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Liebe Teilnehmerin,
lieber Teilnehmer!
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum diesjährigen Programmierpraktikum am Lehrgebiet
Programmiersysteme. Sie werden sich in den kommenden Monaten mit der Entwicklung eines
Computerspiels beschäftigen, das sich „Bridges“ oder (im japanischen Original)
„Hashiwokakero“ nennt. Hierbei handelt es sich um ein Rätsel, welches der Spieler durch
logische Überlegungen lösen soll.
Anhand dieses Spiels werden Sie im Rahmen dieser Lehrveranstaltung die Implementierung
eines Programms mit der Sprache Java praktisch einüben. Die Aufgabe umfasst dabei sowohl die
Programmierung eines „Spielfeldes“, mit dem der Benutzer Spielzüge vornehmen kann, als auch
die Implementierung von Algorithmen zur Erzeugung neuer Rätsel oder der Ermittlung eines
Vorschlags für einen nächsten Spielzug. Weiterhin werden Sie lernen, Schnittstellen zum Laden
und Speichern von Rätseln zu implementieren.
Dieses Dokument soll Ihnen die Regeln des Spiels erklären und die konkreten Anforderungen
präziseren. Es umfasst überdies die Spezifikation eines Dateiformats zur Ein- und Ausgabe von
Rätseln und Spielständen. Ergänzend finden Sie einige organisatorische Hinweise und im
Anhang einige technische Informationen, die Ihnen die Bearbeitung der Aufgabe erleichtern
sollen.
Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen!

Mit den besten Grüßen,
Andrea Frank,
Marcus Frenkel,
Jörg Hagemann und
Bastian Ulke
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1 Spielregeln
Hashiwokakero oder Bridges ist ein ursprünglich aus Japan stammendes Logikrätsel. Das
Spielbrett besteht aus einem rechteckigen Gitter, auf dessen Kreuzungspunkten Inseln platziert
sein können (aber nicht müssen). Jede Insel ist hierbei mit einer Zahl zwischen 1 und 8 markiert,
die die Anzahl der Brücken angibt, mit der diese Insel mit ihren Nachbarn verbunden werden
muss. Ein Beispielrätsel kann Abb. 1 entnommen werden.

Abb. 1 Ein "Bridges"-Rätsel

Das Ziel des Rätsels besteht darin, alle Inseln durch Brücken miteinander zu verbinden. Hierbei
gelten folgende Regeln:
(R1) Jede Insel muss mit so vielen Brücken verbunden sein, wie die Zahl der Insel vorgibt.
(R2) Eine Brücke darf nur vertikal oder horizontal verlaufen.
(D.h. eine Insel kann mit maximal vier benachbarten Inseln verbunden sein.)
(R3) Eine Brücke darf keine andere Brücke kreuzen.
(R4) Eine Brücke kann nicht über andere Inseln hinweg verlaufen.
(R5) Zwei Inseln können entweder durch eine oder durch zwei Brücken miteinander verbunden
sein.
(D.h. eine Insel kann mit Hilfe von höchstens acht Brücken mit ihren vier Nachbarinseln
verbunden sein.)
(R6) Am Ende des Spiels müssen alle Inseln indirekt miteinander verbunden sein.
(D.h. von jeder Insel muss jede andere über die Brücken erreichbar sein.)
Die Lösung zum Rätsel aus Abb. 1 ist in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2 Lösung zum Rätsel
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2 Ein Rätsel lösen
2.1 „Inselbasierter“ Brückenbau
In den meisten Rätseln lassen sich durch logisches Nachvollziehen gleich zu Beginn einige
Brücken direkt einfügen.
Die Insel in der oberen rechten Ecke im Rätsel aus Abb. 1, in der die Zahl 4 notiert ist, hat nur
zwei Nachbarn: die Insel mit der Ziffer 5 in westlicher Richtung sowie die Insel mit der Zahl 3 in
südlicher Richtung. Da die erstgenannte Insel über vier Brücken verfügen muss, zu beiden
Nachbarinseln jedoch nur je zwei Brücken gebaut werden können, kann schon sicher
geschlossen werden, dass je zwei Brücken gebaut werden müssen.
Ähnlich verhält es sich mit der Insel in der oberen linken Ecke, in der die Zahl 3 notiert ist. Diese
hat ebenfalls nur zwei Nachbarn – die Insel mit der Zahl 5 in östlicher Richtung sowie die Insel
mit der Zahl 4 in südlicher Richtung. Sicher kann man nun schließen, dass zu jeder der beiden
Inseln mindestens eine Brücke gezogen werden muss. Offen bleibt zunächst jedoch, zu welcher
Nachbarinsel eine zweite Brücke gebaut werden muss.

Abb. 3 Mögliche Schlussfolgerungen über sicher korrekte Brücken

Diese beiden Situationen entsprechen den in Abb. 3 dargestellten Spielsituationen (e) (im ersten
Fall) und (f) (im zweiten Fall). Ausgehend von derjenigen Insel, in der eine Ziffer dargestellt ist,
kann man, unabhängig von den geforderten Brücken der Nachbarinseln, bereits
Schlussfolgerungen über Brücken machen, die sicher korrekt sind.
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In Situation (a) ist in der betrachteten Insel eine 8 notiert. Da keine Insel mehr als vier Nachbarn
hat und niemals mehr als zwei Brücken zwischen zwei Inseln gebaut werden können, ist hier
bereits eindeutig, dass zu jeder der vier Nachbarinseln zwei Brücken gezogen werden müssen.
In Situation (b) hingegen ist bei vier Nachbarn lediglich eine 7 notiert. Zu einer der vier
Nachbarinseln ist also nur eine Brücke vorgesehen, zu allen anderen zwei. Wenn man die Ziffern
(und die bereits ergänzten Brücken) der Nachbarinseln nicht berücksichtigt, ist es nicht möglich,
vorherzusagen, zu welcher der vier Inseln nur eine einzige Brücke gebaut werden darf. Sicher
korrekt ist daher nur, dass es zu jeder Nachbarinsel mindestens eine Brücke gibt – die Verteilung
der drei verbleibenden Brücken muss vorerst aufgeschoben werden.
In Tabelle 1 werden die Situationen aus Abb. 3 noch einmal dargestellt. Verfügt ein Knoten über
𝑛 Nachbarn und müssen von ihm ausgehend noch 2𝑛 Brücken ergänzt werden, so können zwei
Brücken zu jedem der 𝑛 Nachbarn ergänzt werden; müssen lediglich 2𝑛 − 1 Brücken ergänzt
werden, so kann nur eine Brücke sicher zu jedem der 𝑛 Nachbarn ergänzt werden.
Anzahl Rest-Nachbarn

Situation

Rest-Brücken

Sichere Brücken in jede Richtung

4

(a)

8

2

4

(b)

7

1

3

(c)

6

2

3

(d)

5

1

2

(e)

4

2

2

(f)

3

1

1

(g)

2

2

1

(h)

1

1

𝒏

2𝑛

2

𝒏

2𝑛 − 1

1

Tabelle 1 "Sichere" Brücken

Durch konsequente Anwendung dieser Regeln auf alle Inseln im Rätsel ergibt sich die in Abb. 4
dargestellte Situation. Für drei Inseln kann bereits jetzt festgestellt werden, dass sie mit der
richtigen Anzahl von Brücken mit ihren Nachbarn verbunden sind. Diese werden grün

Abb. 4 Rätsel nach Anwendung von Tabelle 1

eingezeichnet.
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Wie geht es nun weiter? Betrachten wir die zweite senkrechte Brücke von links (zwischen der
Insel mit Ziffer 2 im Norden und der Insel mit der 3 im Süden). Die Regel, dass sich Brücken nicht
kreuzen dürfen und die Sicherheit, dass diese Brücke korrekt ist, führen dazu, dass im
Südwesten des Spielfeldes keine waagerechte Brücke zwischen der Insel mit Ziffer 2 und der
Insel mit Ziffer 1 eingezeichnet werden darf. Gleiches gilt für die Inseln mit den Ziffern 4 und 3
nördlich davon. Die Nachbarschaftsbeziehung zwischen diesen beiden Knoten besteht nun nicht
mehr; alle vier Inseln haben eine um 1 reduzierte Anzahl von Rest-Nachbarn.
Diese Erkenntnis erlaubt es jetzt, mit Hilfe derselben Regeln wie zuvor, weitere Brücken zu
ergänzen. Betrachtet man zunächst die Inseln am linken Rand des Spielfeldes1, wird deutlich,
dass die Insel mit der Ziffer 2 nur noch einen einzigen Rest-Nachbarn hat, zu dem Brücken
gebaut werden können – die Insel mit der Ziffer 4 im Norden, was gerade Situation (g)
entspricht. Diese können direkt eingezeichnet werden.
Die Insel mit der Ziffer 2 ist nun vollständig mit Brücken verbunden. Zu ihr dürfen keine weiteren

Abb. 5 Rätsel nach entfernter Nachbarschaftsbeziehung

Brücken gezogen werden. Für die Insel mit der Ziffer 4 bedeutet dies, dass sich die Anzahl ihrer
Rest-Nachbarn erneut um eins reduziert: Sie verfügt nun bereits über drei der benötigten vier

Abb. 6 Rätsel nach erneuter Anwendung der Regeln

Brücken und es verbleibt nur noch ein einziger Nachbar (die Insel mit der Ziffer 3 im Norden), zu
dem die einzige verbleibende Rest-Brücke gebaut werden kann. Diese ist somit ebenfalls sicher
korrekt, sodass sie eingezeichnet werden kann. Alle drei Nachbarn am linken Rand des
Spielfeldes verfügen nun über die geforderte Anzahl von Brücken.
Für die Insel mit der Ziffer 5 am nördlichen Rand des Spielfeldes ergibt sich nun zwingend, dass
die letzte verbleibende Rest-Brücke zu dem einzig verbleibenden Rest-Nachbarn in den Süden
gebaut werden muss – die beiden Nachbarn im Osten und Westen sind bereits vollständig
1

Man hätte ebenso mit den inneren Inseln beginnen können.
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„ausgestattet“. Ebenso bleibt dem Nachbarn im Süden danach nichts anderes übrig, als seine
fünfte Brücke in den Westen zu bauen, wodurch sowohl er selbst als auch sein Nachbar mit
ausreichend Brücken ausgestattet ist (vgl. Abb. 7).

