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Kurzfassung

Opendihu ist ein Software-Framework zum Lösen von Multi-Physik-Problemen mit Hilfe der
Finiten-Elemente-Methode. Die Anwendungen von Opendihu sind hauptsächlich im Bereich der
Skelett-Muskel-Simulationen.

Das Erstellen einer Simulation in Opendihu erfolgt über eine C++-Datei, in welcher verschachtelte
Löserstrukturen angegeben werden und über eine Python-Datei in welcher die Parameter der
verwendeten Löser konfiguriert werden.

Das Bearbeiten vorhandener Simulationen und das Erstellen neuer Simulationen mit Hilfe dieser
Schnittstelle erfordert gute Kenntnisse über den Sourcecode, beziehungsweise die Struktur von
Opendihu. Daher wäre es Sinnvoll Opendihu um eine Nutzerfreundlichere und auch für Einsteiger
geeignete Nutzerschnittstelle zu erweitern.

Im Rahmen dieser Arbeit habe Ich daher eine grafische Benutzeroberfläche für Opendihu im-
plementiert, welche die Löserstruktur und die Parameter der einzelnen Löser einer Simulation
visualisiert. Außerdem ist es mit der Anwendung möglich vorhandene Simulationen zu ändern und
neue Simulationen mit Hilfe eines Baukastensystems zu erstellen.

Diese Bachelorarbeit erläutert den Aufbau dieser Anwendung und erforscht mit Hilfe einer
Nutzerstudie ob die entstandene Benutzerschnittstelle einen Mehrwert gegenüber der bereits
vorhandenen Schnittstelle bietet.

Das Bearbeiten und Erstellen neuer Simulationen mit Hilfe der Anwendung wurde von den
Teilnehmern der Studie im Durchschnitt als einfacher empfunden, als das Bearbeiten und Erstellen
neuer Simulationen mit Hilfe der bereits vorhandenen Schnittstelle.

Die entstandene Anwendung bietet also einen Mehrwert beim Bearbeiten und Erstellen von
Opendihu-Simulationen. Besonders beim Erstellen neuer Simulationen wurde das Baukastensystem
als hilfreich bewertet.
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1 Einleitung

Wissenschaftliche Simulationssoftware spielt heute eine wichtige Rolle in der Forschung. Vie-
le physikalische Probleme lassen sich mit Hilfe von Simulationsframeworks modellieren und
simulieren.

Multi-Physik-Probleme setzen sich aus verschiedenen physikalischen Problemen, oft aus unterschied-
lichen Forschungsbereichen zusammen. Bei deren Simulation werden Löser für die verschiedenen
Teilprobleme miteinander gekoppelt um eine Lösung für das Gesamtsystem zu berechnen.

Allgemein werden zur Simulation von Multi-Physik-Problemen oftmals verschachtelte Löserstruk-
turen, Zeitschrittverfahren und Kopplungsalgorithmen benötigt. Die komplexe Struktur dieser
Verschachtelungen kann für neue Anwender eines Simulationsframeworks eine hohe Einstiegshürde
darstellen.

1.1 Motivation

Um die Funktionen eines Simulationsframeworks und damit auch dessen Forschungsergebnisse für
neue Anwender besser zugänglich und dauerhaft nutzbar zu machen ist es daher Hilfreich, wenn
das Framework über eine leicht zugängliche Dokumentation und ein unterstützendes User-Interface
verfügt.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche für das Multi-Physik-
Simulationsframework Opendihu, um sowohl neuen, als auch erfahrenen Benutzern die Verwendung
des Frameworks zu erleichtern.

1.2 Aufgabenstellung

Mit dieser grafischen Benutzeroberfläche soll der Vorgang, mit dem der Anwender eine neue
Simulation in Opendihu erstellt vereinfacht werden.

Dabei sollen die Verschachtelten Löserstrukturen visualisiert werden und es soll möglich sein
deren Verschachtelung mit einem Baukastensystem zu ändern. Das Einstellen der Parameter für die
verwendeten Löser soll danach intuitiv Möglich sein.

Die Anwendung soll des weiteren in der Lage sein bereits vorhandene Simulationen zu laden, diese
anzuzeigen und auch Änderungen in diesen vorzunehmen.

Ziel ist es dabei immer nach dem Erstellen oder Abändern einer Simulation diese in einem von
Opendihu lesbaren Format auszugeben, damit die Simulation dann von Opendihu ausgeführt werden
kann.
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1 Einleitung

Ursprüngliches Ziel war es eine Webanwendung zu erstellen, welche all diese Funktionen abdeckt.
Im Verlauf der Arbeit wurde jedoch entschieden die Anwendung mit der GTK+3-Library zu
programmieren, wodurch die Anwendung nur sehr bedingt im Webbrowser Lauffähig ist. Mehr
dazu später im Abschnitt 2.3.8.

1.3 Opendihu

Opendihu beschreibt in der eigenen Readme auf GitHub selbst sich wie folgt:

Öpendihu is a software framework to solve static and dynamic multi-physics problems
spatially discretized in 1D, 2D and 3D by the Finite Element Method. Applications
are in the domain of skeletal muscle simulations: electrophysiology, contraction,
neuro-chemo-electro-mechanics."

[MEKM20b]

Eine wichtige Anwendung von Opendihu ist die Simulation der Skeletal-Muscle-Activation mit
Hilfe eines fein aufgelösten Modells. Die Skalierbarkeit des Simulationsframworks wurde mit der
Simulation des Musculus Bicpes Brachii auf dem Supercomputer HazelHen am HLRS in Stuttgart
bereits getestet. [MEKM19]

Opendihu ist jedoch nicht auf diese spezielle Anwendung beschränkt, sondern legt großen Wert auf
Erweiterbarkeit und implementiert unter anderem bereits Löser für die Laplace und die Poisson
Gleichung, Diffusionsgleichungen und für Gleichungen in Bereichen der Festkörpermechanik. Als
Backend greift Opendihu unter anderem auf PETSc zurück [PET20]. Da Opendihu außerdem relativ
modular aufgebaut ist, können somit im Prinzip Löser für ein relativ breites Spektrum physikalischer
Probleme implementiert werden.

1.4 Eine grafische Benutzeroberfläche für Opendihu

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine grafische Benutzeroberfläche für Opendihu als eigenständige
Anwendung entwickelt. Programmiert wurde die Anwendung mit Python3. Da eine Python3-
Umgebung für die meisten gängigen Plattformen vorhanden ist, ist auch die Anwendung selbst
relativ plattformunabhängig. Ein weiterer Vorteil von Python3 ist, dass die Sprache auch von
Opendihu verwendet wird um die Parameter einer Simulation entgegen zu nehmen. Die Verwendung
der selben Programmiersprache bot zum Beispiel beim Parsen vorhandener Parameter-Dateien den
Vorteil, dass Python3 bereits einen Python-Code-Tokenizer ausliefert und dieser nicht erst neu
implementiert werden musste.

Der Quellcode und eine Installationsanleitung stehen wie auch Opendihu selbst unter der MIT-Lizenz
und sind auf GitHub öffentlich zugänglich. [Tom20]

Um die Anwendung vor allem zum schnelleren Ausprobieren einfacher zugänglich zu machen
existieren auch die nötigen Dateien zum Erstellen und Ausführen eines Docker-Containers. In der
Dockerversion funktionieren derzeit jedoch einige wichtige Features noch nicht. Daher wird die
native Installation empfohlen.
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1.5 Vergleich mit grafischen Benutzeroberflächen ähnlicher Projekte

Abbildung 1.1: Darstellung eines Beispiels aus Opendihu mit Hilfe der Baumansicht

Der Code der Benutzeroberfläche ist vom Code des eigentlichen Backends getrennt, wodurch es
mit relativ geringem Aufwand möglich ist die Anwendung um weitere Benutzeroberflächen zu
erweitern. Zur Darstellung der implementierten Benutzeroberfläche wurde die GTK+3-Library
[The20] verwendet. Außerdem nutzt die Benutzeroberfläche GtkSourceView [Chr20] für das
Syntax-Highlighting von Source-Code.

Abbildung 1.1 zeigt Beispielhaft eine einfache Simulation, welche zuvor in die Anwendung geladen
wurde. Auf der linken Seite sind die Verschachtelten Löser zu sehen, welche aus dem C++-Code
der Simulation extrahiert wurden. Auf der rechten Seite sind einige Parameter eines auf der
linken Seite Ausgewählten Lösers zu sehen. Diese wurden aus einer zur Simulation gehörenden
Python-Parameterdatei ausgelesen.

1.5 Vergleich mit grafischen Benutzeroberflächen ähnlicher Projekte

Es gibt neben Opendihu auch einige andere Multi-Physik-Frameworks für verschiedene Anwendungs-
bereiche. Der Vergleich mit grafischen Benutzeroberflächen anderer Frameworks ist interessant, da
so zum Beispiel potenziell sinnvolle Erweiterungen ausgemacht werden können.

Im Folgenden wird die Benutzeroberfläche der hier entwickelten Anwendung daher kurz mit
den Benutzeroberflächen einiger anderer Multi-Physik-Frameworks verglichen. Es gibt auch viele
Multi-Physik-Frameworks die über keine grafische Benutzeroberfläche verfügen. Auf diese wird im
Folgenden jedoch nicht genauer eingegangen.
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1 Einleitung

Abbildung 1.2: Darstellung eines Beispiels mit MOOSE Peacock. Entnommen aus [MOO20]

1.5.1 MOOSE

Das Multiphysics Object-Oriented Simulation Environment (MOOSE) ist ein Simulationsframework
zum Lösen komplexer Multi-Physik-Probleme. [PGA+20]

Teil von MOOSE ist ein grafische Benutzeroberfläche namens Peacock, welches es ermöglicht Input-
Dateien für MOOSE-Simulationen zu modifizieren. So wie die hier entwickelte Anwendung stellt
auch Peacock die Simulation mit Hilfe einer Baumansicht dar (Abbildung 1.2). Außerdem verfügt
Peacock über einen Parameter-Editor, mit welchem die Parameter für einen Teil der Simulation
eingestellt werden können.[MOO20]

Die Funktionen dieses Parameter-Editors sind mit denen der Python-Ansicht auf der rechten Seite
in 1.1 vergleichbar.

