub:
Testet ob die Elemente korrekt gezeichnet wurden.
WindowMenue:
Implementiert ein Menü das dem Nutzer erlaubt einen Frame aus dem damit verbundenen
Desktop zu wählen.
Die Funktionalität stellt der DesktopAdapter und der FrameButton zur Verfügung.

4. Paket und Klassenstruktur
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Das Paket Cas:
M apl eInte rfac e
(f rom c as )

MupadInterfac e

debu g : boole an = tru e
E ND_OF_O UTP UT_S IGN : S t ring = "> "

(f rom c as )

eva lu ate ()
dele te()
c l os e()
M apl eInte rfac e()
open ()
c om m unic ate ()
c onve rtP ath()
to Lis tS tring()
to Double A rray ()
tra ns mit ()
tra ns mit ()
s earc hE rr ors ()

CA S In terfac e
(f rom c as )

evaluate()
delete()
cl os e()
open()
trans m it()
trans m it()

CASDivisionByZeroException

CASException

(f rom cas)

(f rom cas)

CASDivisionByZeroException()
CASDivisionByZeroException()

evaluate()
trans late()
getIdentifier()
delete()
c los e()
M upadInterfac e()
evaluate()
getIdentifier()
trans m it()
trans m it()
trans late()

CASException()
CASException()

Das Paket Parser:
GeoScanner

actions
(from GeoPa rse r)

C UP$GeoParser$actions()
C UP$GeoParser$do_action()

(from parser)

CUP

YY_ BUFFER_S IZE : int = 51 2
YY_ F : int = - 1
YY_ NO_ STATE : int = - 1
YY_ NOT_A CCEP T : int = 0
YY_ START : int = 1
YY_ END : int = 2
YY_ NO_ ANC HOR : int = 4
YY_ BOL : int = 1 28
YY_ EOF : int = 12 9
unkno wnTag : String = ""
...

(from parse r)

TranslatorException
(from parser)

TranslatorException()
TranslatorException()
GeoSymbols
(from parser)

END _COORDINATES : int = 20
TIMES : int = 4
#action_obj
Ge_POLYNOMIALS
oP arser
END
: int = 30
(from CUP )
SEMICOLON : int = 12
-parser
END _PARAMETERS : int = 22
PLUS : int = 2
Ge oP arser
Translator
BEGIN_CONCLUSION : int = 23
(from parser)
(from parser)
RPAREN : int = 8
_production_table[][] : short
... = unpackFromStrings(new
String
[] {"\000\064\000\002\033\003\000\002\002\004\000\002\032"
+ "\004\000\002\032
identifierNumber
: long
= 0L
BEGIN_COORDINATES : int = 19
_action_table[][] : short ...
= unpackFromStrings(new
String
+ "\014\035\022\037\015
fileNumber
: int[] {"\000\120\000\020\023\011\025\017\027\020\031\004\033"
IDENTIFIER : int = 15
"\022\002\ufffc\023\ufffc\025\ufffc\027\ufffc\031\ufffc\033\ufffc"
...
+ "\035\ufffc\037\ufffc\001\002\000\022\002\ufff7\023\ufff7\025"
+ "\ufff7\027\ufff7\03
unassignedFlag : boolean
= false
NAME : int = 16
"\uffef\026\uffef\001\002\000\014\005\051\011\060\020\052"
...
+
"\021\057\022\061\001\002\000\014\005\051\011\060\020"
+ "\052\021\057\022\06
parameterList : Logical View::java::util::ArrayList
...
= new ArrayList
()
LPAREN
:
int
=
7
"\061\001\002\000\020\004\070\005\072\006\074\007\073"
...
+ "\010\071\014\uffdd\017\uffdd\001\002\000\006\014\066\017"
+ "\065\001\002\00
proofTypeList : Logical
View::java::util::ArrayList
...
= new ArrayList
LBRACKET
: int = ()
9
"\uffe4\001\002\000\024\004\uffe1\005\uffe1\006\uffe1\007\uffe1"
...
+ "\010\uffe1\012\uffe1\014\uffe1\016\uffe1\017\uffe1\001\002\000"
+ "\024\004
assignedParameters : Logical
View::java::util::ArrayList
...
=
new
ArrayList
()
BEGIN_VARS : int = 27
"\002\000\022\002\ufff6\023\ufff6\025\ufff6\027\ufff6\031\ufff6"
...
+ "\033\ufff6\035\ufff6\037\ufff6\001\002\000\004\002\uffff\001"
+ "\002\000\004\03
unassignedParameters
: Logical View::java::util::ArrayList
...
=
new
ArrayList
()
RBRACKET : int = 10
_reduce_table[][] : short...= unpackFromStrings(new
String [] {"\000\120\000\026\012\023\014\007\020\012\023\005\025"
+ "\020\027\022\030\004
View::java::util::ArrayList
...
= new ArrayList ()
BEGIN_PARAMETERS
: int = 21 + "\000\002\001\001\0
translator polynomialList : Logical
"\001\001\000\012\003\054\005\053\006\055\007\052\001"
...
+
"\001\000\012\003\054\005\053\006\104\007\052\001\001"
expressionMap : Logical View::java::util::HashMap
...
= new
HashMap
()
COMMA
:
int
=
13
+ "\001\001\000\002\001\001\000\002\001\001\000\002\001"
...
"\001"})
functionList : Logical+View::java::util::ArrayList
...
= new: int
ArrayList
()
EOF
=0
variableList : Logical View::java::util::ArrayList
...
= new ArrayList
()
NUMBER
: int = 14
GeoParser()
elements : Logical View::java::util::ArrayList
...
= new
ENDArrayList
_VARS : ()
int = 28
GeoParser()
activeElements : Logical View::java::util::ArrayList
...
= new
()
DIVIDE
: intArrayList
=5
production_table()
BEGIN_POLYNOMIALS
: int = 29
action_table()
addParameter()
END _PROOFTYPE : int = 26
reduce_table()
...
MINUS : int = 3
error : int = 1
ASSIGN : int = 11
END _CONCLUSION : int = 24
END _POINTS : int = 18
BEGIN_POINTS : int = 17
BEGIN_PROOFTYPE : int = 25
POWER : int = 6
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Das Paket Controller:
GeoElement
GeoDi stance