Abb. 7 Erneute Anwendung der Regeln

Zu guter Letzt verbleiben nur noch die inneren drei Inseln, die noch nicht mit ausreichend
Brücken ausgestattet wurden. Auch hier erhält man die Lösung durch Anwendung der
bekannten Regeln. Das Endergebnis wurde bereits in Abb. 2 dargestellt.

2.2 Weitergehende Techniken
Das Verfahren, das in 2.1 beschrieben wurde, hilft bei vielen Rätseln schon sehr gut bei der
Lösungssuche. Man kann es jedoch noch auf verschiedene Weisen verfeinern, wenn man die
Einschränkungen der Spielregeln weitergehend ausnutzt.

2.2.1 Jede Insel muss verbunden sein.
Regel (R6) fordert, dass in einer gültigen Lösung alle Inseln indirekt miteinander verbunden sind.
Zwei benachbarte Inseln, die jeweils nur eine einzige Brücke haben sollen, dürfen daher niemals
miteinander verbunden werden, da sie andernfalls isoliert wären (vgl. Abb. 8).

Abb. 8 Isolation

Sollen zwei benachbarte Inseln über zwei Brücken verfügen, dürfen sie aus dem gleichen Grund
nicht mit beiden vorgesehenen Brücken miteinander verbunden sein.

Abb. 9 Isolation

Anmerkung: Dies gilt natürlich unter der Bedingung, dass das Rätsel aus mehr als nur zwei
Inseln besteht.

2.2.2 Die Nachbarn im Blick halten
In dem Fall, in dem die betrachtete Insel (die in der Mitte) 𝑛 Rest-Nachbarn hat und mit Hilfe von
2𝑛 − 2 Brücken mit ihren Nachbarn verbunden werden soll, erlaubt Tabelle 1 zunächst keine
Rückschlüsse über Brücken, die sicher ergänzt werden können.
Trägt jedoch eine der Nachbarinseln die Ziffer 1 (vgl. Abb. 10), so kann man schließen, dass
diese Insel mit maximal einer der 2𝑛 − 2 Brücken verbunden werden darf. In Abb. 10 (a) müssen
7
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so zum Beispiel insgesamt mindestens fünf Brücken zu den Nachbarn im Norden, im Westen
und im Süden gebaut werden. Zwar weiß man noch nicht, zu welcher dieser drei Inseln nur eine
(und nicht zwei) Brücken gebaut werden dürfen, aber zu jeder dieser drei Inseln kann bereits
eine Brücke sicher ergänzt werden.
Es ist wichtig, zu beachten, dass noch nicht klar ist, ob die Insel mit der 1 überhaupt mit der
Insel in der Mitte verbunden werden muss (vielleicht hat sie einen weiteren Nachbarn im Osten,
Norden oder Süden, mit dem sie verbunden werden kann). Es ist lediglich die Beobachtung, dass
wenn sie mit der Insel in der Mitte verbunden werden muss, dies mit maximal einer Brücke
geschehen darf, die die Ergänzung der Brücken zu den anderen Nachbarn erlaubt.

Abb. 10 Weitere Schlussfolgerungen über zu ergänzende Brücken

2.3 Ende des Spiels
In den meisten Fällen wird das Rätsel am Ende eindeutig lösbar sein – das Rätsel der vorherigen
Abschnitte ist ein Beispiel dafür.
Ist der Spieler bei der Planung seiner Spielzüge zu unvorsichtig vorgegangen, so wird er früher
oder später in eine Situation kommen, in der noch nicht alle Inseln über die geforderte Anzahl
von Brücken verfügen, in der jedoch keine weitere Brücke hinzugefügt werden kann. In diesem
Fall ist das Rätsel nicht mehr lösbar, ohne einen (ggf. erheblichen Teil) der eingezeichneten
Brücken zurück zu nehmen. Ein alternativer Lösungsversuch zu dem diskutierten Beispielrätsel
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kann so z.B. zu der Situation aus Abb. 11 geführt haben, in der der Spieler besser noch einmal
von vorn beginnen sollte.
Es kann jedoch auch passieren, dass ein Rätsel nicht eindeutig lösbar ist. Ein solcher Fall kann
Abb. 12 entnommen werden. Hier steht der Spieler in Situation (a) vor der Entscheidung, an
welchem der vier Knoten er die „erste“ dritte Brücke einzeichnet. Sowohl Situation (b) als auch
Situation (c) sind gültige Lösungen für das gegebene Rätsel aus (a).

Abb. 12 Ein Rätsel ohne eindeutige Lösung

Theoretisch ebenfalls möglich (aber hoffentlich in der Praxis nicht vorkommend) ist, dass ein
Rätsel unlösbar ist. Eine solche Situation ist in Abb. 13 dargestellt.

Abb. 13 Ein unlösbares Rätsel
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3 Aufgabe
Im Rahmen dieses Programmierpraktikums sollen Sie eine Implementierung von Bridges in Java
selbstständig erstellen. Ihre Entwicklung soll dabei die folgenden Komponenten umfassen:
(A1) Eine grafische Benutzeroberfläche, in der Spielzüge vorgenommen werden können.
(A2) Eine Schnittstelle zum Laden von Rätseln sowie zum Speichern eines Spielstandes.
(A3) Ein Algorithmus zum Erzeugen eines neuen Rätsels.
(A4) Ein Algorithmus zum Berechnen eines Vorschlags für einen Spielzug.
(A5) Eine (teilweise) Simulation des Lösens eines Rätsels.
(A6) Eine Schnittstelle zur Interaktion mit der Implementierung.
Zu jeder Anforderung finden Sie in Kapitel 4 eine detaillierte Beschreibung.
Ihr Programm soll zudem über eine ausreichende Dokumentation verfügen, die sich aus einer
kurzen Architekturbeschreibung, der Javadoc-Dokumentation und der Kommentierung Ihres
Programmcodes zusammensetzt.
Ihrer Implementierung soll eine maximal zweiseitige, kurze Architekturbeschreibung beiliegen,
die einen grafischen schematischen Überblick (eine Seite) der wesentlichen Komponenten Ihrer
Lösung sowie (falls notwendig) einige ergänzende Erklärungen umfasst.
Sämtliche nichtprivaten Klassen und Funktionen sind über Javadoc zu dokumentieren (private
Elemente benötigen nicht zwingend einen Kommentar; manchmal kann dies jedoch praktisch
sein). Die daraus zu generierende HTML-Dokumentation ist mit abzugeben.
Es wird zudem Wert auf eine gute Kommentierung Ihres Programmcodes gelegt. Es ist nicht
nötig, zu jeder Anweisung einen Kommentar zu schreiben, aber Ihr Programm muss mit Hilfe
Ihrer Kommentare soweit verständlich sein, dass es ohne ein langwieriges Hineindenken in die
Code-Konstrukte nachvollzogen werden kann.

3.1 Organisatorische Hinweise
Die Bearbeitungszeit der Aufgabe beginnt am 04.04.2016.
Die Abgabefrist ist der 07. August 2016. Zu diesem Zeitpunkt muss eine Einsendung in dem
Subversion-Repository, welches für diese Veranstaltung zur Verfügung steht, eingecheckt
worden sein. Ihre Architekturbeschreibung legen Sie bitte als PDF-Datei in einem Unterordner
des Eclipse-Projektes mit dem Namen documentation ab. Die Javadoc-Dokumentation ist parallel
daneben in einem Verzeichnis mit dem Namen doc zu erzeugen. Das gesamte Eclipse-Projekt
kennzeichnen Sie bitte in Ihrem SVN-Bereich mit dem Tag Abgabe.
Bis zum 26. August 2016 schließt sich eine Korrekturphase an, in der Ihre Einsendung
getestet und begutachtet wird und in der keine weiteren Änderungen an Ihrer Lösung
zugelassen sind. Etwaige Probleme oder offene Anforderungen der eingesendeten Lösung
werden protokolliert und Ihnen bis zu diesem Datum rückgemeldet.
In dieser Feedback-Mail erhalten Sie außerdem eine Mitteilung darüber, ob Sie zur
Präsenzphase im September in Hagen zugelassen sind. Dies ist dann sicher der Fall, wenn
Ihre Lösung die Anforderungen der Aufgabenstellung erfüllt.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie darüber informiert, welche Aspekte Ihrer Einsendung
verbindlich nachzubessern sind. Es steht Ihnen dann frei, entsprechende Korrekturen bis zur
Präsenzphase nachzuarbeiten und auf eigenes Risiko dennoch an der Veranstaltung
teilzunehmen. Können Sie bei dieser Gelegenheit eine überarbeitete Implementierung zeigen, in
der alle Korrekturen eingearbeitet sind, so wird Ihre Teilnahme rückwirkend zugelassen. Sollten
Sie zum Abgabetermin jedoch eine Lösung einreicht haben, die signifikante Schwächen
aufweist, kann Ihnen keine Nachbesserungsmöglichkeit gewährt werden.
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Während der Präsenzphase werden Sie eine ergänzende Programmieraufgabe erhalten,
durch die Sie Ihre Implementierung um eine geforderte Funktionalität erweitern. Außerdem
werden Sie Gelegenheit bekommen, einem Betreuer Ihren Code kurz zu präsentieren und die
wesentlichen Entwurfsentscheidungen darzulegen.
Einen Leistungsnachweis erhalten Sie, wenn Sie Ihre Lösung bis zum 07. August als EclipseProjekt über das Subversion-Repository eingereicht haben, diese bis (spätestens) zur
Präsenzphase allen Anforderungen der Aufgabenstellung genügt und die Praxisaufgabe der
Präsenzphase erfolgreich gelöst wurde.
Ein weiteres Kriterium ist selbstverständlich, dass kein Zweifel besteht, dass Sie persönlich die
vorliegende Implementierung programmiert haben.