Wie in Abbildung 1.2 zu sehen, können in Peacock die verwendeten Meshes mit einem eingebauten
3D-Viewer angezeigt werden.

Mit Peacock scheint es nicht möglich zu sein neue Simulationen von Grund auf zu erstellen. Dies ist
mit der hier erstellten Anwendung für Opendihu möglich, erfordert jedoch grundlegende Kenntnisse
über die verwendeten Löser.
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1.5 Vergleich mit grafischen Benutzeroberflächen ähnlicher Projekte

Abbildung 1.3: Einstellungen eines Lösers in ElmerGUI. Entnommen aus [Lyl20]

1.5.2 Elmer

Ein weiteres Multi-Physik-Framework mit einer grafischen Benutzeroberfläche ist Elmer. Die
Anwendungsgebiete von Elmer sind Fluiddynamik, Strukturmechanik, Elektromagnetismus, Wär-
meübertragung und Akustik. [CSC20]

Die grafische Oberfläche von Elmer heißt ElmerGUI. ElmerGUI hat wie in Abbildung 1.3 zu sehen
für einzelne Löser sehr spezifische Einstellungs-Menüs. Im Gegensatz zu der hier entwickelten
Anwendung für Opendihu bietet ElmerGUI für einzelne Einstellungen Dropdown-Menüs mit
vordefinierten Alternativen an. Zu sehen ist dies zum Beispiel bei der Einstellung Preconditioning
in Abbildung 1.3.

Die verwendeten GUI-Elemente wie zum Beispiel Checkboxen oder Eingabeboxen werden in
ElmerGUI aus XML-Dateien generiert. Das hat den Vorteil, das auch relativ komplexe Widgets zum
Einstellen von spezifischen Lösern gebaut werden können, ohne dabei den eigentlichen Quellcode
der Anwendung ändern zu müssen.[Lyl20]
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1 Einleitung

In der für Opendihu entwickelten Anwendung können keine spezifischen Widgets für die Pa-
rametereinstellungen verschiedene Löser erstellt werden, da darauf geachtet wurde, dass die
Parametereinstellungen strukturell gleich zu dem zu generierenden Python-Code sind um eine hohe
Flexibilität zu gewährleisten und erfahrenen Benutzern, welche mit der Struktur der Python-Dateien
bereits vertraut sind die Nutzung zu erleichtern.

Wie Peacock verfügt auch ElmerGUI über einen 3D-Viewer, welcher die verwendeten Meshes
visualisiert.

1.5.3 Fazit

Viele der Features, welche in den GUI’s anderer Frameworks zu finden sind, sind in dem hier
entwickelten Interface bereits vorhanden. Unter anderem zum Beispiel das Anzeigen der Parameter
in Form von Listen, so wie die Baumansicht der verwendeten Löser.

Die beiden anderen genannten grafischen Benutzeroberflächen bieten zusätzlich die Möglichkeit
die verwendeten Meshes grafisch darzustellen. Eine solche Funktion wäre eventuell auch für die
Benutzerschnittstelle von Opendihu sinnvoll. Dagegen sprechen würde allerdings die Tatsache, dass
es bereits spezialisierte Software zum Darstellen von Meshes (wie zum Beispiel ParaView [Kit20])
gibt und eine Neuimplementierung kompliziert wäre und wahrscheinlich den Funktionsumfang
vorhandener Software nur schwer erreichen könnte.

1.6 Überblick über die folgenden Kapitel

Nachdem das Problem so wie die Anwendung nun kurz beschrieben wurden, folgt in Kapitel 2 eine
Detailreiche Beschreibung der Simulationsstruktur und der erstellten Anwendung und es werden
einige der verwendeten Algorithmen erklärt. Es wird unter anderem auf die verschiedenen Ansichten
der Anwendung eingegangen (Sektion 2.2) und es werden Einschränkungen der Anwendung
diskutiert.

Danach folgen in Kapitel 3 der Aufbau und die Ergebnisse einer durchgeführten Nutzerstudie, mit
welcher herausgefunden werden sollte, ob das Verwenden der Anwendung einen Vorteil gegenüber
der direkten Bedienung von Opendihu mit einem Texteditor bietet.

Das letzte Kapitel (4) gibt eine Zusammenfassung über die Arbeit und einen Ausblick über mögliche
Verbesserungen und Erweiterungen der Anwendung.
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2 Methoden

Im Folgenden wird nun zuerst der genaue Aufbau einer Simulation in Opendihu erläutert. Danach
werden die Funktionen und der Aufbau der Anwendung aus Sicht des Nutzers erklärt. Am Ende des
Kapitels wird auf die Programmstruktur und auf einzelne Algorithmen genauer eingegangen.

2.1 Aufbau von Opendihu-Simulationen

Das Grundgerüst jeder Opendihu-Simulation ist eine C++-Datei. In dieser werden alle verwendeten
Löser definiert. Zum Starten einer Simulation wird diese C++-Datei kompiliert und ausgeführt.

2.1.1 C++-Datei

Die C++-Datei einer einfachen Simulation kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
1 # include < iostream >
2 # include < cstdlib >
3

4 # include " opendihu .h"

5

6 int main( int argc , char ∗argv [])
7 {
8 // initialize everything , handle arguments and parse settings from input file
9 DihuContext settings ( argc , argv ) ;

10

11 SpatialDiscretization :: FiniteElementMethod <
12 Mesh:: StructuredRegularFixedOfDimension <
13 1
14 >,
15 BasisFunction :: LagrangeOfOrder <
16 1
17 >,
18 Quadrature :: Gauss<
19 2
20 >,
21 Equation :: Static :: Laplace
22 > problem ( settings ) ;
23

24 // run problem
25 problem . run () ;
26

27 return EXIT_SUCCESS;
28 }
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2 Methoden

In Zeile 4 wird die Opendihu-Library eingebunden. In den Zeilen 11-22 werden dann die verwendeten
Löser-Templates definiert. Deren Kind-Templates werden jeweils als Argumente in spitzen Klammern
angegeben. In Zeile 25 wird dann schließlich die eigentliche Simulation gestartet.

Beim Ausführen wird der Name einer Python-Datei mit den Python-Einstellungen für die Simulation
als Argument übergeben. Dieser Dateiname wird in Zeile 9 an Opendihu weitergegeben.

Die C++-Dateien unterschiedlicher Simulationen unterscheiden sich nur in den verwendeten
Löser-Templates welche an Opendihu übergeben werden und deren Verschachtelung. Die gezeigte
Grundstruktur der C++-Datei kann für jede Simulation in Opendihu verwendet werden.

2.1.2 Python-Einstellungen

Wie bereits in Sektion 2.1.1 erwähnt, wird beim Starten einer Opendihu-Simulation der Pfad
beziehungsweise der Name einer Python-Datei übergeben. Diese Python-Datei enthält alle Ein-
stellungen für die in der Simulation verwendeten Löser. Die Einstellungen befinden sich in einem
Python-Dictionary namens config. Opendihu interpetiert dieses vollständig. Dies hat den Vorteil,
dass alle Sprachfeatures von Python zum Erzeugen der Werte für die einzelnen Einstellungen
genutzt werden können. Es gibt zudem einzelne Einstellungen, welche Callback-Funktionen in der
Python-Datei aufrufen können.

Fast alle Einstellungen der Löser in Opendihu haben Standardwerte, welche verwendet werden, falls
einer Einstellung in der Python-Datei kein Wert zugewiesen wurde.
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2.1 Aufbau von Opendihu-Simulationen

Eine Python-Datei mit Opendihu-Einstellungen kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:
1 # Laplace 1D
2 n = 5
3

4 # Neumann boundary conditions
5 bc = [
6 {" element " : 0, " constantValue " : −1.0, "face" : "0-" },
7 {" element " : n−1, " constantValue " : 1.0, "face" : "0+"}
8 ]
9 config = {

10 " solverStructureDiagramFile " : " solver_structure .txt" , # output file of a diagram
that shows data connection between solvers

11 " logFormat " : "csv" , # " csv " or " json ", format of
the lines in the log file , csv gives smaller files

12 " scenarioName " : " laplace " , # scenario name to find the
run in the log file

13 " mappingsBetweenMeshesLogFile " : None, # a log file about mappings
between meshes , here we do not want that because there are no mappings

14 " FiniteElementMethod " : {
15 " nElements " : n ,
16 " physicalExtent " : 1.0,
17 " nodePositions " : [[ float ( i ) /(2∗ n) ] for i in range (2∗n+1) ],
18 " elements " : [[2∗ i , 2∗ i +1, 2∗ i +2] for i in range (n) ],
19 " inputMeshIsGlobal " : True ,
20

21 " neumannBoundaryConditions " : bc ,
22 " dirichletOutputFilename " : None, # filename for a vtp

file that contains the Dirichlet boundary condition nodes and their values , set to None to
disable

23 " dirichletBoundaryConditions " : {1:0},
24 " prefactor " : 1.0,
25

26 " solverType " : " gmres " ,
27 " preconditionerType " : "none" ,
28 " relativeTolerance " : 1e−15,
29 " absoluteTolerance " : 1e−10, # 1e−10 absolute tolerance of the residual
30 " maxIterations " : 1e4 ,
31 " dumpFormat " : " matlab " ,
32 " dumpFilename " : "out/ neumann " ,
33 " slotName " : " solution " , # name of the data slot , this

is only relevant if multiple solvers are used that share some data
34

35 " OutputWriter " : [
36 {" format " : " Paraview " , " outputInterval " : 1, " filename " : "out/ neumann " , " binary " : False ,

" fixedFormat " : False , " combineFiles " : False , " onlyNodalValues " : True , " fileNumbering " : "

incremental " },
37 {" format " : " PythonFile " , " outputInterval " : 1, " filename " : "out/ neumann " , " combineFiles " :

False , " binary " : True , " onlyNodalValues " : True , " fileNumbering " : " incremental "}
38 ]
39 },
40 }
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2 Methoden

Dictionaries

Die Strukturierung der Einstellungen erfolgt durch verschachtelte Python-Dictionaries.