Function

(from controll er)

(from controller)

(from controll er)

GeoDistance()
getPriority()
GeoPoint
(fro m c ont rol le r)

Operation

#coordinates com mand : String

getPriority()
getCoordinates ()
compareTo()
GeoElement()
getValues()

(from control ler)

Funct ion()
get Comm and()
get Init iali zer()
toS tring()
-functions[]

-elements[]

Operation()
getInitializer()

GeoPoint()
getPriority ()

Expression
(from controll er)

GeoCircle

SceneController

(fro m c ont rolle r)

(from controll er)

name : String
altered : boolean = true

GeoCi rcle()
getPriority ()

GeoAngle
(from controll er)

GeoAngle()
getPriorit y()

GeoLine
(from controll er)

BO RDER_DISTANCE : double = 1
GeoLine()
getPriori ty()

load()
setCASInterface()
getCASInterface()
setAltered()
isAltered()
getName()
setName()
initializeParameters()
getParameters()
getElements()
updateExpressions()
parametersChangedValue()
SceneController()
initialize()
close()

Constant
(from control ler)

Constant()
getInitializer()

Variable
(from controller)

Variable()
get Initi aliz er()

-param et ers []
Parameter
(from controller)

Param et er()
getInitial izer()

SUPPORTING : int = 1
MAIN : int = 2
CONCLUSION : int = 4
MOVABLE : int = 8
identifier : String
values[] : Double
oldValues[] : Double
name : String = ""
status : int = SUPPORTING
getValues()
Expression()
setValues()
restoreValues()
getIdentifier()
setDependences()
getDependences()
setName()
getName()
toString()
getInitializer()
checkStatus()
getStatus()
addStatus()
#dependences[]
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Das Paket View:
GeoEleme ntC hec k ing Stub
(fro m v i ...