3.2 Betreuung
Während der Bearbeitungszeit stehen wir Ihnen als Betreuer bei organisatorischen und
fachlichen Fragen zur Seite. Natürlich erreichen Sie uns bei akuten Fragen und Katastrophen per
E-Mail oder Telefon. Ihre Fragen interessieren jedoch bestimmt auch Ihre Kommilitoninnen und
Kommilitonen, weshalb wir die öffentliche Diskussion in den vorgesehenen Newsgroups
bevorzugen.
Für diesen Kurs stehen zwei Newsgroups zur Verfügung:


news://newsguard.fernuni-hagen.de/feu.informatik.kurs.1580+82+84.betreuung.ss
Über diese werden wir Ankündigungen oder organisatorische Hinweise veröffentlichen.
Der Sinn dieser Newsgroup ist, dass wichtige Informationen für alle Teilnehmer
übersichtlich erreichbar sind und nicht zwischen den vielen technischen Fragen
„untergehen“. Daher möchten wir Sie bitten, sich jeweils genau zu überlegen, ob Ihre
Frage oder Ihre Anmerkung hier an der richtigen Stelle ist.
 news://newsguard.fernuni-hagen.de/feu.informatik.kurs.1580+82+84.diskussion.ss
Diese Newsgroup dient als Forum, in dem jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer seine
Fragen äußern soll.
Bitte beachten Sie, dass wir zwar gerne Fragen zur Aufgabenstellung entgegennehmen und
beantworten, Sie jedoch durch das Praktikum auch lernen sollen, sich selbstständig in die
Verwendung einer Programmiersprache und ihren Programmierschnittstellen (Application
Programming Interfaces, APIs) einzuarbeiten. Wenn sich ein Verständnisproblem partout nicht
durch eigene Recherche aufklären lässt, ist als nächstes die Newsgroup die richtige Stelle, um die
Frage zu artikulieren. Handelt es sich um ein Thema, zu dem auch Ihre Kommilitoninnen und
Kommilitonen nichts beitragen können, werden wir uns natürlich Mühe geben, Sie mit
Hinweisen oder Aufklärungen zu unterstützen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir es aufgrund der Menge der Teilnehmer leider nicht
leisten können, konkrete Implementierungen zu debuggen.
Bei dringenden Fragen oder Problemen sowie vertraulichen Rückfragen stehen wir
nichtsdestotrotz natürlich auch per E-Mail an propra@fernuni-hagen.de oder telefonisch zur
Verfügung:
Andrea Frank
02331 / 987 4116

11

Bastian Ulke
02331 / 987 4290

Lehrgebiet Programmiersysteme
Prof. Dr. Friedrich Steimann

3.3 Materialien
Zur Bearbeitung dieser Programmieraufgabe stehen Ihnen folgende Ressourcen zur Verfügung:





das Java-Projekt de.feu.ps.bridges.shared für Eclipse, welches über das gemeinsame
Subversion-Repository (vgl. 3.4.2) geladen werden kann. Es enthält eine InterfaceDeklaration, zu der eine Implementierung bereitgestellt werden muss (vgl. Abschnitt
4.4);
das Projekt de.feu.ps.bridges.puzzles mit Beispiel-Rätseln, die Ihnen beim Testen Ihrer
Implementierung helfen können;
das Projekt de.feu.ps.faculty, welches ein kleines Beispiel zur Verwendung von JUnit
darstellt.

3.4 Technische Hinweise
3.4.1 Entwicklungsumgebung und Bibliotheken
Ihre Implementierung kann auf einer beliebigen Java-Version ab Version 1.5 basieren. Zur
Programmierung empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Eclipse und die Installation des Java
Development Kit (JDK) – nicht nur des Java Runtime Environments (JRE). Der Vorteil des JDK
besteht darin, dass Sie Zugriff auf den Quellcode aller Klassen der Java APIs erhalten und Eclipse
Ihnen in Popups die Dokumentation der API-Komponenten anzeigen kann.
Auch, wenn Sie das JDK installiert haben, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Eclipse es nach
der Installation nicht automatisch erkannt hat. Prüfen Sie unter Window / Preferences / Java /
Installed JREs, ob das registrierte JRE als JDK erkannt wird. Fügen Sie es andernfalls hier hinzu
(und entfernen das einfache JRE am besten bei der Gelegenheit gleich aus der
Liste) (vgl. Abb. 14).
Bitte beachten Sie, dass außer JUnit 4 (!) keine weiteren externen Bibliotheken zugelassen sind.

Abb. 14 Registrierung des JDK in Eclipse

3.4.2 Subversion-System
Für die Bearbeitung dieser Programmieraufgabe erhalten Sie Zugriff auf ein von der
FernUniversität betriebenes Subversion-Repository. Subversion ist ein System zur
Versionsverwaltung, das es erlaubt, Dateien (insbesondere Dateien, die Programm-Quelltext
enthalten) in verschiedenen Versionen zu speichern und verschiedenen Entwicklern Zugriff auf
den Quelltext zu erlauben.
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Das Repository ist unter der URL
https://brunelleschi.fernuni-hagen.de/propra_ss16
erreichbar. Das System ist gegen unberechtigten Zugriff geschützt; für die Nutzung des Systems
ist daher eine Benutzeranmeldung mit dem Benutzernamen und –kennwort für die LVU
erforderlich.
Sollten Sie mit der Verwendung von Subversion noch nicht vertraut sein, finden Sie im Anhang 0
eine kurze Anleitung, wie Sie Subversion von der Entwicklungsumgebung Eclipse aus verwenden
können. Sollten Sie über diese Einleitung hinausgehende Fragen zur Verwendung haben, finden
sich hierzu auch viele Quellen im Internet.
Wenn Sie sich den Inhalt des Wurzelverzeichnisses des Repositorys anzeigen lassen, werden Sie
folgende Verzeichnisse sehen:




public/documentation:

enthält diese Aufgabenstellung in digitaler Form als PDF;
public/resources: enthält ergänzende Ressourcen wie Beispiel-Rätsel oder die in
Abschnitt 4.4 beschriebene Schnittstelle (in einem eigenen Projekt);
<Ihr Nachname>_<Ihr Vorname>: Ihr persönliches, nur für Sie selbst und die Betreuer
einsehbares Verzeichnis, in dem Sie (am besten vom ersten Tag an) Ihre Implementierung
ablegen sollten.

3.4.3 Verwendung von JUnit
Vielleicht haben Sie selbst auch schon die Erfahrung gemacht, dass das Testen von Software
schnell aufwendig und verworren sein kann – z.B. weil bei der Navigation durch die
Benutzeroberfläche immer wieder lange Wege zurückgelegt werden müssen, eigentlich viele
verschiedene Eingaben, die man spontan nicht parat hat, überprüft werden müssten oder
Ähnliches.
Oft müssen auch Änderungen an bestehenden Funktionalitäten vorgenommen werden, deren
Auswirkungen man nicht vollständig überblicken kann und so beginnt man, mehr zufällig als
systematisch, das eine oder andere „mal auszuprobieren“.
Beides ist nicht nur ineffizient, sondern auch unsicher (was sich beim Programmierer oft durch
ein „mulmiges“ Gefühl beim Speichern der Änderungen äußert).
Dem können Sie jedoch entgegenwirken: Indem man einzelne Testszenarien konkret als JavaCode implementiert, kann man eine Suite von Testfällen (eine Test-Suite) anlegen, die bei
Änderungen im Code jeweils ausgeführt werden können, um zu prüfen, ob die berechneten
Ergebnisse noch den Erwartungen entsprechen. Bezogen auf die vorliegende Aufgabe könnte
ein Test z.B. sein:




Lade das Rätsel aus Datei puzzle.bgs.
Füge eine Brücke zwischen der Insel bei (0, 0) und (0,2) hinzu.
Erzeuge eine Liste aller aktuellen Brücken und speichere eine Referenz in der
Variablen allBridges.
 Prüfe, ob in der durch allBridges referenzierten Liste eine Brücke von (0, 0) zu (0, 2)
enthalten ist.
Wenn man bei der Implementierung stetig Testfälle ergänzt, sobald neue Aspekte implementiert
werden, erhält man schnell einen umfangreichen Katalog von Tests, die man nach der
Durchführung von Änderungen erneut ausführen und so prüfen kann, ob sich ungewollte
Nebeneffekte eingeschlichen haben. In Abschnitt 0 finden Sie weitere Erklärungen sowie ein
Tutorial, wie man mit dem Framework JUnit einfach und schnell Tests für Java-Code schreiben
kann.
13

Lehrgebiet Programmiersysteme
Prof. Dr. Friedrich Steimann

Dies hat selbstverständlich auch Grenzen: Eine Benutzeroberfläche mit JUnit zu testen, ist zwar
mit ergänzenden Bibliotheken möglich, wird allerdings schnell kompliziert und aufwendig. Um
aber zu testen, ob z.B. das Laden und Speichern eines Rätsels funktioniert, ob die Berechnung
eines Vorschlags für einen Spielzug ein sinnvolles Ergebnis liefert oder ob das Hinzufügen einer
diagonalen Brücke zurück gewiesen wird, eignen sich JUnit-Tests jedoch ganz hervorragend.
Wir möchten Ihnen daher ans Herz legen, zumindest einmal das Tutorial aus Abschnitt 0 zu
bearbeiten oder ein paar Minuten in eine kurze Recherche im Internet zu investieren und zu
prüfen, ob Sie die Verwendung für sich als sinnvoll erachten. Ob Sie JUnit schlussendlich
verwenden oder nicht, ist jedoch ausdrücklich kein Bewertungskriterium Ihrer Lösung. Als
Programmierer, die täglich mit Java-Code in Berührung kommen, können wir Ihnen versichern:
Auch wenn es zunächst einmal nach mehr Arbeit aussieht - es lohnt sich!