Globale Einstellungen wie zum Beispiel scenarioName werden direkt in dem Dictionary namens
config definiert. Einstellungen, welche zum Beispiel zu dem verwendeten Löser SpatialDiscretiz-
ation::FiniteElementMethod gehören, werden in einem eigenen Dictionary innerhalb von config
definiert (siehe ab Zeile 14).

Es wird jedoch nicht für jedes verwendete Löser-Template ein neues Dictionary erstellt.
So werden zum Beispiel in diesem Beispiel die Einstellungen für ein verwendetes Mesh
(Mesh::StructuredRegularFixedOfDimension), welches ein Kind-Template des Lösers Spatial-
Discretization::FiniteElementMethod ist, direkt im Dictionary der FiniteElementMethod definiert
(siehe Zeile 15-19).

Listen

Für Einstellungen, welche mehrere Werte gleichen Typs benötigen, werden Python-Lists verwendet.
Beispiele dafür sind in Zeile 17,18 und 35 zu sehen. Da die Python-Datei von Opendihu wie bereits
erwähnt vollständig interpretiert wird, können zum Beispiel auch Schleifen zum erstellen dieser
Listen verwendet werden, was den Code übersichtlich und schnell anpassbar macht.

Meshes und Solver

In Opendihu werden an vielen Stellen Meshes verwendet. Die Python-Einstellungen zu diesen
können wie in Zeile 15 bis 19 zu sehen direkt an entsprechender Stelle im Dictionary definiert
werden.

Alternativ können Meshes aber auch global definiert werden. Dies hat den Vorteil, dass das selbe
Mesh an mehreren Stellen in der Simulation verwendet werden kann. Um ein Mesh Global zu
definieren, muss direkt im Dictionary config ein neues Dictionary namens Meshes erstellt werden.
In diesem dann ein Dictionary mit einem eindeutigen Namen (zum Beispiel mesh0). In diesem
können dann alle Einstellungen des Meshes definiert werden. Um das global definierte Mesh zu
verwenden, muss dann an entsprechender Stelle anstatt den Mesh-Einstellungen ein Verweis auf
das globale Mesh definiert werden (zum Beispiel "meshName": "mesh0").

Zum Lösen von Linearen Systemen können in Opendihu verschiedene Löser verwendet werden.
Auch die Einstellungen eines solchen Lösers für Lineare Systeme können entweder direkt oder
global definiert werden. Um einen solchen Löser global zu definieren, muss im Dictionary config ein
neues Dictionary namens Solvers erstellt werden und dann wie bei den global definierten Meshes
verfahren werden. Bei global definierten Lösern wird dann lokal die der Wert der Einstellung
solverName auf den eindeutigen Namen des globalen Lösers gesetzt.
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2.2 Funktionsumfang der Anwendung

2.1.3 Kommentare

Sowohl in der C++-Datei als auch in der Python-Datei können Kommentare verwendet werden
um den Code zu erklären. Auch die Beispiele welche mit Opendihu ausgeliefert werden nutzen
diese Funktion sehr ausgiebig um die verwendeten Einstellungen zu erklären. Das erhalten dieser
Kommentare ist beim verwenden der Anwendung wichtig um nützliche Informationen nicht zu
verlieren.

2.2 Funktionsumfang der Anwendung

Nachdem nun der Aufbau einer Opendihu-Simulation erklärt wurde, wird nun auf die Verwendung
der Anwendung aus Nutzersicht eingegangen.

Die Installationsanleitung ist zusammen mit dem Quellcode der Anwendung auf GitHub verfügbar.
[Tom20]

Nach dem Start der Anwendung findet der Nutzer eine leere Opendihu-Simulation vor. Da diese
über keinen einzigen Löser verfügt ist diese von Opendihu jedoch nicht ausführbar, sondern stellt
lediglich ein Template dar, welches dann vom Nutzer erweitert werden kann.

2.2.1 Öffnen einer Simulation

Um eine bereits vorhandene Simulation zu laden, können die entsprechende C++-Datei und die
Python-Parameterdatei über das Menü File geöffnet werden. Alternativ kann deren Code vom
Nutzer auch direkt im Global-View (Sektion 2.2.4) eingefügt werden.

2.2.2 Views

Die Anwendung ist in zwei Ansichten unterteilt. Diese heißen Tree-View und Global-View. Per
Mausklick kann zwischen den beiden Ansichten hin und her geschaltet werden. Hier werden nun
beide Ansichten im Detail und mit Hilfe von Screenshots erklärt.

2.2.3 Tree-View

Die Standardansicht der Anwendung ist der Tree-View (Abbildung 2.1). In dieser Ansicht sieht
der Nutzer auf der linken Seite eine Baumansicht in welcher die verwendeten Löserstrukturen und
deren Verschachtelung angezeigt werden. Auf der rechten Seite sind die Python-Einstellungen zu
einem auf der linken Seite ausgewählten Löser zu sehen.

In Abbildung 2.1 wurde das Beispiel multidomain_with_fat aus dem Bereich der Elektrophysiologie
geladen. Der Teil mit den Löserverschachtelungen der entsprechenden C++-Datei sieht wie folgt
aus:
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2 Methoden

1 typedef Mesh:: StructuredDeformableOfDimension <3> MeshType;
2

3 OperatorSplitting :: Strang <
4 Control :: MultipleInstances <
5 TimeSteppingScheme :: Heun<
6 CellmlAdapter <4,9,
7 FunctionSpace :: FunctionSpace <MeshType, BasisFunction :: LagrangeOfOrder <1>>
8 >
9 >

10 >,
11 TimeSteppingScheme :: MultidomainWithFatSolver <
12 SpatialDiscretization :: FiniteElementMethod <
13 MeshType,
14 BasisFunction :: LagrangeOfOrder <1>,
15 Quadrature :: Gauss<3>,
16 Equation :: Static :: Laplace
17 >,
18 SpatialDiscretization :: FiniteElementMethod <
19 MeshType,
20 BasisFunction :: LagrangeOfOrder <1>,
21 Quadrature :: Gauss<5>,
22 Equation :: Dynamic :: DirectionalDiffusion
23 >,
24 SpatialDiscretization :: FiniteElementMethod <
25 MeshType,
26 BasisFunction :: LagrangeOfOrder <1>,
27 Quadrature :: Gauss<5>,
28 Equation :: Dynamic :: IsotropicDiffusion
29 >
30 >
31 >

Das typedef -Keyword wird dabei während dem Parsen von der Anwendung automatisch aufgelöst.

C++-Tree

In der Baumansicht auf der linken Seite können vorhandene Löser entfernt oder ersetzt und neue
Löser eingefügt werden. Die einzelnen verwendeten Löser werden im folgenden auch als Knoten
bezeichnet. Der Wurzelknoten namens GLOBAL bleibt dabei immer als oberster Knoten bestehen
und kann weder gelöscht noch ersetzt werden. In Sektion 2.3.3 wird noch einmal im Detail auf den
GLOBAL-Knoten eingegangen.

Durch einfaches Anklicken eines Knotens, wird dieser ausgewählt und es werden dessen Python-
Parameter auf der rechten Seite des Fensters angezeigt. Es kann zu jedem Zeitpunkt immer nur
genau ein Knoten ausgewählt sein. Der derzeit ausgewählte Knoten ist blau hinterlegt.

Um einen fehlenden Knoten hinzuzufügen, muss an der entsprechenden Stelle im Baum auf den
Button add necessary template geklickt werden. Neben dem Button ist ein Text, welcher die Funktion
des fehlenden Lösers benennt. Beim Klick öffnet sich dann ein Auswahlfenster, welches alle Löser
anzeigt, welche an dieser Stelle theoretisch möglich sind. Welche Löser möglich sind wird anhand
des Elternknoten bestimmt. Der Button add necessary template ist rot hinterlegt und sollte vom
Nutzer daher nur schwer zu übersehen sein.
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2.2 Funktionsumfang der Anwendung

Abbildung 2.1: Tree-View Ansicht der Anwendung

Abbildung 2.2: Tree-View Ansicht der Anwendung mit Python-Code-Ansicht
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Es gibt auch Löser, bei welchen einige Kindknoten optional sind. Bei diesen optionalen Kindknoten
ist der Text des Buttons dann add optional template. Da bei diesen Lösern das Hinzufügen eines
Knotens nicht zwingend notwendig ist, ist bei diesen der Button nicht farbig hinterlegt.

Nach dem Hinzufügen eines Knotens werden dann automatisch all dessen Python-Einstellungen,
welche einen Standardwert haben aktiviert. Beim Laden von vorhandenen Python-Einstellungen
(zum Beispiel über das File-Menü) geschieht dies nicht um die vorhandene Simulation nicht
ungewollt abzuändern.

Um einen Knoten und rekursiv all dessen Kindknoten zu entfernen, muss neben dem Namen des
Knotens auf den Entfernen-Button geklickt werden. Beim Entfernen des Knoten werden auch alle
Python-Einstellungen entfernt, welche zu dem Knoten gehören.

Mit einem Doppelklick auf einen Knoten kann dieser jederzeit auch durch einen neuen Knoten
ersetzt werden. Dies entfernt zuerst den vorhandenen Knoten und fügt dann an dessen Stelle einen
neuen Knoten ein.

Unbekannte Löser, oder Löser, welche an der Stelle an der sie sich befinden semantisch keinen Sinn
ergeben, werden rot hinterlegt. Indem mit der Maus über den rot hinterlegten Knoten gefahren wird,
kann einen Fehlerbeschreibung angezeigt werden.

Selected-Python

Die rechte Seite des Tree-View zeigt die Python-Einstellungen des ausgewählten Knotens an. Der
Nutzer kann zum Anzeigen und Bearbeiten der Python-Einstellungen zwischen einer Code-Ansicht
und einer Baum-Ansicht hin und her schalten.

Egal welche der beiden Ansichten ausgewählt ist, kann jederzeit der Button activate all possible
default settings on selected node angeklickt werden. Dieser aktiviert alle Einstellungen des
ausgewählten Knotens, welche einen Standardwert haben mit genau diesem. Sind Einstellungen
bereits aktiviert wird deren Wert natürlich nicht zum Standardwert geändert. Die selbe Funktion
wird beim Einfügen und Ersetzen neuer Löser automatisch aufgerufen und muss daher vermutlich
nur selten manuell ausgeführt werden.