tes tN r : int = 0
na n : do uble = D ouble.N aN
ninf : d ouble = D oub le.N EGATIVE_IN FIN ITY
pinf : d ouble = D oub le.POSITIVE_IN FIN ITY
Pan el1
min : d ouble = D oub le.MIN _VALU E
(fro m v i ...
max : doub le = D o uble.MAX_VALU E
tes t[][] : d ouble = new dou ble [][] { new dou ble [] {1,0,0,ninf,1,0,0,pinf} ,/*infin ite c irc le s */new
...
do uble [] {1 ,0 ,0 ,min,1,0,0,- min},/*minimal
Pa ne l1( ) c irc les */new dou ble [] {1,0,0,na n,1 ,0 ,0 ,0 },/*no c ir c les */ne w d ouble [] { 1,0,0,max ,1,0,0,- max } ,/*max imal c ir c les
s l ope*/n ew do ub le [] {1, 1,0 ,- 1 ,1,0 ,0 ,0} ,/* dia go na l lines * /ne w d ou ble [] { - 10 ,- 1 0,- 9.9 ...
99 9,- 9,- 9.9 99 ,- 8 ,0,0 },/* clo
se left low er
r poone
in t s*/n
jPanel1
pa cor
int Cne
o mp
nt( ) ew do ub le [ ]{- 10, 10, - 9 . 99 5,9. 7,- 9.9 3,8 ,0,0 },/* clo se left upp er co rne r p oin ts*/ ne w d ouble []{ 1 0,- 10 ,9
nu mber s */new do uble [] {2 .0 ,0 .00 1,3.2,1.3,3 .4 ,2 .0 005,1.46,0.37 },/*ar bitr ar y n umber
... s */ne w d ouble [] { - 0.0001 0,- 1.1E- 2,2.342E4,- 3.43E- 5,2.44E7 ,4 .5 E-5,- 4 .6 E9,6.7E- 3},/*e x tr eme nu mb ers */new dou ble [] {0,0,0,0,0,0,0,0} ,/*all 0*/n ew doub le [] { nan ,n a
50 .7 4,4.5,n an,7.7} ,/*arbitra ry w ith n an*/n ew d ouble [] { 2.0,0,1.92,7.93,5.44,67.89 5,45.346,...
ma x },/*ar bitrar y w ith - max */ne w d ouble [] { ninf,p inf,0,3.3E7 ,na n,- 4.5,- min,1.7E- 3}/*a rbitra ry mix */}

D e s k topEv ent
(fro m v i ...

W indo w Me nu
(fro m v i ...

FR AME_ AD D ED : int = 0
FR AME_ R EMOVED : int = 1
AC TIVE_ FR AME_SELEC TED : in t = 2
AC TIVE_ FR AME_D ESELEC TED : int = 3
ty pe : int

Sc ene Pane
(fro m Sc e n e Fra ...

Sc e neFr ame

s c ene

W in d ow Me nu ()
a ddF rame( )
r e mo ve Fra me ()
s elec tFr am e()
d es e le c tFr am e( )

Sc en eP ane ()
pa int Co mp one nt( )

(fro m v i ...

D es k top Ev ent( )
getFr ame()
getTy p e()

Sc ene Frame ()
d is pos e( )
jbInit()

Geo ElementC hec k ingStub( )
tes tIt()
pr oc e s s Mous eEv e nt( )

menuW indow

D es k topAdapter
(fro m Win d o wM e . . .

Geo D es k topMa nage r

D e s k topAd apter ()
fr ameAd ded( )
fr ameR emov ed( )
a c tiv eFr ameSelec ted ()
a c tiv eFr ameD es e lec te d()

des k top

(fro m Ge o De s k to p P a . . .

Ge oD es k top Pane
GeoD es k topMana ger ()
ac tiv ateFr ame( )
ic onify Fr ame()
deic on ify Frame( )
deac tiv a te Frame ()
c los eFrame( )
c han geAc tiv eFrame ()

Elemen tGr aphic s Ex c ep tion
(f ro m v i ...

ElementGr aphic s Ex c eption( )
ElementGr aphic s Ex c eption( )

(fro m v i ...

GeoD es k topPan e()
getFr eeFileN umbe r( )
addImpl( )
remo v e( )
getAc tiv eFrame( )
addD e s k topLis ten er( )
remo v eD es k to pLis tener ()
fir eAc tiv eFrameSelec ted( )
fir eFr ameAdd ed( )
fir eFr ameR emov ed( )
fir eAc tiv eFrameD e s elec ted( )

des k topAda pter
D es k to pAdap te r
(fro m v i...

D es k topAdapter ()
ac tiv eFr ameD es ele c ted( )
ac tiv eFr ameSe le c te d()
fr ameAd ded( )
fr ameR emo v ed( )
D es k top Lis te
ner

d es k top Adapter

GeoToo lBar

(fro m v i ...

d es k to p Pa ne

(fro m v i ...

Ex itAc tion

ad d()

fr ameAdd ed( )
fr ameR emov ed()
ac tiv eFr ameSelec ted( )
ac tiv eFrameD e s elec ted( )

(fro m v i ...