3.4.4 Effiziente Verwendung von Eclipse
Eclipse ist eine der am häufigsten verwendeten IDEs für Java-Projekte (andere sind z.B. IntelliJ
IDEA von JetBrains oder NetBeans von Oracle). Zwischen den Anhängern verschiedener IDEs
besteht oft ein mit sehr viel Emotionen und / oder Überzeugung geführter Streit über die Vorund Nachteile der einen wie der anderen.
Gemein haben alle IDEs, die sich auch bei professionellen Software-Entwicklern durchgesetzt
haben, dass Sie vielerlei Möglichkeiten bieten, das Programmieren effizienter zu gestalten. Dazu
gehören z.B. Tastenkombinationen (sog. Shortcuts) oder Refactorings, mit denen routinemäßige
oder fehleranfällige Operationen automatisiert werden können. Dazu gehört z.B.:
 „Optimize Imports“ (CTRL + SHIFT + O)
Entfernt alle in einer .java-Datei nicht mehr benötigten import-Statements und (noch
wichtiger) ergänzt fehlende. Wird Ihnen z.B. bei der Deklaration Map<String, String> m;
zunächst ein Fehler bei Map (aufgrund eines unbekannten Typen) angezeigt, ergänzt die
Tastenkombination import java.util.Map; an der richtigen Stelle.
 „Format“ (CTRL + SHIFT + F)
Formatiert den markierten oder den gesamten Code einer Datei gemäß der Java Coding
Conventions (kann bei Bedarf angepasst werden) – inkl. Leerzeichen, Zeilenumbrüchen etc.
 „Rename“ (ALT + SHIFT + R)
Benennt die Methode, das Feld, die Klasse etc., an der der Cursor gerade steht. Hierbei
sucht Eclipse alle Stellen, an denen das jeweilige Element aufgerufen wird und benennt
diese Stellen automatisch mit um.
Die genannten Möglichkeiten sind gerade die Spitze des Eisbergs – es lohnt sich ein Blick auf
einige Seiten im Internet; z.B.:
 Effective Eclipse: Shortcut Keys
https://dzone.com/articles/effective-eclipse-shortcut-key
 Eclipse Shortcuts – Tutorial
http://www.vogella.com/tutorials/EclipseShortcuts/article.html
 Java Debugging with Eclipse - Tutorial
http://www.vogella.com/tutorials/EclipseDebugging/article.html
Während der Bearbeitungszeit dieses Praktikums werden Sie bestimmt oft Fehler suchen und
korrigieren müssen. Den Debugger nutzen zu können, wird Ihnen hier sehr viel Zeit sparen. Die
letzte Seite sollten Sie sich daher auf jeden Fall ansehen, wenn Sie bisher noch nie mit
Breakpoints gearbeitet haben oder wenn die Anweisungen „Step Into“ und „Step Over“ für Sie
eher noch nach der Einladung eines Freundes klingen, in sein Wohnzimmer zu kommen, ohne
dabei auf den schlafenden Kater zu treten, …
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4 Details zur Aufgabenstellung / „Pflichtenheft“
In den folgenden Abschnitten werden die Anforderungen an die Funktionalitäten (A1) bis (A6)
im Detail beschrieben.

4.1 Merkmale der grafischen Benutzeroberfläche
Zum Spielen einer Partie Bridges muss eine grafische Oberfläche implementiert werden, die
Rätsel darstellt und über die Spielzüge eingegeben werden können. Die Benutzeroberfläche soll
den Spieler insofern unterstützen, als dass sie das Ziehen ungültiger Brücken verhindert oder sie
markiert. Im Detail bedeutet dies, dass




sich kreuzende Brücken entweder markiert oder komplett verhindert werden sollen;
Inseln, von denen zu viele Brücken abgehen, markiert werden sollen;
Inseln, die über die geforderte Anzahl von Brücken verfügen, markiert werden sollen.

Der Benutzer soll wählen können, ob die absolute Anzahl der Brücken pro Insel oder die
verbleibende Brückenanzahl in der Darstellung der Inseln angezeigt werden soll.
Zur Implementierung der Benutzeroberfläche können die Frameworks AWT, Swing oder JavaFX
verwendet werden.

4.1.1 Fensterlayout
Neben den Dialogen für Benutzerrückmeldungen sowie zum Öffnen und Speichern von Dateien
(die mit der Klasse javax.swing.JFileChooser bereits durch Swing bereitgestellt werden), müssen
lediglich das Hauptfenster sowie ein Dialog zum Erzeugen eines neuen Rätsels implementiert
werden.
4.1.1.1 Das Hauptfenster
Das Hauptfenster soll über das in Abb. 15 skizzierte Layout verfügen. Wir nennen das Rechteck,
in dem die Inseln und Brücken dargestellt werden Spielfeld, und den Bereich, in dem die
Maxine Musterfrau / M-Nr. 345678
Datei

Anzahl fehlender Brücken anzeigen
Automatisch lösen

Nächste Brücke

Das Rätsel ist noch nicht gelöst!

Abb. 15 Fensterlayout
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Schaltflächen „Automatisch lösen“ und „Nächste Brücke“ platziert sind, die Spielsteuerung.
Daneben soll oberhalb des Spielfeldes eine Menüleiste vorgesehen werden und am Boden des
Fensters eine Statuszeile.


In der Titelleiste des Fensters soll der Name des Entwicklers sowie seine Matrikelnummer
angezeigt werden.
 In der Menüleiste soll der Menüpunkt „Datei“ die folgenden sechs Optionen anbieten:
o „Neues Rätsel“ öffnet einen Dialog zum Erzeugen eines neuen Rätsels (siehe
Abschnitt 4.1.1.2).
o „Rätsel neu starten“ entfernt alle bereits gesetzten Brücken und startet das
Rätsel erneut.
o „Rätsel laden“ öffnet einen „Datei öffnen“-Dialog, um ein Rätsel aus einer Datei
zu laden.
o „Rätsel speichern“ speichert den aktuellen Spielstand in einer Datei. Ist noch kein
Dateiname vergeben, wird wie bei „Rätsel speichern unter“ fortgefahren.
o „Rätsel speichern unter“ öffnet einen „Datei speichern“-Dialog, um den
aktuellen Spielstand in einer Datei zu speichern.
o „Beenden“ beendet das Programm.
 Die Auswahl der Speicherorte für das Öffnen und Speichern von Dateien soll immer über
sogenannte Dateiauswahldialoge durchgeführt werden. Bei mehrmaliger Benutzung
eines Dateiauswahldialogs während desselben Programmlaufs soll dieser im zuletzt
verwendeten Verzeichnis geöffnet werden.
 Die Details zum Spielfeld können Abschnitt 4.1.2 entnommen werden.
 Unterhalb des Spielfelds soll ein Kontrollkästchen dargestellt werden, welches dem
Benutzer erlaubt, zu wählen, ob die in den Inseln dargestellten Ziffern die insgesamt
geforderten Brücken anzeigen sollen oder nur die Anzahl der fehlenden Brücken (also
die Rest-Brücken).
 Die Spielsteuerung verfügt über zwei Schaltflächen:
o „Nächste Brücke“ berechnet eine Brücke, die in der aktuellen Situation sicher
konfliktfrei ergänzt werden kann (vgl. Abschnitt 2 und 4.2.2). Existiert eine
solche nicht, soll dies durch ein Dialogfenster gemeldet werden.
o „Automatisch lösen“ ergänzt (zeitverzögert) so lange sicher konfliktfreie
Brücken, wie eine identifiziert werden kann. Sobald keine solche Brücke mehr
gefunden werden kann, das Rätsel gelöst ist oder als nicht mehr lösbar erkannt
wird, soll dieses durch ein Dialogfenster gemeldet werden. Nach jeder
hinzugefügten Brücke soll eine kurze Pause vorgesehen werden, die es dem
Benutzer erlaubt, den Spielzug nachzuvollziehen.
 Unten im Fenster befindet sich eine Statuszeile, in der der aktuelle Status des Rätsels
angegeben wird (vgl. Abschnitt 4.2.2; mögliche Werte sind „noch nicht gelöst“,
„gelöst“, „enthält einen Fehler“ oder „nicht mehr lösbar“).
Es ist Ihnen überlassen, ob Sie für das Fenster eine feste Größe vorsehen oder es skalierbar
machen. Wählen Sie Ihre Darstellung aber so, dass das Spielfeld bei einer Gittergröße von 25*25
auch bei einer Auflösung von 1024 * 768 Pixeln noch bequem (also ohne Scrollen oder
Verschieben des Anwendungsfensters) bedient werden kann.
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4.1.1.2 Der „Neues Rätsel“ Dialog
Der Dialog „Neues Rätsel“ soll so wie in Abb. 16 skizziert aufgebaut sein.

Abb. 16 Das Dialogfenster "Neues Rätsel"

Er besteht aus den dargestellten Eingabe- und Optionsfeldern und gibt dem Benutzer die
Möglichkeit, auf drei verschiedene Weisen ein neues Rätsel erzeugen zu lassen:
(1) Wenn „Automatische Größe und Inselanzahl“ gewählt ist, werden sowohl die Größe des
Gitters als auch die Anzahl der Inseln zufällig gewählt.
(2) Ist die Option „Größe und / oder Inselanzahl selbst festlegen“ gewählt, so muss
mindestens (wenn nämlich „Inselanzahl festlegen“ nicht gewählt ist) die Breite 𝐵 und
Höhe 𝐻 des Gitters durch den Benutzer festgelegt werden.
(3) Hat der Benutzer die Option „Inselanzahl festlegen“ ausgewählt, so muss er diese (𝐼)
ebenfalls angeben, andernfalls wird die Anzahl der Inseln zufällig gewählt.
Nach dem Klick auf die Schaltfläche „OK“ soll die Benutzereingabe überprüft werden;
insbesondere soll die Eingabe ungültiger Größen (𝐵, 𝐻 ∉ [4; 25] bzw. 𝐼 ∉ [2; 0,2 ∗ 𝐵 ∗ 𝐻])
zurückgewiesen werden.
Details zu den drei Modi zur Erstellung eines neuen Bridges-Rätsels können Abschnitt 4.2.1
entnommen werden.