Selected-Python-Tree

Die Baum-Ansicht ist die Standardansicht für die Python-Einstellungen (Abbildung 2.1). Sie
bietet den entscheidenden Vorteil gegenüber der Code-Ansicht, dass alle nicht verwendete Python-
Einstellungen ausgegraut angezeigt werden und vom Nutzer aktiviert werden können. Außerdem ist
für einen Großteil der Python-Einstellungen die offizielle Dokumentation verlinkt. Diese kann in
dieser Ansicht dann über einen Button im Webbrowser geöffnet werden.

Um eine Einstellung zu entfernen kann auf den Entfernen-Button am rechten Rand der Einstellung
geklickt werden. Alternativ kann auch der Haken am linken Rand umgeschaltet werden um die
Einstellung zu deaktivieren. Eine deaktivierte Einstellungen kann beim versehentlichen Deaktivieren
direkt wieder aktiviert werden und behält dabei ihren eingestellten Wert. Werden jedoch weitere
Aktionen ausgeführt kann je nach Aktion dieser Wert verloren gehen, da dieser nicht mehr im
Python-Sourcecode der Einstellungen sondern nur noch temporär im Speicher vorhanden ist.
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Abbildung 2.3: Parameter-Dialog des in Abbildung 2.1 ausgewählten Parameters "ranks"

Bisher nicht verwendete Einstellungen werden ausgegraut angezeigt und können aktiviert werden,
indem der Haken an deren linkem Rand gesetzt wird. Falls Elterneinstellungen wie zum Beispiel
eine Liste in welcher sich die Einstellung selbst befindet noch nicht aktiviert sind, werden beim
Aktivieren dann auch diese rekursiv aktiviert.

Wird der Mauszeiger auf eine Einstellung bewegt werden die Python-Kommentare und der
Standardkommentar, welchen viele Einstellungen haben angezeigt.

Wenn eine Einstellung der Anwendung im entsprechenden Kontext nicht bekannt ist, wird diese
Orange hinterlegt.

Um eine Einstellung zu ändern, muss der Nutzer einen Doppelklick auf die zu ändernde Einstellung
ausführen. Es öffnet sich dann ein Extrafenster in welchem der Python-Code der Einstellung
bearbeitet werden kann. Ein Beispiel ist in Abbildung 2.3 zu sehen.

Änderungen werden in dieser Ansicht immer direkt im C++-Baum (an welchen auch die Python-
Einstellungen angehängt sind) übernommen.

Selected-Python-Code

Die Code-Ansicht stellt eine Alternative zur Baum-Ansicht dar (Abbildung 2.2). Da Opendihu
die Python-Einstellungen komplett interpretiert ist die Baum-Ansicht nicht in der Lage jeden
möglichen Python-Code sinnvoll darzustellen. Die Code-Ansicht ist also vor allem zum Bearbeiten
komplexer Python-Strukturen gedacht. Erfahrene Nutzer von Opendihu bevorzugen eventuell auch
diese Ansicht für einige Aufgaben, da sie mit dem Ändern von Einstellungen im Python-Code
bereits vertraut sind. Es können hier auch bewusst Einstellungen hinzugefügt werden, welche der
Anwendung nicht bekannt sind um zum Beispiel neue Feature in Opendihu zu testen.

Der entscheidende Nachteil dieser Ansicht ist, dass nur bereits existierende Einstellungen angezeigt
werden. Es gibt keine Möglichkeit nicht verwendete Einstellungen zu mit einem einfachen Klick zu
aktivieren oder die zu den Einstellungen verlinkte Dokumentation zu öffnen.

Änderungen werden in der Code-Ansicht erst durch Drücken des Buttons apply changes angewen-
det.
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Abbildung 2.4: Global-View der Anwendung mit dem selben geladenen Beispiel wie in Abbildung
2.1 und 2.2

2.2.4 Global-View

Neben der Tree-View-Ansicht gibt es außerdem eine globale Ansicht, den Global-View. In Abbildung
2.4 ist der Global-View mit einem geladenen Beispiel zu sehen.

Auch in dieser Ansicht ist die Anwendung in zwei Hälften geteilt. In der linken Hälfte ist der
gesamte C++-Code der Simulation zu sehen, in der rechten Hälfte der gesamte Python-Code.

Das Erstellen oder Abändern einer Simulation ist mit Hilfe dieser Ansicht sehr ähnlich, wie mit
einem normalen Texteditor. Änderungen müssen immer mit einem Mausklick auf den jeweiligen
apply changes-Button angewendet werden.

Global C++-Code

Mit einem Klick auf den apply changes-Button im linken C++-Code-View wird der Code intern zu
einem Baum geparsed. Wenn die Checkbox check code for semantic errors aktiviert ist, wird danach
überprüft, ob der entstandene Baum aus bekannten Lösern besteht und ob deren Verschachtelung
korrekt ist. Nur nach einer erfolgreichen Überprüfung werden die Änderungen übernommen und die
bereits vorhandenen Python-Einstellungen werden an den neuen Baum angefügt. Ist die Checkbox
nicht aktiviert, sind beliebige Löser und Verschachtelungen möglich, solange der Code syntaktisch
korrekt ist. Dies ist Hilfreich, wenn zum Beispiel ein neuer Löser in Opendihu verwendet werden
soll, welcher der Anwendung noch nicht bekannt ist.
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Global Python-Code

Die rechte Seite im Global-View ist ebenfalls ein Editor in welchem der gesamte Python-Code der
Simulation angezeigt wird. Bei großen Simulationen mit vielen Python-Einstellungen kann diese
Ansicht schnell unübersichtlich werden, was einer der Gründe ist, warum auch im Tree-View die
Möglichkeit besteht direkt den Python-Code einzelner Löser zu ändern.

Mit dem Button activate all possible default settings recursively können alle Python-Einstellungen
aktiviert werden, welche einen Standardwert haben (siehe auch 2.2.3).

2.2.5 File-Menü

Unabhängig von der gewählten Ansicht hat die Anwendung in der oberen linken Ecke ein File-Menü
und eine Edit-Menü. Über das File-Menü sind folgende Aktionen möglich:

• New:
Erzeugt eine neue leere Simulation. Dies entspricht im Prinzip einem Neustart der Anwendung.
Mit Hilfe des Undo-Buttons kann jedoch die alte Simulation wieder hergestellt werden.

• Open c++:
Zeigt einen Datei-Auswahl-Dialog, mit welchem eine C++-Datei ausgewählt und geöffnet
werden kann. Das Laden der Datei entspricht dem Einfügen des Dateiinhalts im C++-Code-
View und dem anschließenden Drücken des apply changes-Buttons. Bereits vorhandene
Python-Einstellungen werden so weit wie möglich übernommen.

• Open python-settings:
Zeigt einen Datei-Auswahl-Dialog, mit welchem eine Python-Parameterdatei ausgewählt und
geöffnet werden kann. Die Einstellungen werden dem vorhandenen C++-Baum hinzugefügt.
Alternativ könnte der Inhalt der Datei auch im globalen Python-Code-View eingefügt und
angewendet werden.

• Save c++ as:
Ermöglicht das Speichern des C++-Codes der Simulation in einer Datei. Die Datei wird
mit einem Datei-Auswahl-Dialog gewählt. Ist die gewählte Datei nicht leer, wird zum
Überschreiben eine Bestätigung des Nutzers verlangt.

• Save python-settings as:
Ermöglicht das Speichern der Python-Einstellungen der Simulation in einer Datei. Die Datei
wird mit einem Datei-Auswahl-Dialog gewählt. Ist die gewählte Datei nicht leer, wird eine
Bestätigung des Nutzers verlangt.

• Quit:
Beendet die Anwendung ohne eine Bestätigung des Nutzers zu verlangen. Eine nicht
gespeicherte Simulation würde damit verloren gehen.
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2.2.6 Edit-Menü

Das Edit-Menü ist wie folgt aufgebaut:

• Undo:
Die letzte Aktion des Nuters wird rückgängig gemacht. Siehe auch Sektion zum Undo-Stack
2.3.5.

• Redo:
Mit dieser Funktion kann eine zuvor rückgängig gemachte Aktion wiederholt werden. Siehe
auch Sektion zum Undo-Stack 2.3.5.

Die Funktionen Undo und Redo können alternativ auch über die entsprechenden Icon-Buttons über
dem File-Menü aufgerufen werden.

Das verwenden von oft üblichen Tastenkürzeln wie Strg+z ist nicht möglich, da diese Tastenkürzel
bereits vom verwendeten Editor verwendet werden um Änderungen im C++ oder Python-Code
noch vor dem Anwenden rückgängig zu machen.

2.2.7 Log

Am unteren Rand der Anwendung befindet sich das Log in welchem Informationen, Warnungen
und Errors angezeigt werden.

Informationen in grüner Schrift können vom Nutzer ignoriert werden und dienen hauptsächlich als
Feedback zu Aktionen, welche der Nutzer durchführt.

Warnungen werden in gelber Schrift dargestellt. Wird eine Warnung angezeigt, bedeutet dies
meistens, dass die vom Nutzer gestartete Aktion zwar durchgeführt wurde, es bei der Durchführung
aber Unregelmäßigkeiten gab, welche der Nutzer zur Kenntnis nehmen sollte.

Wird eine rote Error-Nachricht angezeigt bedeutet dies, dass eine Aktion des Nutzers nicht erfolgreich
durchgeführt werden konnte.

Die Standardgröße des Logs ist relativ klein um nicht unnötig Platz in der Anwendung zu verbrauchen.
Um ausführliche Meldungen besser lesen zu können, kann das Log mit Hilfe der Maus nach oben
hin vergrößert werden.