Ex itAc tion( )
ac tionPe rforme d()
ElementGra phic s
(fro m v i...

s c ale : d ouble = 100
pointSiz e : d ouble = 8.0
s mallDis tan c e : d ouble = 8.0
dis tanc eBarL ength : d ouble = 16
angleR ad iu s : do uble = 30.0
angleEn dGap : double = 3.0
angleD otSiz e : doub le = 5 .0

FrameButto n

ex itAc tion

(fro m W i n d o wM e ...

C los eAc tion
(fro m v i ...

Fr ameBu tton ()
pr ope rty C han ge()
ac tion Perfor med( )

C lo s eAc tion()
ac tionPe rfo rme d( )
c los eAc tion

ElementGra phic s ( )
dra w ()
dra w ()
...

Ex tens io nFile Filter
ad aptee

Status Ba r

(fro m v i...

ada pte e
Applic atio nFr ame()
jbInit()
s how ( )
s etSc ene Ac tions En abled( )
p roc es s W indow Ev ent()
adap te e
ad aptee

defaultTex t : L ogic al View ::jav a ::lang ::String = ""
s ta tu s Bar

Status Bar ()
Status Bar ()
jb In it()
annou nc eAc tion ()
ac tionEnd ed( )
getD efaultTex t()
s etD efaultTex t()

AboutBox ()
jbInit()
p roc e s s W indow Ev ent()
c anc el( )
a c tion Per fo rmed( )

(fro m v i ...

adap tee

(fro m v i ...

p rodu c t : Log ic a l View ::jav a::la ng::String = "Ge o Vie w er"
v ers ion : Log ic a l View ::jav a::la ng::String = "1 .0 "
c opy r ig ht : Logic a l View ::jav a::la ng::Str ing = "C op y righ t ( c ) Malte Witte"
c omments : L ogic al View ::jav a ::lang ::String = "An app lic a tion to v iew GEO c ons tr uc tions "

filters : Logic a l View ::ja v a::u til::H a s hMap = nu ll
des c r iptio n : Log ic al Vie w ::jav a::lang::String = null

(fro m v i...

abo utAc tio n
Ab outAc tion ( )
ac tion Pe r fo rmed( )

App lic ationFrame

Abo utBox

(fro m v i ...

Ab outAc tion

ad ap tee

s dFileFilter
O penAc tion
(fro m v i ...

o penAc tion
para meterAc tion

Ex tens ion File Filter ()
Ex tens ion File Filter ()
Ex tens ion File Filter ()
Ex tens ion File Filter ()
Ex tens ion File Filter ()
getEx tens io n()
addEx te ns ion( )
s etD es c r iptio n()
getD es c r iptio n()
ac c ep t( )

O pen Ac tio n ()
ac tio nPe rfo rm ed( )

Par ameter Ac tion
(fro m v i ...

ValueC h angeC o ntroller

Par ameterAc tio n()
ac tionPer forme d()

(fro m Pa ra m e t e rB...

Par ameter Box
(fro m v i...

Par ameterBox ()
getAlte red Par ameters ()
ac tionPer formed ()
jb In it()

c hos e nValue : doub le
old Value : double
fieldC olumn s : int = 1 4
f : d ouble = 1
old Slid erValue : int = 0
ValueC ha ngeC on tr oller( )
is Alter ed( )
res e t( )
v alueC han geC ontr olle rs
foc[]us Gaine d()
foc us Lo s t()
ac tio nPer formed ()
s ta te C hang ed()
read FieldValue( )
read Slid erValu e()
s etSlid erValue()
refre s h( )

FileSe le c tio nField
(fro m v i ...

logFr ame
Lo gFra me
(fro m v i ...

LogD ea mon
(fro m L o gFr a . .

SL EE PT IME :lo ng = 1 00
Lo gF rame ( )
jb Init( )
s h ow ()

Lo gD eamon ()
-log D eamon
r un( )

-b utto nA da pte r
FileButto nAdap te r
(fro m Fil e Se le c ti o n Fi e ...

Fi le Selec tionField( )
Fi le Selec tionField( )
ad dC ha ngeLi s ten er ( )
remov eC hang eLis te ne r()
fir eSt ateC hang ed( )
jb In it( )
se tSe lec ted Fil e( )
ge tSe lec ted Fil e( )
ch ec k FieldEntry( )

- fieldAdapter

File FieldAdap te r
(fro m Fi l e Sel e c tio n F i e . ..

FileBu tton Adapter ()
a c tion Per fo rmed( )

File Fie ld Adap ter ()
fo c us Lo s t()
ac tionPer formed ()