4.1.2 Spielfeld
Im Spielfeld sollen die Inseln des Rätsels sowie die Brücken dargestellt werden. Die Inseln sind an
den Kreuzungspunkten eines rechteckigen (gedachten) Gitters ausgerichtet, dessen Breite und
Höhe bei der Erzeugung eines Rätsels bestimmt wird und sich daher von Rätsel zu Rätsel
unterscheiden kann. Als Breite des Gitters wird dabei die Anzahl der gedachten Linien in
horizontaler Richtung, als Höhe diejenigen in vertikaler Richtung, verstanden. Das Gitter soll
horizontal und vertikal im Spielfeld zentriert sein.
Inseln und Brücken sollen durch geometrische Figuren repräsentiert werden, die auf einer
geeigneten Komponente des GUI-Frameworks einzuzeichnen sind. Inseln und Bücken können
dabei mit einer konstanten Größe (in Pixeln) dargestellt werden – eine Skalierung gemäß Gitterund Spielfeldgröße ist nicht notwendig.
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4.1.3 Darstellung einer Insel und Einzeichnen der Brücken
Wie in 4.1.2 angedeutet, sollen die Inseln und Brücken als geometrische Figuren auf einer
Zeichenfläche dargestellt werden.
Eine Insel soll als Kreis dargestellt werden, in deren Mitte die Anzahl der geforderten Brücken
(bzw., je nach Konfiguration, die Anzahl die verbleibenden, noch zu ergänzenden Brücken)
angezeigt wird. Der Radius, mit dem eine Insel dargestellt wird, kann konstant gewählt werden.
Um Brücken einzuzeichnen, soll - vom Mittelpunkt des Kreises aus gesehen - in jede Richtung
ein dreieckiger Klicksektor vorgesehen werden, im dem Mausklicks erkannt und als Kommando
zum Hinzufügen einer Brücke interpretiert werden (vgl. Abb. 17). Dieser soll über den

Abb. 17 Eine Insel und ihre vier "Klicksektoren"

Kreissektor hinausragen, um dem Benutzer das „Anvisieren“ des gewünschten Bereiches zu
erleichtern. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt und der äußeren Kante des Klicksektors
wird als Klicktoleranz 𝑑 bezeichnet (vgl. Abb. 18).
Hinweis: Wenn der Benutzer einen Klick bei (𝑥 ′ , 𝑦′) macht, so liegt der Klick genau dann in
einem der Klicksektoren der Insel mit Mittelpunkt (𝑥, 𝑦) wenn die folgenden Bedingungen
gelten.
 𝑥 − 𝑑 < 𝑥′ < 𝑥 + 𝑑
 𝑦 − 𝑑 < 𝑦′ < 𝑦 + 𝑑
Ist die Insel einmal identifiziert, so liegt der Klick genau dann in dem Klicksektor „Osten“, wenn
folgende Bedingungen gelten:




𝑥 < 𝑥′ < 𝑥 + 𝑑
𝑦 − 𝑑 < 𝑦′ < 𝑦 + 𝑑
|𝑦 ′ − 𝑦| < |𝑥 ′ − 𝑥|

Abb. 18 Klicktoleranz d

Beim Entwurf des Spielfeldes ist zu beachten, dass die Distanz zwischen zwei Inseln 𝐷 (also der
Abstand der Gitterlinien) so gewählt werden muss, dass sich die Klicksektoren diagonal
nebeneinander liegender Insel nicht überschneiden. Ist also 𝐷 der Abstand zwischen zwei
(gedachten) Linien des Gitters, so muss 𝐷 > 2𝑑 gelten (vgl. Abb. 19).
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Mausklicks in einem Klicksegment müssen wie folgt behandelt werden:


Ein Klick mit der linken Maustaste fügt eine neue Brücke zwischen der anvisierten Insel
und dem nächsten Nachbarn in der gewählten Richtung hinzu (sofern noch eine
hinzugefügt werden kann – existieren bereits zwei, so passiert nichts).
 Ein Klick mit der rechten Maustaste entfernt eine Brücke (sofern noch eine verbleibende
vorhanden ist – andernfalls passiert nichts).
Eine Brücke wird durch genau eine Linie zwischen den die Insel repräsentierenden Kreisen
dargestellt. Existieren zwei Brücken, so sollen auch zwei Linien eingezeichnet werden (vgl. Abb.
20 und Abb. 21).

Abb. 20 Eine Brücke

Abb. 21 Zwei Brücken

Die zuletzt hinzugefügte Brücke soll jeweils grafisch hervorgehoben werden (z.B. in dem sie in
einer anderen Farbe eingezeichnet wird). Alle anderen Brücken sollen einheitlich dargestellt
werden.

4.1.4 Brücken dürfen sich nicht kreuzen
Seien 𝐵1 und 𝐵2 Brücken mit den Anfangs- und Endpunkten ((𝑥1𝐴 , 𝑦1𝐴 ), (𝑥1𝐸 , 𝑦1𝐸 )) und
((𝑥2𝐴 , 𝑦2𝐴 ), (𝑥2𝐸 , 𝑦2𝐸 )). Hierbei sei der Anfangspunkt jeweils die Koordinate, die dem Ursprung
am nächsten liegt. 𝐵1 und 𝐵2 können sich nur dann kreuzen, wenn die eine Brücke horizontal
und die andere vertikal ist.




Es sei 𝐵1 ist horizontal und 𝐵2 ist vertikal. Dann gilt:
o 𝑦1𝐴 = 𝑦1𝐸 = 𝑦1 (da 𝐵1 horizontal ist)
o 𝑥2𝐴 = 𝑥2𝐸 = 𝑥2 (da 𝐵2 vertikal ist)
𝐵1 und 𝐵2 kreuzen sich genau dann, wenn gilt:
o 𝑥1𝐴 < 𝑥2 < 𝑥1𝐸 und
o 𝑦2𝐴 < 𝑦1 < 𝑦2𝐸
Ist 𝐵1 vertikal und 𝐵2 horizontal, so gelten die Bedingungen in symmetrischer Weise.

4.2 Algorithmen zum Erzeugen und Lösen von Rätseln
Neben einer Benutzeroberfläche sollen auch Funktionalitäten zur (zufälligen) Generierung eines
neuen Rätsels und zum Berechnen eines Vorschlags für den nächsten Spielzug implementiert
werden.

4.2.1 Erzeugen eines neuen Rätsels
Neue Rätsel sollen in drei verschiedenen Modi erzeugt werden (vgl. 4.1.1.2):
(1) Zufällig: Sowohl die Größe des Gitters als auch die Anzahl der Inseln wird durch das
Programm zufällig gewählt.
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(2) Feste Größe: Zu fest vorgegebener Breite 𝐵 und Höhe 𝐻 des Gitters wird die Menge der
einzufügenden Inseln zufällig aus dem Intervall [min(width, height), width*height / 5]
gewählt.
(3) Feste Größe und Inselanzahl: Sowohl Breite 𝐵 und Höhe 𝐻 des Gitters als auch die
Anzahl der zu platzierenden Inseln 𝐼 ist vorgegeben.
Bei der Erzeugung eines Rätsels sind folgende Anforderungen zu beachten:


Das Rätsel wird zufällig durch einen Algorithmus erzeugt.
(Eine „Vorabdefinition“ eines oder mehrerer Rätsel, die bei entsprechenden Parametern
neu instanziiert werden, ist nicht zulässig.)
 Ein erzeugtes Rätsel ist garantiert lösbar.
(Es soll mindestens eine Lösung geben. Dass diese eindeutig ist, muss nicht zusätzlich
sichergestellt werden.)
 Zwischen zwei auf dem Gitter platzierten Inseln bleibt mindestens ein Kreuzungspunkt
des Gitters frei.
Hinweis: Eine Implementierungsidee, bei der sichergestellt ist, dass das Rätsel lösbar ist (und bei
der eine Musterlösung gleich mit abfällt), könnte darin bestehen, zunächst an einem zufällig
gewählten Kreuzungspunkt eine Insel zu platzieren. Davon ausgehend kann eine
Himmelsrichtung sowie ein Abstand zufällig gewählt werden und an dem so anvisierten Punkt
des Gitters die nächste Insel platziert und die beiden Inseln mit einer oder zwei Brücken
verbunden werden. Im nächsten Schritt kann zufällig eine der Inseln gewählt werden, um von
ihr ausgehend die nächste Insel zu platzieren, wobei natürlich die Kreuzungsfreiheit der Brücken
sichergestellt werden muss. Der Algorithmus terminiert, wenn so viele Inseln wie angegeben auf
dem Spielfeld platziert sind. Bei der Wahl einer großen Anzahl von Inseln, die auf dem Gitter zu
verteilen ist, kann jedoch auch die Situation eintreten, dass die Inseln und Brücken zuvor so
ungünstig verteilt wurden, dass eine weitere Insel nicht mehr platziert werden kann ohne
dadurch eine Überkreuzung der sie anschließenden Brücken zu provozieren. In einem solchen
Fall sollte die Ausführung des Algorithmus abgebrochen und neu gestartet werden.

4.2.2 Erkennung des Spielstatus
Nachdem ein Benutzer einen Spielzug vorgenommen hat (d.h. eine Brücke eingezeichnet hat),
muss der Spielstatus (neu) bewertet werden. Dies muss auf verschiedenen Ebenen passieren:
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Bezüglich der zuletzt hinzugefügten Kante muss geprüft werden, ob diese (zunächst)
gültig ist, d.h. ob sie keine andere eingezeichnete Kante kreuzt. Ist dies doch der Fall, so
muss dieser Spielzug entweder zurückgewiesen oder die Kante markiert und gemeldet
werden, dass das Rätsel einen Fehler enthält.
Ist der Spielzug gültig, verfügen die beteiligten Inseln nun über eine zusätzliche Brücke.
Wird hierdurch die Anzahl der zugelassenen Brücken einer Insel (oder beider)
überschritten, so muss diese markiert werden und ebenfalls darauf hingewiesen werden,
dass das Rätsel einen Fehler enthält.
Ist die Brücke regelkonform ergänzt worden, so kann dies Einfluss auf den Gesamtstatus
des Spiels haben.
o Sind nun alle Inseln mit der jeweils gewünschten Anzahl von Brücken durch ein
zusammenhängendes Netz miteinander verbunden, so ist das Rätsel gelöst.
o Ebenso kann jedoch auch ein Status erreicht worden sein, in dem keine einzige
Brücke mehr ergänzt werden kann, ohne eine Regel zu verletzten. In diesem Fall
gilt das Rätsel als nicht mehr lösbar.
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o

Existieren weiterhin Inseln, die noch nicht über die geforderte Anzahl von
Brücken verfügen und existiert mindestens eine Kante, die ergänzt werden kann,
ohne eine Regel zu verletzten, so gilt das Rätsel als noch nicht gelöst.
 Natürlich wäre auch interessant, ob das Rätsel insgesamt unlösbar ist. Dies zu erkennen
ist jedoch sehr kompliziert und muss daher nicht implementiert werden.
Der aktuelle Spielstatus ist in der Statuszeile des Hauptfensters anzuzeigen.