2.3 Programmstruktur

2.3.1 Überblick

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt wurde die Anwendung vollständig mit Python3 programmiert. Der
Programmierstil ist durchgehend objektorientiert. Dies wird von Python3 gut unterstützt, jedoch
nicht an allen Stellen konsequent erzwungen.
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Abbildung 2.5: UML-Komponentendiagramm mit den wichtigsten Komponenten der Anwendung

Die Anwendung ist im wesentlichen in zwei Teile unterteilt. Der Großteil der Klassen und Funktionen
der Anwendung bildet das Backend, in welchem der Code einer Simulation geladen, geparsed,
abgeändert und gespeichert werden kann. Das Backend hält immer den Zustand genau einer
Simulation und erlaubt es Aktionen auf dieser auszuführen. Standardmäßig wird einen leere
Simulation geladen.

Der zweite Teil der Anwendung ist die grafische Benutzerschnittstelle (GUI), welche das Backend
verwendet, den Zustand der Simulation darstellt und Aktionen des Nutzers an das Backend
weiterleitet.

In Abbildung 2.5 sind die wesentlichen Komponenten dargestellt, von welchen die meisten direkt
als Klassen implementiert sind.

Es wurde darauf geachtet den Code für das GUI möglichst getrennt vom Code für das Backend
zu halten, so dass es gut möglich ist die Anwendung um weitere GUIs oder auch um eine
Webschnittstelle zu ergänzen.

Um eine hohe Flexibilität und eine sinnvolle Darstellung möglichst aller vorhandenen Beispiele zu
erreichen, orientiert sich die Darstellung der Simulationen stark an der Struktur der C++-Dateien
und Python-Dateien.

2.3.2 Knoten

Jede Simulation wird im Backend der Anwendung als Verschachtelung von Knoten abstrahiert. Jeder
Knoten hat einen Namen, welcher dem Namen des verwendeten C++-Templates entspricht. Des
weiteren werden die Python-Einstellungen, welche zu diesem Knoten gehören in einem Objekt vom
Typ SettingsDict gespeichert. Alle Kindknoten des C++-Lösers sind in einer Liste referenziert.
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2.3.3 Der GLOBAL-Knoten

Der Wurzelknoten jeder Simulation ist vom Typ RootNode. Der Knoten hat immer den Namen
GLOBAL und enthält alle Einstellungen welche dem Löser mit diesem Namen zugeordnet sind
(siehe Sektion 2.3.4).

Außerdem enthält der Wurzelknoten den Präfix und den Postfix des config-Dictionaries, falls eine
Python-Datei geladen wurde. Der Präfix und der Postfix werden von der Anwendung nicht geparsed
und interpretiert. Beim speichern der Python-Datei und bei deren Anzeige in der Global-Ansicht
werden der Präfix und der Postfix an die Einstellungen, beziehungsweise das config-Dictionary
angehängt.

Auch für den C++-Code existiert im Prinzip ein Präfix und ein Postfix. Da dieser aber immer gleich
sind, werden sie nur einmal bei Start der Anwendung aus einem Template ausgelesen und global
gespeichert.

2.3.4 Mögliche Löser und deren Einstellungen

Die Informationen zu möglichen Lösern, deren möglichen Verschachtelungen und deren möglichen
Einstellungen sind alle in einer Datei namens possible_solver_combinations.py gespeichert. Dieses
enthält ein Dictionary namens possible_solver_combinations, in welchem ein Eintrag mit einem
Kind-Dictionary für jeden Löser existiert. Soll ein Löser hinzugefügt oder geändert werden muss
diese Änderung in diesem Dictionary vollzogen werden.

Hier werden nun alle Keys dieses Kind-Dictionaries, welches einen Löser definiert erklärt:

• runnable:
Diese Einstellung muss auf True gesetzt werden, falls der Löser als äußerster Löser einer
Simulation möglich ist. Falls dem Key kein Wert zugewiesen wird, wird False angenommen.

• template_arguments:
Alle möglichen Kind-Löser werden hier als Liste angegeben. Jeder Listeneintrag ist ein Tupel
bestehend aus einer kurzen Beschreibung und einer weiteren Liste mit möglichen Lösern an
dieser Stelle. In dieser Verschachtelten Liste können neben in possible_solver_combinations
definierten Lösern auch die Strings Integer, timeSteppingScheme und discretizableInTime
angegeben werden. Diese werden später von der Anwendung expandiert. Im Fall von Integer
wird beim Parsen später jeder mögliche Integer akzeptiert.

• timeSteppingScheme:
Wenn dieser Key auf True gesetzt ist, wird dieser Löser beim expandieren von timeStepping-
Scheme in einer Liste innerhalb von template_arguments hinzugefügt.

• discretizableInTime:
Wenn dieser Key auf True gesetzt ist, wird dieser Löser beim expandieren von discretizab-
leInTime in einer Liste innerhalb von template_arguments hinzugefügt.

• template_arguments_needed:
Hier kann optional die Anzahl der mindestens benötigten Kind-Templates angegeben werden.
Falls dem Key kein Wert zugewiesen wird, werden alle Kind-Templates als nötig angesehen.
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• python_options:
Hier werden alle möglichen Python-Einstellungen des Lösers definiert. Um die Struktur zu
verstehen, ist es sinnvoll sich die Definitionen bereits existierende Löser anzusehen. Die
exakte Struktur der Einstellungen wird durch das Verschachteln Objekte verschiedener Typen
definiert. Das äußerste Objekt ist dabei immer vom Typ SettingsDict. In diesem sind dann
Objekte vom Typ SettingsDictEntry, SettingsChildPlaceholder oder SettingsChoice enthalten.

Objekte vom Typ SettingsDictEntry sind die Objekte mit den eigentlichen Einstellungen. Um
die Objekte zu erzeugen, wird der Name der Einstellung, deren Standardwert, ein kurzer
Kommentar und eine gekürzte URL zur Opendihu-Dokumentation [MEKM20a] angegeben
(siehe auch Sektion 2.3.7).

SettingsChoice wird nur in diesem Kontext verwendet und ermöglicht es Einstellungen zu
definieren, welche sich gegenseitig ausschließen oder welche optional sind. Dabei werden
bei der Erstellung des Objekts zwei Listen übergeben. In beiden Listen sind dann Objekte
von Typ SettingsDictEntry. Die Einträge der ersten Liste werden als die Standardeinträge
interpretiert. Die Einträge in der zweiten Liste als Alternativen zu diesen. Wird die erste Liste
leer gelassen, sind daher die Einträge in der zweiten Liste optionale Einträge.
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Als Beispiel folgt nun eine gekürzte Definition des Lösers SpatialDiscretizati-
on::FiniteElementMethod:

1 " SpatialDiscretization :: FiniteElementMethod " : {
2 " runnable " : True ,
3 " discretizableInTime " : True ,
4 " template_arguments " : [
5 ('Mesh' , ["Mesh ::" ]) ,
6 (' BasisFunction ' , [" BasisFunction ::" ]) ,
7 (' Quadrature ' , [" Quadrature ::" ]) ,
8 (' Equation ' , [" Equation ::" ])
9 ],

10 " python_options " : SettingsDict ([
11 SettingsDictEntry (" FiniteElementMethod " , SettingsDict ([
12 SettingsChildPlaceholder (0) ,
13 SettingsDictEntry (" slotName " , '""' , ' specifies the name of the slot that contains

the solution variable ' , ' finite_element_method .html# slotname ' ) ,
14 SettingsDictEntry (" prefactor " , '1' , 'a scalar multiplier of the Laplace operator

term' , ' finite_element_method .html# prefactor ' ) ,
15 SettingsChoice ([], [
16 SettingsDictEntry (" shearModulus " , '1.0' , ' shear modulus , Î¼' , '

quasi_static_linear_elasticity_solver .html# python - settings ' ) ,
17 ]) ,
18 SettingsDictEntry (
19 " updatePrescribedValuesFromSolution " , ' False ' , 'if set to true, the values

that are initially set in the solution field variable are used as the prescribed values at the

dofs in dirichletBoundaryConditions ' , ' finite_element_method .html#

updateprescribedvaluesfromsolution ' ) ,
20 SettingsDictEntry (" inputMeshIsGlobal " , 'True' , ' together with rightHandSide it

specifies whether the given values are interpreted as local values or global values in the

context of a parallel execution on multiple processes ' , ' finite_element_method .html#

inputmeshisglobal ' ) ,
21 SettingsChoice ([], [
22 SettingsDictEntry (" diffusionTensor " , '[]' , 'for anisotropic diffusion , the

diffusion tensor can be given as a list of double valus in row- major order ' , '

finite_element_method .html# diffusiontensor ' )
23 ]) ,
24 solver_linear ,
25 SettingsChoice ([], [
26 outputwriter
27 ]) ,
28 ]) )
29 ])
30 },

Die verwendeten Variablen solver_linear in Zeile 24 und outputwriter in Zeile 26 sind global
definiert, da deren Struktur von mehreren Lösern verwendet wird. Es ist außerdem gut erkennbar,
dass zum Beispiel der outputwriter eine optionale Einstellung ist, da dieser in der zweiten Liste
eines SettingsChoice Objekts ist.

Der SettingsChildPlaceholder in Zeile 12 kann beim verwenden der Anwendung dann durch die
Einstellungen des angegebenen Meshes (Zeile 5) ersetzt werden. Somit kann dann ein SettingsDict
mit allen verschachtelten Einstellungen erstellt werden, aus welchem dann die Python-Einstellungen
für die gesamte Simulation erzeugt werden können.
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2.3.5 Undo-Stack

Um Aktionen des Nutzers rückgängig machen zu können, verfügt die Anwendung über einen Undo-
Stack. Das Backend der Anwendung hat genau ein Undo-Stack-Objekt. Dieses besteht aus einer
Liste mit Root-Knoten und einem Integer, welcher den Index des derzeit verwendeten Root-Knotens
enthält.

Beim Start der Anwendung wird der Liste ein Root-Knoten hinzugefügt und der Index auf 0
gesetzt. Bevor eine Aktion des Nutzers durchgeführt wird, wird der Root-Knoten, welcher rekursiv
Referenzen zu allen Kindknoten enthält kopiert. Dazu wird die Deepcopy-Funktion der Python-
Copy-Library verwendet um auch alle referenzierten Kindknoten zu kopieren. Der duplizierte
Knoten wird dann in die Liste eingefügt und der Index um 1 erhöht.

Soll nun eine Aktion rückgängig gemacht werden, muss nur der Index um 1 dekrementiert werden.
Um eine Aktion zu wiederholen, wird der Index um 1 inkrementiert.