4.2.3 Berechnung eines Spielzuges
Ist ein Rätsel (und ggf. ein Spielstand, also eine Menge von bereits eingezeichneten Brücken)
gegeben, so soll ein weiterer Algorithmus den Benutzer dabei unterstützen, den nächsten
Spielzug durchzuführen. Selbstverständlich macht dies nur dann Sinn, wenn das Spiel in dem
Zustand noch nicht gelöst ist; ist das Spiel bereits gelöst, wurde ein Fehler erkannt oder gilt es
bereits als nicht mehr lösbar, so kann auch kein weiterer (sinnvoller) Spielzug berechnet werden.
Ein neuer Spielzug soll berechnet werden, in dem eine Brücke ermittelt wird, die sicher
konfliktfrei hinzugefügt werden kann, d.h. ohne einen Regelverstoß zu provozieren oder gar zu
riskieren. Diese soll (wie eine durch den Spieler eingegebene Brücke) eingezeichnet und (bis zum
nächsten Spielzug) hervorgehoben werden.
Hierbei ist zu beachten, dass die Erkennung, dass das Rätsel nicht mehr lösbar ist (vgl. 4.2.2)
etwas anderes ist, als die Berechnung eines neuen, sicheren Spielzuges: Gilt das Rätsel als nicht
mehr lösbar, führt jede weitere Brücke garantiert zu einem Regelverstoß. Für die sichere
Bestimmung einer weiteren Brücke muss jedoch sicher gestellt sein, dass diese (auch bei
weiteren Spielzügen) niemals zu einem Regelverstoß führen wird. Zwischen den meisten
Nachbarinseln wird jedoch die Situation bestehen, dass zwar zunächst eine Brücke ergänzt
werden könnte, es jedoch nicht feststeht, ob diese nicht doch in der Folge zu einem Konflikt
(entweder an dieser Stelle oder, aufgrund weiterer Schlussfolgerungen, an ganz anderer Stelle)
führt.
Eine erste Näherung eines Verfahrens zur Ermittlung einer weiteren sicheren Brücke, ist in
Kapitel 2 vorgestellt worden und eignet sich als Ausgangspunkt für eine Implementierung.
Ist das Rätsel im Zustand noch nicht gelöst und findet der Algorithmus dennoch keine weitere
Brücke, die sicher ergänzt werden kann, so soll dies mit Hilfe eines Informationsfensters
gemeldet werden. Nun liegt es am Spieler selbst, einen (hoffentlich) klugen Spielzug
vorzunehmen. Vielleicht gibt die Betrachtung solcher Spielsituationen ja auch Anlass zu weiteren
Optimierungen des implementierten Lösungsverfahrens…?
Hinweis: Es ist immer eine gute Entscheidung, solche Verfahren deterministisch zu
implementieren. D.h. in derselben Spielsituation (Inseln und eingezeichnete Brücken sind gleich)
sollte die Berechnung des Folgeschrittes zum selben Ergebnis kommen. Zwar spricht prinzipiell
nichts dagegen, z.B. die Auswahl, welche Brücke zuerst eingezeichnet wird (wenn mehrere
Alternativen bestehen), dem Zufall zu überlassen, allerdings erschwert dies oft das Testen und
die Fehlersuche im Programm.

4.2.4 Lösen eines Rätsels
Durch wiederholte Anwendung des Verfahrens aus Abschnitt 4.2.3 kann die Lösung eines
Rätsels (so weit wie möglich) schrittweise simuliert werden. Auch hier soll jede zuletzt
eingezeichnete Kante zunächst farblich hervorgehoben werden, bevor der nächste Spielzug
berechnet wird. Zudem soll vor jedem weiteren Zug eine kurze Pause vorgesehen werden, die es
dem Benutzer erlaubt, den letzten Spielzug nachzuvollziehen.
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Dieser „Simulationsmodus“ soll über die Benutzeroberfläche gestartet und während der
Ausführung an beliebiger Stelle über erneutes Drücken des Buttons gestoppt werden können
(die Oberfläche darf also während der Ausführung nicht blockieren!).

4.3 Schnittstelle zum Laden und Speichern
Um Rätsel mit anderen Teilnehmern auszutauschen oder aber den eigenen Spielstand zu
speichern und zu laden, muss eine Schnittstelle implementiert werden, die es ermöglicht, Rätsel
und Spielstände zu serialisieren und zu deserialisieren.
Hierzu wird im Folgenden ein einheitliches Dateiformat definiert, das sowohl die Inseln eines
Rätsels als auch die bereits eingezeichneten Brücken (diese zeichnen ja gerade den Spielstand
aus) beschreiben kann.

Abb. 22 Beispiel Rätsel

Eine Datei, die den Stand des (gelösten) Rätsels aus Abb. 22 widerspiegelt, findet
sich in Abb. 23. Eine Datei, die ein Rätsel (und ggf. einen Spielstand) enthält, soll mit der
Dateiendung bgs gespeichert werden. Sie besteht aus drei Sektionen:




Die Sektion FIELD, in der die Breite und die Höhe des Gitters des Spielfeldes sowie die
Anzahl der darauf verteilten Inseln angegeben werden.
Die Sektion ISLANDS, in der die Koordinaten der einzelnen Inseln sowie die Anzahl der
durch sie geforderten Brücken angegeben werden.
Die Sektion BRIDGES, in der die Brücken angegeben werden. Dazu wird in einer
Brückenangabe auf die Indizes der miteinander verbundenen Inseln verwiesen. Die
Indizes ergeben sich implizit aus der Auflistung der Inseln in der Sektion ISLANDS.
Zusätzlich zu den Inselindizes enthält eine Brückenangabe die Information, ob die Inseln
durch eine doppelte Brücke verbunden sind.

Jede Zeile der Datei darf mit einem #-Zeichen beginnen, wodurch diese Zeile als Kommentar
markiert wird und daher beim Lesen ignoriert wird. Damit die Datei zu einem Rätsel oder einem
Spielstand eindeutig ist, werden folgende Festlegungen getroffen:
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Die linke sowie die obere Gitternetzlinie werden mit dem Index 0 bezeichnet.
Die Inseln werden zunächst nach ihrer X-Koordinate, danach nach ihrer Y-Koordinate
sortiert.
Brücken werden immer so angegeben, dass die Insel mit dem kleineren Index in der Liste
vorne steht (also (1,2) und nicht (2,1)).
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FIELD
# Width x Height | Number of islands
5 x 6 | 6
ISLANDS
# { ( Column, Row | Number of bridges ) }
# Columns and rows are 0-indexed!
( 0, 1 | 2 )
( 0, 5 | 3 )
( 2, 0 | 3 )
( 2, 2 | 3 )
( 2, 5 | 3 )
( 4, 0 | 2 )
BRIDGES
# { ( Start Index, End Index | Double Bridge ) }
( 0, 1 | true )
( 1, 4 | false )
( 2, 3 | false )
( 2, 5 | true )
( 3, 4 | true )
Abb. 23 Beispiel-Datei



Die Brücken werden zunächst nach dem Index der ersten, danach nach dem Index der
zweiten Insel sortiert.
Beim Versuch, eine Datei einzulesen, die syntaktisch oder semantisch nicht korrekt ist, kann das
Einlesen (nach Benachrichtigung des Benutzers) abgebrochen werden.
Syntaktische Fehler sind z.B. fehlende Schlüsselwörter (z.B. FIELD) oder Symbole (hier die
Klammern und der senkrechte Strich). Ein semantischer Fehler liegt z.B. vor, wenn im Beispiel
oben eine Insel bei (6,7) definiert würde (beide Koordinaten liegen außerhalb des Gitters).
Ergänzende Informationen zur Spezifikation eines Dateiformates können Interessierte Abschnitt
5.1 entnehmen.

4.4 Interface zur Interaktion mit der Implementierung
Neben der dateibasierten Schnittstelle, soll die Implementierung weiterhin über eine technische
Schnittstelle verfügen, mit der die Algorithmen aus Abschnitt 4.2 auch programmatisch
angesteuert werden können.
public interface BridgesTester {
void testGeneratePuzzle( String filePath, int width, int height, int isles );
void testSolvePuzzle( String puzzlePath, String solutionPath );
}
Abb. 24 Das Interface 'BridgesTester'

Das Programm soll dazu eine Implementierung des in Abb. 24 dargestellten Interface
BridgesTester bereitstellen. Die implementierende Klasse soll den Namen BridgesTesterImpl
haben und über einen parameterlosen Konstruktor verfügen.
Die Bedeutung der beiden Methoden ist dabei wie folgt:
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testGeneratePuzzle:

Diese Methode generiert ein neues Rätsel auf einem Gitter mit der
gegebenen Breite und Höhe sowie der festgelegten Anzahl von Inseln. Nach der
Generierung des Rätsels speichert es dieses unter dem angegebenen Pfad in der bereits
beschriebenen Dateistruktur ab. Da es sich hierbei um ein neues Rätsel handelt, ist die
Sektion unter BRIDGES leer. Für die Parameter gelten dabei die folgenden Regeln:
o filePath gibt einen Dateipfad an. Die so referenzierte Datei darf zum Zeitpunkt
des Aufrufs noch nicht existieren. Andernfalls soll der Aufruf der Methode durch
Auslösen einer IllegalArgumentException zurückgewiesen werden.
o width und height geben die Breite und Höhe des Gitters an, auf dem Inseln
platziert werden sollen. Breite und Höhe müssen Werte 4 ≤ 𝑥 ≤ 25 haben,
andernfalls soll der Aufruf durch Auslösen einer IllegalArgumentException
zurückgewiesen werden.
o isles gibt die Anzahl der auf dem Raster zu platzierenden Inseln an. Der Wert
muss im Bereich 2 ≤ 𝑥 ≤ 0,2 ∗ 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ∗ ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 liegen, andernfalls soll der Aufruf
durch Auslösen einer IllegalArgumentException zurückgewiesen werden.
- testSolvePuzzle: Diese Methode lädt ein Rätsel aus einer Datei, löst das Rätsel unter
Verwendung des unter 4.2.4 beschriebenen Algorithmus (soweit dieser kommt) und
speichert den so erreichten Spielstand in einer zweiten Datei ab. Beachten Sie, dass der
Algorithmus in diesem Fall von der GUI entkoppelt sein soll, insbesondere kann also auf
eine Darstellung der Lösung und auf Pausen verzichtet werden.
o puzzlePath gibt den Pfad einer Datei an, aus der das Rätsel zu laden ist. Existiert
diese Datei zum Zeitpunkt des Aufrufs nicht, soll eine IllegalArgumentException
ausgelöst werden.
o solutionPath gibt den Pfad einer Datei an, in der der Spielstand gespeichert
werden soll, sobald der Algorithmus terminiert. Existiert unter dem angegeben
Pfad zum Zeitpunkt des Methodenaufrufs bereits eine Datei, soll dieser durch
eine IllegalArgumentException zurückgewiesen werden.
Dieses Interface muss nicht zwingend auch für die Implementierung der grafischen
Benutzeroberfläche verwendet werden, wenn dies vor dem Hintergrund der jeweiligen
Implementierung keinen Sinn macht – dies ist dem Entwickler überlassen. In erster Linie dient es
dazu, die Ergebnisse der vorliegenden Implementierung im Rahmen des Bewertungsprozesses
Ihrer Einsendung auf Plausibilität zu prüfen.
Es ist nicht notwendig, das in Abb. 24 dargestellte Interface selbst zu deklarieren. Stattdessen
soll die Deklaration verwendet werden, die in dem Projekt de.feu.ps.bridges.shared im
gleichnamigen Paket im Ordner public/resources des gemeinsamen Subversion-Repositorys zur
Verfügung steht. Hierzu muss dieses Projekt wie in 5.2.2.3 ausgecheckt und in den
Projekteigenschaften des eigenen Projektes als Abhängigkeit deklariert werden. Hierzu muss es
der Liste in dem Tab „Projects“ unter „Java Build Path“ hinzugefügt werden (vgl. Abb. 25).

Abb. 25 Projektabhängigkeit
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5 Anhang
5.1 Für Interessierte: Dateiformat in EBNF-Repräsentation
In Abschnitt 4.3 wurde ein Dateiformat vorgegeben, welches sich zum Speichern von Rätseln,
Spielständen und Musterlösungen eignet. Solche Formate können mit Hilfe von Grammatiken
definiert werden, die der ein oder andere im Rahmen seines Studiums vielleicht bereits kennen
gelernt hat. Eine Grammatik besteht im Wesentlichen aus einer Menge von Symbolen und
Produktionsregeln, durch deren wiederholte Anwendung man Sätze einer Sprache erzeugen
kann.
Eine Notation zur Definition einer Grammatik ist die Erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF); das
vorgegebene Dateiformat aus Abschnitt 4.3 ist in Abb. 26 in EBNF-Notation dargestellt. In einer
EBNF-Notation werden Kommentare und sog. Leerräume (engl. Whitespaces, also Leerzeichen,
Tabs, Zeilenumbrüche etc.) ignoriert.
output file
field
islands

=
=
=

bridges

=

island
bridge

=
=

field, islands, [ bridges ];
'FIELD', number, 'x', number, '|', number;
'ISLANDS',
{ island };
'BRIDGES',
{ bridge };
'(', number, ',', number, '|', number, ')';
'(', number, ',', number, '|', ( 'true' | 'false' ), ')';

Abb. 26 Dateiformat in EBNF-Notation

In dieser Definition des Dateiformates finden die folgenden Regeln der EBNF-Notation
Anwendung:
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Nicht-Terminale können auf der linken und rechten Seite des Gleichheitszeichens stehen.
(z. B. output file, field, islands etc. im Beispiel oben.)
Terminale können nur auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens stehen; sie sind in
Hochkommata eingeschlossen.
(z. B. x, |, ISLANDS, true etc. im Beispiel oben.)
Produktionsregeln werden in der Form <Nicht-Terminal> = <Symbolfolge>; aufgeschrieben.
Dies bedeutet, dass ein Vorkommen von <Nicht-Terminal> an einer beliebigen Stelle einer
anderen Produktionsregel durch <Symbolfolge> ersetzt wird.
(z. B. output file = field, islands, [ bridges ]; im Beispiel oben.)
In geschweifte Klammern eingeschlossene Symbole können beliebig oft (oder auch gar
nicht) wiederholt werden.
(z. B. { island } im Beispiel oben.)
In eckigen Klammern eingeschlossene Symbole sind Optionen und können einmal oder gar
nicht auftreten.
(z. B. [ bridges ] im Beispiel oben.)
Mit dem Senkrechtstrich voneinander getrennte Symbole sind Alternativen; nur eine der
Alternativen darf an dieser Stelle auftreten.
(z. B. 'true' | 'false' im Beispiel oben.)
Hinweis: Der Senkrechtstrich dient hier als Operator zum Aufzählen verschiedener
Alternativen. Ist er in Hochkommata eingeschlossen, so ist es ein übliches Nichtterminal,
welches in Sätzen der Sprache auftreten kann.
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 Durch runde Klammern werden Terme gruppiert.
Ausgehend von dem Startsymbol output file kann man nun einen Satz dieser Sprache
erzeugen, der ein Bridges-Rätsel beschreibt. Hierzu werden in jedem (hier mit dem Zeichen 
dargestellten) Schritt die Vorkommen eines Nichtterminals (oder, der Einfachheit halber, hier
gleich mehrerer) durch Anwendung einer Produktionsregel ersetzt:













output file
field,
islands,
[ bridges ]
number, 'x', number, '|', number,
islands,
[ bridges ]
'3', 'x', '4', '|', '16',
islands,
[ bridges ]
'3', 'x', '4', '|', '16',
‘ISLANDS’, island, {‘,’, island} ,
‘BRIDGES’, [ bridge, {‘,’, bridge} ]
'3', 'x', '4', '|', '16',
'ISLANDS', '(', number, ',', number, '|', number, ')',
{',', island} ,
'BRIDGES', '(', number, ',', number, '|', ( 'true' | 'false' ), ')',
{',', bridge}
'3', 'x', '4', '|', '16',
'ISLANDS', '(', '0', ',', '9', '|', '3', ')',
'BRIDGES', '(', '1', ',', '1', '|', 'false' ')'

Schließlich besteht die Symbolfolge nur noch aus Terminalsymbolen. Sie entspricht dem in Abb.
27 erzeugten Satz (der hier zur besseren Lesbarkeit um Zeilenumbrüche ergänzt wurde).
3 x 4 | 16
ISLANDS ( 0, 9 | 3 )
BRIDGES ( 1, 1 | false )
Abb. 27 Der erzeugte Satz

Zu bemerken ist, dass eine Grammatik allein die Syntax eines Formates beschreibt; mit dem
Wissen über die Regeln des Rätsels ist der in Abb. 27 dargestellte Satz jedoch ausgemachter
Unsinn: In einem Gitter der angegebenen Größe finden keine 16 Inseln Platz; die Koordinaten
der (einzigen) Insel liegen außerhalb des Gitters; eine Insel mit Index 1 gibt es nicht und eine
Brücke zu sich selbst zu bauen erscheint irgendwie wenig zielführend. Daher muss auch ein
syntaktisch korrekter Satz in der Regel nach dem Einlesen einer semantischen Prüfung
unterzogen werden.
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5.2 Softwareentwicklung mit einem Versionsverwaltungssystem
5.2.1 Best Practices: Zugriff auf das Code-Repository
Um an einem Software-Projekt zu arbeiten, empfiehlt es sich, alle mit der Entwicklung
verbundenen Ressourcen (insbesondere also Quellcodedateien) in einem gemeinsamen
Repository eines Concurrent Versions System (CVS) abzulegen, über das jeder beteiligte
Entwickler jederzeit Zugriff auf den letzten Stand der Entwicklung hat und auch alte Versionen
der Dateien konsultieren kann.
Für die Dauer dieses Programmierpraktikums erhält jeder Teilnehmer Zugriff auf ein SubversionRepository der FernUniversität, in dem Sie jeweils Ihren aktuellen Stand „committen“ können.
Wenn Sie mit Eclipse programmieren, müssen Sie Ihre Eclipse-Installation um ein Plug-In
erweitern, welches den Zugriff auf Subversion-Repositories erlaubt. Hier gibt es verschiedene
Angebote, eines davon heißt Subclipse (http://subclipse.tigris.org) und hat sich im Betrieb am
Lehrgebiet bewährt. Wenn Sie Eclipse und Subclipse verwenden möchten, es aber noch nicht
eingerichtet haben, finden sie im Abschnitt 5.2.2 ein Tutorial, in dem Installation und erste
Benutzung illustriert wird.
Andere IDEs sind teilweise bereits mit Konnektoren ausgestattet oder bieten über andere PlugIns Verbindungsmöglichkeiten. Im Notfall (oder falls es Ihnen lieber ist), können Sie auch über
das Kommandozeilentool ‚svn‘ auf die Repositories zugreifen2, oder mit TortoiseSVN
(http://tortoisesvn.tigris.org) ein Tool installieren, welches die Interaktion mit einem SubversionRepository direkt in den Windows Explorer integriert.
Bei der Verwendung gemeinsamer Code-Repositories gelten einige Konventionen, an die Sie
sich gleich von Beginn an gewöhnen sollten:
1. Geben Sie mit jedem ‚commit‘ (also jedem Hochladen von Code in das Repository) einen
aussagekräftigen Kommentar über die vorgenommenen Änderungen an.
2. Stellen Sie sicher, dass der commitete Code keine Fehler enthält – nichts ist so ärgerlich,
wie eine stundenlange Fehlersuche, bis das Programm nach einem Update wieder läuft.
3. Laden Sie alle benötigten Ressourcen mit in das Repository und verwenden Sie keine
absoluten Dateipfade – andere Entwickler haben die Dateien vermutlich nicht unter
/home/mike79/ oder C:\Users\david86\ gespeichert!