2.3.6 Verwendete Algorithmen

Nachdem nun die Struktur der Anwendung erklärt wurde, wird nun noch die Funktionsweise einiger
wichtiger Algorithmen erklärt.

Parsen der Python-Settings

Um vorhandene Python-Einstellungen aus einer Python-Parameterdatei in der Anwendung nutzbar
zu machen, muss diese Datei in ein Python-Settings-Objekt geparsed werden.

Ein Python-Settings-Objekt besteht im wesentlichen aus einem SettingsDict-Objekt in welchem die
einzelnen Einstellungen des config-Dictionaries der Python-Datei enthalten sind und einem Präfix
und Postfix des config-Dictionaries in denen der Rest der Python-Datei als Plaintext gespeichert
wird.

Das SettingsDict ist eine erweiterte Python-Liste, in welcher vor allem Objekte vom Typ Set-
tingsDictEntry und SettingsEmptyLine und SettingsComment gespeichert werden. Innerhalb eines
SettingsDictEntry, welcher immer einen Key und eine Value hat, kann als Value dann auch zum
Beispiel wieder ein SettingsDict oder eine SettingsList enthalten sein. Somit wird die komplette
Struktur des config-Dictionaries abgebildet, während Metainformationen wie die Kommentare
erhalten bleiben.

Der Parsing-Algorithmus verwendet den in Python eingebauten Python-Tokenizer, welcher auch
von Python selbst beim Parsen von Python-Code verwendet wird. Über die erzeugten Tokens wird
dann mit einer Zustandsmaschine iteriert. Je nach Zustand und gelesenem Token wird dann nach
und nach das oben genannte SettingsDict-Objekt erzeugt.

Der Parser ist relativ komplex, da neben den verschachtelten Dictionaries und Listen auch frei
stehende Kommentare, Inline-Kommentare und auch zum Beispiel List-Comprehensions und If-Else
Blöcke geparsed werden sollen. Auch einige Randfälle, wie zum Beispiel optionale Kommas vor
dem schließen einer Liste erhöhen die Komplexität des Algorithmus.
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Mapping der geparsten Python-Settings an den C++-Baum

Ein weiterer wichtiger Algorithmus hat die Funktion ein erstelltes Python-Einstellungs-Dictionary
den einzelnen Knoten des erstellten C++-Baums zuzuordnen. Die geschieht zum Beispiel dann,
wenn zuerst eine C++-Datei und danach eine Python-Datei in der Anwendung geladen wird.

Die Funktion wird mit dem gesamten geparsten SettingsDict als Parameter auf dem GLOBAL-Knoten
aufgerufen. Es wird dann über alle Einträge im PythonSettingsDict iteriert.

Bei jedem Eintrag wird zunächst geprüft, ob der Eintrag im Kontext des GLOBAL-Knotens bekannt
ist. Wenn dies der Fall ist wird der Eintrag Knoten hinzugefügt und die gesamte Funktion wird
rekursiv auf alle Kindeinträge aufgerufen. Falls der Eintrag nicht bekannt ist wird versucht den
Eintrag der Reihe nach rekursiv an die Kind-Knoten weiterzugeben. Wenn auch kein Kind-Knoten
den Eintrag erkennt, wird dieser dem derzeitigen Knoten hinzugefügt, als unbekannt markiert und
es wird eine Warnung ausgegeben.

Handelt es sich bei dem Eintrag um einen SettingsChildPlaceholder, so wird dieser ganz am Ende
an den derzeitigen Knoten angehängt. Beim späteren Zusammensetzen der Einstellungen werden
dann die SettingsChildPlaceholder, welche immer einen Index haben durch die Einstellungen des
Kindknotens mit genau diesem Index ersetzt. Da die SettingsChildPlaceholder am Ende angehängt
werden, sind die Einstellungen der Kind-Knoten bei der späteren Rekonstruktion auch immer am
Ende des Dictionaries zu finden, was die Übersichtlichkeit verbessert.

Die Komplexität des Algorithmus besteht hauptsächlich darin, dass zwei Arten von Rekursion
vorkommen. Zum einen die Rekursion eines SettingsContainer (Elternklasse von SettingsDict und
SettingsList) innerhalb des SettingsDict aber auf dem selben Knoten. Zum anderen die Rekursion
der Kind-Knoten. Bei Rekursion der SettingsContainer muss auch immer im übergebenen Objekt
mit den bekannten Einstellungen eine Ebene tiefer gegangen werden, falls dies überhaupt möglich
ist.

Bevor eine gegebener Eintrag im SettingsContainer der in diesem Kontext bekannten Einstellungen
gesucht werden kann, müssen zuerst in den bekannten Einstellungen vorhandene Objekte vom Typ
SettingsMesh, SettingsSolver und SettingsChoice aufgelöst werden. Derzeit ist diese Auflösung relativ
rudimentär. So wird zum Beispiel nicht darauf geachtet, dass beim parsen nur die Einstellungen aus
einem der beiden Zweige eines SettingsChoice Objekts akzeptiert werden. Dies könnte dahingehend
geändert werden, dass dies zwar so bleibt, jedoch eine Warnung und auch eine entsprechende
Markierung in solch einem Fall erfolgt. Alternativ könnte dies auch in einen neuen Algorithmus
ausgelagert werden, welcher vor der Anzeige der Einstellungen ausgeführt wird und die Warnungen
dann zum Beispiel gelb hinterlegt.

2.3.7 Dokumentation

Fast alle Objekte vom Typ SettingsDictEntry, welche der Anwendung bekannt sind haben neben
einem Standardwert auch einen Standardkommentar. Dieser enthält eine kurze Beschreibung der
Einstellung und ist zu großen Teilen aus Beispielen und der offiziellen Opendihu-Dokumentation
entnommen.
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2.3 Programmstruktur

Neben diesen meist recht knappen Kommentaren wurden die Einträge wenn möglich zusätzlich mit
einem Link zur offiziellen Dokumentation ergänzt. Dieser kann in der Nutzeroberfläche dann mit
einem Klick auf den entsprechenden Button im Webbrowser geöffnet werden. Dabei wurde darauf
geachtet, dass dies Plattformübergreifend (Linux, Mac, Linux) funktioniert. In der experimentellen
Dockerversion ist dies derzeit nicht möglich, da im Container kein Webbrowser mit ausgeliefert
wird.

2.3.8 Webmodus

Es besteht prinzipiell die Möglichkeit die Anwendung mit einem Webbrowser zu bedienen. Da die
Nutzeroberfläche mit GTK+3 gebaut wurde, kann das GDK Broadway Backend genutzt werden um
die Anwendung auf einem Lokalen HTTP-Server bereitzustellen. Dieses Backend wird mit GTK+3
ausgeliefert. Die lokale Nutzung des Webservers macht nur wenig Sinn, da in diesem Fall auch ein
natives GTK-Backend, wie zum Beispiel das Xorg-Backend oder das Wayland-Backend genutzt
werden kann. Durchaus interessant ist jedoch die Verwendung des Broadway-Backends und damit
die Bereitstellung des GUIs auf einem externen Server.

Einschränkungen

Eine logische Einschränkung, wenn das Backend und damit auch die Anwendung auf einem Server
läuft ist, dass der Client keine lokalen Dateien in der Anwendung laden oder speichern kann. Es
wäre prinzipiell möglich Dateien zum Beispiel mit einem zweiten Webinterface, SSH oder SFTP
zuerst auf den Server zu senden und diese dann dort lokal zu öffnen. Dabei würde dann aber vom
Client wählbarer Code vom Server geparsed werden. Falls der Server im Internet erreichbar sein
sollte, müsste daher zuerst der Parsing-Algorithmus auf Sicherheit überprüft werden um unter
anderem Arbitrary code execution auf dem Server zu verhindern.

Außerdem muss pro Client ein eigener Server gestartet werden, da immer nur ein Nutzer gleichzeitig
auf ein Broadway-Backend zugreifen kann.

Eine weitere Einschränkung ist, dass das Einfügen und das Kopieren von Text im GDK Broadway
Backend derzeit noch nicht möglich ist.

Starten im Webmodus

Um die Anwendung unter Broadway zu starten, muss zuerst der Broadwaydaemon gestartet
werden. Danach kann die Anwendung selbst gestartet werden. Dabei müssen entsprechende
Umgebungsvariablen gesetzt werden um GTK+ mitzuteilen, dass die Anwendung unter Broadway
laufen soll und auf welchem Display der Broadwaydaemon läuft.

Mit den folgenden zwei Zeilen Bash-Code läuft die Anwendung unter Linux im Webbrowser unter
http://localhost:8085.

1 broadwayd :5
2 GDK_BACKEND=broadway BROADWAY_DISPLAY=:5 ./gui.py
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2 Methoden

Abbildung 2.6: Anwendung im Webbrowser mit teils ausgegrautem File-Menü

Falls einige Sicherheitsrelevante Funktionen wie das Laden lokaler Dateien deaktiviert werden
soll, kann die Anwendung zusätzlich mit einem speziellen Parameter aufgerufen werden. In diesem
Modus werden dann unter anderem Teiles des File-Menüs ausgegraut (zu sehen in Abbildung
2.6).

1 broadwayd :5
2 GDK_BACKEND=broadway BROADWAY_DISPLAY=:5 ./gui.py −−web
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3 Ergebnisse

Auf den Aufbau und die Funktionen der Anwendung wurde nun im Detail eingegangen. Es kann
jedoch noch nicht beurteilt werden, ob die Anwendung das Verwenden von Opendihu überhaupt
erleichtert. Um dies herauszufinden wurde im Folgenden eine Nutzerstudie durchgeführt.

3.1 Nutzerstudie

Mit Hilfe dieser Benutzerstudie sollte festgestellt werden, ob die Anwendung bei der Benutzung von
Opendihu einen Mehrwert gegenüber der Bedienung mit einem Texteditor über die C++/Python-
Schnittstelle bietet.

Die Teilnehmer der Studie sollten drei verschiedene Aufgaben bearbeiten. Diese sollten sie jeweils
einmal mit Hilfe der Anwendung und danach nur mit Hilfe eines Texteditors bewerkstelligen und
bewerten, wie schwer sie die Umsetzung jeweils empfanden.

Die Studie wurde mit Hilfe des Umfragetools LimeSurvey durchgeführt. [Lim20]

3.1.1 Aufbau

Im Folgenden wird auf den genauen Aufbau der Studie eingegangen.

Als Teilnehmer wurden zum einen Personen ausgewählt, welche in der Forschung bereits Erfahrungen
mit Opendihu gesammelt haben und somit über ein gutes theoretisches Grundverständnis verfügen
um ein Multi-Physik-Framework zu verwenden. Es wurden außerdem wissenschaftliche Mitarbeiter
und Studenten der Abteilung Simulation großer Systeme am Institut für Parallele und Verteilte
Systeme der Universität Stuttgart und einige weitere Studenten der Universität Stuttgart aus
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Studiengängen befragt, welche noch keine Erfahrungen mit
Opendihu hatten.

Die Teilnehmer der Studie wurden gebeten die Anwendung zu installieren und zu starten. Dann
sollten Sie drei Aufgaben jeweils einmal mit Hilfe der Anwendung und danach noch einmal nur mit
einem Texteditor ihrer Wahl bearbeiten.

Nach jeder Aufgabe wurden die Teilnehmer jeweils zu beiden Durchführungsmethoden gebeten die
Schwierigkeit der Umsetzung der Aufgabe auf einer Skala von 0 bis 10 zu bewerten. Wenn eine
Aufgabe mit einer der Methoden nicht geschafft wurde, konnte diese Tatsache anstatt der Bewertung
angegeben werden. Optional konnten nach jeder Aufgabe in einem Freitextfeld Schwierigkeiten
beschrieben werden, welche beim Bearbeiten aufgetreten sind.

Nach dem Bearbeiten der Aufgaben wurden die Teilnehmer noch gebeten eine Zip-Datei mit den in
den Aufgabe erstellten Simulationen abzugeben.
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3 Ergebnisse

Es folgen nun die genauen Aufgabenbeschreibungen, so wie sie auch den Teilnehmern vorlagen:

Aufgabe 1

Eine Simulation in Opendihu besteht immer aus einer C++-Datei und einer Python-Datei für die
Einstellungen. In dieser Aufgabe soll einer gegebenen Simulation ein Outputwriter hinzugefügt
werden. Dies soll einmal mit der Anwendung und einmal ohne die Anwendung durchgeführt
werden.

1. Starte die Anwendung

2. Öffne die Dateien aufgabe1.cpp und aufgabe1.py in der Anwendung. Die Dateien findest du im
Directory user-study im git der opendihu-webapp.

3. Füge in der FiniteElementMethod die Einstellungen für einen Outputwriter hinzu.Das Aus-
gabeformat soll PythonFile sein.Die Ausgabedateien sollen nicht binär sein.Die Simulation soll
die Ausgabedateien beim Ausführen im Ordner output abspeichern.Die anderen Parameter des
Outputwriters können auf die Standardwerte gesetzt oder weggelassen werden.

4. Speichere die Lösung in einer neuen Python-Parameterdatei mit dem Dateinamen aufgabe1-
solution-anwendung.py

5. Führe nun die Anweisungen unter 3. noch einmal durch.Verwende aber nun anstatt der Anwendung
einen Texteditor deiner Wahl mit dem du gut zurecht kommst.Du kannst dabei die Dokumentation
unter https://opendihu.readthedocs.io/ verwenden.Speichere das Ergebnis mit dem gewählten
Texteditor unter aufgabe1-solution-texteditor.py ab.

Aufgabe 2

In dieser Aufgabe soll eine C++ Datei mit Löserverschachtelung neu erstellt werden. Dies soll
einmal mit der Anwendung und einmal ohne die Anwendung durchgeführt werden.

1. Starte die Anwendung oder starte ein neues Projekt in der Anwendung, falls diese bereits offen
ist.

2. Erstelle als äußerstes Template ein TimesteppingScheme, welches das explizite Euler-Verfahren
verwendet.Um die Diffusionsgleichung zu Lösen, soll das verwendete TimesteppingScheme die
FiniteElementMethod nutzen.Als Mesh soll dann ein StructuredRegularFixed-Mesh mit Dimension
2 verwendet werden.Die Basis-function soll eine Lagrangefunktion zweiter Ordnung sein.Als
numerisches Integrationsverfahren soll die Gauß-Quadratur mit 3 Stützstellen verwendet werden.Die
Python-Parameter sind für diese Aufgabe nicht relevant. Es geht nur um die Erstellung der
verschachtelten Löserstruktur.

3. Speichere die Lösung in einer neuen C++-Strukurdatei mit dem Dateinamen aufgabe2-solution-
anwendung.cpp
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3.1 Nutzerstudie

4. Führe nun die Anweisungen unter 2. noch einmal durch.Verwende aber nun anstatt der Anwendung
einen Texteditor deiner Wahl mit dem du gut zurecht kommst.Du kannst dabei die Dokumentation
unter https://opendihu.readthedocs.io/ verwenden. Außerdem dürfen aufgabe1.cpp und aufgabe3.cpp
als Vorlage verwendet werden.Speichere das Ergebnis mit dem gewählten Texteditor unter aufgabe2-
solution-texteditor.cpp ab.

Aufgabe 3

In dieser Aufgabe soll eine komplexe gegebenen Simulation ergänzt und leicht abgeändert werden.
Dies soll einmal mit der Anwendung und einmal ohne die Anwendung durchgeführt werden.

1. Starte die Anwendung oder starte ein neues Projekt in der Anwendung, falls diese bereits offen
ist.

2. Öffne die Dateien aufgabe3.cpp und aufgabe3.py in der Anwendung. Die Dateien findest du im
Directory user-study im git der opendihu-webapp.

3. Füge dem DynamicHyperelasticitySolver im MuscleContractionSolver die Einstellungen für einen
Outputwriter hinzu. Der Outputwriter soll den hydrostatischen Druck ausgeben.Das Ausgabeformat
soll Paraview sein.Die Ausgabedateien sollen binär sein.Die Simulation soll die Ausgabedateien
beim Ausführen im Ordner output abspeichern.Die anderen Parameter des Outputwriters können
auf die Standardwerte gesetzt oder weggelassen werden.

4. Speichere die Lösung in einer neuen Python-Parameterdatei mit dem Dateinamen aufgabe3-
solution-anwendung.py

5. Führe nun die Anweisungen unter 3. noch einmal durch.Verwende aber nun anstatt der Anwendung
einen Texteditor deiner Wahl mit dem du gut zurecht kommst.Du kannst dabei die Dokumentation
unter https://opendihu.readthedocs.io/ verwenden.Speichere das Ergebnis mit dem gewählten
Texteditor unter aufgabe3-solution-texteditor.py ab.
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3 Ergebnisse

3.1.2 Auswertung

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Nutzerstudie ausgewertet und interpretiert.

An der Nutzerstudie haben insgesamt zehn Teilnehmer teilgenommen. Nicht alle Teilnehmer
haben alle drei Aufgaben bearbeitet. Für jede Aufgabe wurden nur die Ergebnisse der Teilnehmer
ausgewertet, welche die jeweilige Aufgabe bearbeitet haben. Aufgabe 1 wurde von allen zehn
Teilnehmern, Aufgabe 2 von neun Teilnehmern und Aufgabe 3 von sieben Teilnehmern bearbeitet.

Nach jeder Aufgabe wurden die Teilnehmer gebeten die empfundene Schwierigkeit der Aufgabe zu
bewerten.

Es wurde zum einen für jede Aufgabe ein Säulendiagramm verwendet, um eine detaillierte
Darstellung der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Ergebnisse zur Schwierigkeit mit und ohne die
Anwendung wurden nebeneinander aufgetragen um einen schnellen Vergleich zu ermöglichen.

Zum anderen wurden die selben Ergebnisse auch noch in einem Boxplot dargestellt. Dieser
ermöglicht einen schnellen Überblick über die Ergebnisse. Der obere Whisker reicht maximal bis
&3 + 1.5 ∗ (&3 −&1). Größere Werte werden als Ausreißer gekennzeichnet. Der minimale Wert
des unteren Whiskers wurde simultan dazu mit der Formel &1 − 1.5 ∗ (&3 −&1) berechnet.

Ergebnisse zu Aufgabe 1

In den Abbildungen 3.1 und 3.2 sind die Ergebnisse dieser Schwierigkeitsbewertung zur ersten
Aufgabe zu sehen.

Ein Blick auf die Boxplots in Abbildung 3.2 zeigt, dass die Ergebnisse für beide Arten der
Bearbeitung weit gestreut sind. Mit Hilfe der Anwendung wurde das Bearbeiten von Aufgabe 1
jedoch von fast allen Teilnehmern, welche die Aufgabe geschafft haben als einfacher empfunden.

Auffällig ist außerdem, dass mit dem Texteditor deutlich mehr Teilnehmer die Aufgabe nicht
geschafft haben als mit Hilfe der Anwendung. Auf diesen Umstand wird in Sektion 3.1.2 genauer
eingegangen. Über die Hälfte der Teilnehmer, welche die Aufgabe mit Hilfe des Texteditors geschafft
haben, empfanden dies jedoch als einfach.

Ergebnisse zu Aufgabe 2

Das Erstellen einer neuen Simulation wurde mit Hilfe der Anwendung bis auf zwei Ausnahmen
als sehr einfach empfunden. Die beiden Teilnehmer welche das Bearbeiten der Aufgabe mit Hilfe
der Anwendung als nicht geschafft bewertet haben, haben auch alle anderen bearbeiteten Aufgaben
als nicht geschafft bewertet. Leider wurde von diesen Teilnehmern auch kein weiteres Feedback
abgegeben, wodurch die Gründe dafür unklar bleiben.

In dem Freitextfeld zur Aufgabe wurde die Durchführung mit Hilfe der Anwendung als relativ
selbsterklärend bezeichnet. Auch unter anderem von Teilnehmern, welche die Durchführung mit dem
Texteditor als nicht geschafft bewertet haben. Ein Teilnehmer gab an, dass das erneute Bearbeiten
der Aufgabe mit einem Texteditor als zu aufwändig empfunden wurde und dies deshalb als nicht
geschafft markiert wurde.

36



3.1 Nutzerstudie
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Abbildung 3.1: Ergebnisse der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 1
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Abbildung 3.2: Boxplot der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 1
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Abbildung 3.3: Ergebnisse der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 2
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Abbildung 3.4: Boxplot der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 2
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3.1 Nutzerstudie

Ergebnisse zu Aufgabe 3

Da Aufgabe 3 nur von sieben Teilnehmern bearbeitet wurde sind die Ergebnisse hier etwas weniger
aussagekräftig als bei Aufgabe 1, welche von zehn Teilnehmern bearbeitet wurde.

Bis auf einen Teilnehmer, welche die Aufgabe weder mit der Anwendung noch mit dem Texteditor
geschafft hat, wurde das Bearbeiten mit der Anwendung von allen Teilnehmern als einfacher
bewertet als das Bearbeiten mit dem Texteditor.

Auffällig ist, dass bei dieser Aufgabe im Vergleich zu Aufgabe 1 keiner der Teilnehmer das
Bearbeiten mit Hilfe eines Texteditors als einfach empfunden hat. Alle drei Teilnehmer, welche
Aufgabe 1 mit dem Texteditor als einfach empfunden haben, haben jedoch auch Aufgabe 3 bewertet.
Damit kann ausgeschlossen werden, dass dies an der mit den Aufgaben sinkenden Teilnehmerzahl
zusammenhängt. Einer der Teilnehmer, welcher das Bearbeiten mit dem Texteditor in Aufgabe 1 als
einfach bewertet hat, hat jedoch Aufgabe 3 aus Zeitgründen nicht mit dem Texteditor bearbeitet und
Aufgabe 3 als nicht geschafft bewertet.
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Abbildung 3.5: Ergebnisse der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 3
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Abbildung 3.6: Boxplot der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 3

Ergebnisse zu Aufgabe 1-3

In Abbildung 3.7 und 3.8 wurden die Ergebnisse aller drei Aufgaben aufsummiert. Damit soll ein
Vergleich der Schwierigkeit mit Hilfe der Anwendung und der Schwierigkeit mit dem Texteditor
möglich werden, welcher mehrere Anwendungsbereiche der Anwendung abdeckt.

Es gab bei keiner Aufgabe den Fall, dass ein Teilnehmer die Aufgabe mit Hilfe eines Texteditors
geschafft hat, aber diese mit der Anwendung nicht geschafft hat. In einigen Fällen, ist jedoch der
umgekehrte Fall aufgetreten. Die Aufgabe wurde mit der Anwendung erfolgreich durchgeführt,
jedoch mit dem Texteditor nicht geschafft. Dieses Ergebnis muss jedoch mit Vorsicht betrachtet
werden, da einige Teilnehmer angegeben haben, dass sie aus Zeitgründen die Aufgaben nur mit der
Anwendung bearbeitet haben.

Die Bewertung der Schwierigkeit mit Hilfe der Anwendung ist wie in Abbildung 3.8 zu sehen stark
gestreut. Gründe dafür könnten unter anderem die sehr unterschiedliche Erfahrung der Teilnehmer
mit Opendihu sein.

Insgesamt kann aus den Ergebnissen geschlossen werden, dass das Bearbeiten und das Erstellen
einfacher Simulationen mit Hilfe der Anwendung wohl einfacher ist als mit einem Texteditor. Wie
viel einfacher kann anhand der Daten schwer beurteilt werden, da die Nutzerstudie relativ wenig
Teilnehmer hatte und mit nur drei Aufgaben nicht der gesamte Anwendungsbereich der Anwendung
abgedeckt werden konnte.
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Abbildung 3.7: Ergebnisse der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 1-3
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Abbildung 3.8: Boxplot der Schwierigkeitsbewertung von Aufgabe 1-3
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3 Ergebnisse

3.2 Tests

Neben dem Prüfen, ob die Anwendung einen Mehrwert bietet, gilt es auch den Funktionsumfang
der Anwendung zu testen. Dazu wurde das Parsen aller in Opendihu verfügbaren C++-Beispiele
getestet. Bis auf wenige Ausnahmen war die Anwendung in der Lage alle Beispiele erfolgreich zu
laden und darzustellen. Von 119 getesteten C++-Dateien konnten nur 13 Dateien nicht erfolgreich
geparsed werden. Grund für das Fehlschlagen waren in einem Fall If-Statements innerhalb der
Löserverschachtelungen, welche nicht geparsed werden können. In anderen Fällen wurde das using-
Keyword von C++ verwendet, welches im Gegensatz zu dem häufiger verwendeten define-Keyword
derzeit nicht aufgelöst werden kann, jedoch mit wenige Aufwand durch dieses ersetzt werden kann.
Am häufigsten fehlgeschlagen ist das Parsen jedoch bei Beispielen, in welchen ein Material direkt
in der C++-Datei definiert wurde. Die letzten genannten Beispiele sind alle aus dem Bereich der
Mechanik fester Körper.

Das erfolgreiche Parsen aller Python-Einstellungen der Beispiele wurde nicht getestet, da nur
mit manuellem durchschauen gewährleistet werden könnte, dass alle Einstellungen und deren
Kommentare erfolgreich geparsed wurden. Es wurden jedoch viele Python-Parameterdateien
manuell geladen und beim erstellen des Python-Parsers wurde versuch möglichst viele Randfälle
abzudecken.

Es exisitiert außerdem ein Test, welcher alle möglichen Einstellungen auf syntaktische Korrektheit
testet, welche in der in Sektion 2.3.4 genannten Datei definiert wurden. Hierzu werden alle Python-
Einstellungen zuerst in Quelltext umgewandelt und dann erneut geparsed, dies dient zur Überprüfung
der syntaktischen Korrektheit der Definitionen.

Alle Tests sind in der Datei src/test.py zu finden und können durch aufrufen dieser Datei ausgeführt
werden.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Nach dem Vergleich mit grafischen Nutzerschnittstellen ähnlicher Projekte in Kapitel 1, der genauen
Beschreibung des Problems und der Anwendung in Kapitel 2 und der Nutzerstudie (Kapitel 3),
folgt nun eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse und ein Ausblick über mögliche
Erweiterungen und Verbesserungen der Anwendung.

4.1 Zusammenfassung

Wie in Sektion 3.2 bereits erwähnt, kann die Anwendung die meisten Beispiele von Opendihu
parsen und abändern. Alle Python-Einstellungen der offiziellen Dokumentation (siehe [MEKM20a])
und der meisten Beispiele sind der Anwendung bekannt.

Die Auswertung der Nuterstudie in Sektion 3.1.2 zeigt, dass die Anwendung einen Mehrwert
gegenüber dem Erstellen und Bearbeiten von Simulationen mit Hilfe eines Texteditors bietet.

Da die grafische Nutzerschnittstelle sich stark an der Struktur der Simulations-Dateien orientiert,
bietet die Anwendung eine relativ hohe Flexibilität und ist nicht auf wenige Simulationen aus
einzelnen Bereichen beschränkt. Nutzern die bereits viel mit Opendihu gearbeitet haben sollte es
aufgrund dieser Eigenschaften leicht fallen sich in der Anwendung zurecht zu finden.

4.2 Ausblick

Einige wichtige Python-Konstrukte wie zum Beispiel If-Else-Verzweigungen und List-
Comprehensions werden bereits unterstützt. Es lassen sich jedoch Beispiele konstruieren, welche
zwar syntaktisch korrekt sind, jedoch nicht von der Anwendung sinnvoll geparsed werden können. Ei-
ne Vollständige Abdeckung aller möglichen Python-Konstrukte in einer grafischen Nutzeroberfläche
scheint kompliziert und wenig zielführend.

Im Rahmen der durchgeführten Nutzerstudie wurde von einigen Teilnehmern angemerkt, dass es
Hilfreich wäre Tipps zur Benutzung in der Anwendung anzuzeigen. Dies könnte durch eine Toolbar
realisiert werden, welche je nach Zustand der Anwendung nützliche Vorschläge anzeigt. Es könnte
auch über eine Art Tutorialmodus nachgedacht werden, welcher beim ersten Start der Anwendung
oder über ein Hilfemenü aufgerufen werden könnte und dem Nutzer die wichtigsten Funktionen
kurz erklären würde.

Die Anwendung ist derzeit wie bereits erwähnt nur sehr bedingt im Webbrowser lauffähig. Es
wäre prinzipiell möglich durch Hinzufügen eines zusätzlichen Frontends und einer Client-Server-
Kommunikation die Anwendung um eine im Webbrowser bedienbare Schnittstelle zu erweitern.
Nachteil dabei wäre jedoch, dass wenn Client und Server auf unterschiedlichen Rechnern laufen die
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weitere Integration mit Opendihu schwierig wäre. So wäre zum Beispiel das lokale Ausführen von
Simulationen direkt nach dem Erstellen besser mit Hilfe des derzeitigen Frontends möglich, da dieses
als native Anwendung besser mit Opendihu direkt kommunizieren könnte als ein Webbrowser.

Derzeit müssen Änderungen in Opendihu manuell in eine Datei übertragen werden um in der
Anwendung nutzbar zu sein (siehe Sektion 2.3.4). Um dies zu vermeiden wäre es denkbar die
nötigen Daten aus speziellen Kommentaren im Opendihu-Quellcode zu extrahieren. Dort könnte
unter anderem auch die Dokumentation der einzelnen Löser und Einstellungen vermerkt werden.
Dies hätte den Vorteil, dass Änderungen nur an einer Stelle vollzogen werden müssten und eventuell
auch eine reine Webdokumentation automatisch aus diesen Kommentaren erzeugt werden könnte.

In Sektion 1.5 wurden grafische Nutzerschnittstellen für ähnliche Projekte gezeigt. Die genannten
GUI’s implementieren alle eine Möglichkeit eine Simulation direkt zu starten. Teilweise können
auch die Ergebnisse der Simulation grafisch dargestellt werden, oder es können externe Viewer wie
zum Beispiel ParaView aufgerufen werden. Eine solche Funktion wäre auch für die hier beschriebene
Anwendung für Opendihu denkbar.
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