5.2.2 Tutorial: Ein Projekt mit Subclipse in ein Repository einchecken
5.2.2.1 Ein Subversion-Repository in Subclipse einrichten.
Die folgende Beschreibung soll kurz illustrieren, wie Sie ein neues Projekt in ein SubversionRepository einchecken können. Um dies erfolgreich zu tun, benötigen Sie die folgenden
Informationen:



die URL des Repositories, auf das Sie Lese- und Schreibzugriff haben;
einen Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff darauf.

Die Informationen können Sie Abschnitt 3.4.2 entnehmen. Neben diesen Informationen
benötigen Sie eine laufende Installation der Entwicklungsumgebung Eclipse. Wenn Sie Eclipse
2

In Linux werden Binaries in der Regel mit dem ‚subversion‘-Paket über den jeweiligen Paketmanager
verteilt; für Windows finden sich unten auf https://subversion.apache.org/packages.html eine Reihe von
Anbietern, die Subversion für Windows kompiliert haben und zum Download bereitstellen.
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bisher noch nicht installiert haben, laden Sie sich die „Eclipse IDE für Java Developers“ von der
Internetseite herunter und entpacken Sie das Archiv in einen Ordner Ihrer Festplatte.
Installieren Sie das Plug-In Subclipse, mit dem Sie aus Eclipse heraus direkt auf ein SubversionRepository zugreifen können. Hierzu Starten Sie Eclipse, wählen „Help“ / „Install New Software“
und geben die URL zum Update-Path (http://subclipse.tigris.org/update_1.10.x) in „Work with“
ein. Wählen Sie dann die Plug-Ins „Subclipse (Required)“, „Subclipse Client Adapter (Required)“
und „Subversion JavaHL Native Library Adapter“ aus und folgen Sie dem Assistenten3.
Registrieren Sie das Repository in der IDE, indem Sie zunächst via „Window“ / „Open
Perspective“ / „SVN Repository Exploring“ die Perspektive wechseln. Über das Kontextmenü des
linken Teils des Fensters können Sie nun eine neue „Repository Location“ hinzufügen.

Geben Sie die URL zum Repository ein und folgen Sie dem Assistenten.
5.2.2.2 Ein neues Projekt einem Subversion-Repository hinzufügen
Erstellen Sie ein neues, leeres Java-Projekt oder suchen Sie sich ein bestehendes Projekt aus.
Führen Sie einen Rechtsklick auf das Projekt aus und wählen Sie „Team“ / „Share Project“.
Wählen Sie in dem folgenden Wizard „SVN“ und das erzeugte Repository aus und wählen Sie
den Unterordner trunk in Ihrem persönlichen Verzeichnis als Speicherort.

Akzeptieren Sie auf den folgenden Seiten die Vorschläge, die Subclipse Ihnen unterbreitet.
Achtung: Beachten Sie, dass Ihr Projekt auch nach einem Klick auf „Finish“ noch nicht wirklich
auf den Server geladen wurde (die Namensgebung ist hier ein wenig irreführend). Es wurde das
Projekt lediglich zum Einchecken markiert.
Nach dem Klick auf „Finish“ werden Sie gefragt, ob die „Team Synchronizing“ Perspektive
öffnen möchten. Dem sollten Sie zustimmen, denn erst in dieser Ansicht sehen Sie, welche
Dateien noch zum Server übertragen werden müssen.
3

Sollten Sie das Betriebssystem Linux verwenden und nach dem Neustart von Eclipse die Fehlermeldung
erhalten, dass der Subversion-Adapter nicht gefunden werden kann, so hilft vielleicht die Installation der
Plug-Ins "SVNKit Library" und "SVNKit Client Adapter (Not required)" von derselben Update Site. Danach
können Sie über Window / Preferences / Team / SVN als SVN Client Interface die Option "SVNKit (Pure
Java) ..." wählen.
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Mit einem Rechtsklick auf das Wurzelverzeichnis und einen Klick auf „Commit“ können Sie nun
einen Kommentar eingeben und die Daten auf den Server hochladen.
Wechseln Sie nun zurück in die Java Perspektive. Wenn alles geklappt hat, sehen Sie, wie die
versionierten (also auf dem Subversion-Server gespeicherten) Ressourcen eine kleine orangene
„Dose“ im Icon tragen. Dies bedeutet, dass es zurzeit keine lokalen Änderungen an Dateien
gibt, die noch nicht auf den Server übertragen wurden.

Wenn Sie im Folgenden Änderungen an einer Quellcodedatei gemacht haben, die noch nicht
auf den Server übertragen wurden, wird dies durch ein kleines schwarzes Sternchen im Icon
dargestellt. Sie können diese Änderungen committen, indem Sie entweder im Kontextmenü der
Datei (oder des Verzeichnisses) die Option “Team“ / “Commit” wählen, oder indem Sie in die
Perspektive „Team Synchronizing“ wechseln und die Änderungen dort committen.
5.2.2.3 Ein Projekt mit einem „Tag“ kennzeichnen
Bei der Versionskontrolle werden Tags benutzt, um „Momentaufnahmen“ des Projektstatus mit
besonderer Bedeutung – etwa bestimmte Zwischenversionen, das finale Release oder für das
Praktikum das Tag Abgabe für die eingereichte Lösung – zu markieren. SVN besitzt keinen
gesonderten Tag-Mechanismus, da jeder Commit im Grunde eine Momentaufnahme des
Projektes ist. Um dennoch sprechende Namen für Tags verwenden und diese im Repository auch
einfach wiederfinden zu können, existieren parallel zum trunk gesonderte Verzeichnisse, die tagVerzeichnisse.
Das Setzen eines Tags erreichen Sie, indem Sie auf dem Gesamtprojekt mittels Rechtsklick den
Befehl “Team“ / “Branch/Tag” ausführen. In dem folgenden Dialog können Sie den
symbolischen Namen für die aktuelle Version vergeben.
Standardmäßig wird die Ziel-URL mit der Quell-URL Ihrer Arbeitskopie vorbelegt. Sie müssen nun
diese URL in den Pfad Ihrer neuen Markierung ändern. Anstelle von
https://brunelleschi.fernuni-hagen.de/propra_ss16/students/Ulke_Bastian/trunk/de.feu.ps.bridges

könnte das neue Verzeichnis wie folgt lauten:
https://brunelleschi.fernuni-hagen.de/propra_ss16/students/Ulke_Bastian/tag/Abgabe
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5.2.2.4 Ein bestehendes Projekt aus dem Subversion-Repository verwenden
Einige Ressourcen, z.B. das in Abschnitt 4.4 beschriebene Interface, werden als eigenes JavaProjekt für Eclipse zur Verfügung gestellt. Um diese in Ihrem eigenen Workspace verfügbar zu
machen, öffnen Sie zunächst die „SVN Repository Exploring“ Perspektive wie in Abschnitt
5.2.2.1.
Navigieren Sie zu dem Projekt-Verzeichnis, welches Sie auschecken möchten. Wählen Sie im
Kontextmenü „Checkout“.

Auf der folgenden Seite sollten Sie sicherstellen, dass die Option „Check out as a project in the
workspace“ vorausgewählt ist. Nur wenn das Verzeichnis als Projekt erkannt wurde (und diese
Option vorausgewählt wurde), wird die Auswahl korrekt als Eclipse-Projekt erkannt.

Hinweis: Beachten Sie, dass es mit Subclipse nicht möglich ist, alle Projekte, die sich innerhalb
eines übergeordneten Ordners befinden, in einem Zug auszuchecken. Möchten Sie mehrere
Projekte auschecken, so muss dies tatsächlich einzeln erfolgen.
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5.3 Ein Softwareprojekt systematisch testen
Die Sicherstellung der Qualität von Software ist zu einem zentralen Forschungsgegenstand der
Informatik geworden, welcher verschiedene Ergebnisse hervorgebracht hat. Insbesondere das
systematische Testen von Programmcode nimmt hier eine wesentliche Rolle ein. Dieser Methode
zur Überprüfung einer Implementierung auf Fehler wird heute eine gar so große Bedeutung
zugemessen, dass sich eigene Vorgehensmodelle entwickelt haben, die das Testen in den
Mittelpunkt des gesamten Zyklus der Softwareentwicklung stellen (Test-Driven-Development).
Die Idee des Testens besteht darin, das Softwaresystem (oder Teile davon) mit verschiedenen
(Benutzer-)Eingaben auszuführen und das beobachtete Ergebnis mit dem erwarteten zu
vergleichen. Stimmen Beobachtung und Erwartung nicht überein, ist entweder die Erwartung
falsch (sodass diese hinterfragt und ggf. korrigiert werden muss) oder aber das beobachtete
Ergebnis. Ist letzteres der Fall, wird hierdurch ein Fehler in der Implementierung aufgezeigt, den
es zu identifizieren und zu beseitigen gilt.
Im Grunde folgen Programmierer diesem Vorgehen bereits intuitiv bei der Entwicklung von
(kleinen wie großen) Programmen und Algorithmen, indem sie einzelne Testfälle „im Kopf“
spezifizieren und ihre Implementierung ausprobieren, um zu sehen, ob das Programmierte das
Erwartete tut. Um jedoch nicht nur ad-hoc und von Fall zu Fall zu testen, bietet es sich an, die
Spezifikation solcher Testfälle zu explizieren, also selbst als ausführbaren Programmcode zu
implementieren. Wird das Testen auf diese Art für viele unterschiedliche Eingaben systematisiert,
ergibt sich ein Katalog von Testfällen, die (gemeinsam oder alleine) immer dann ausgeführt
werden können, wenn sich eine Änderung im Programmcode (oder auch einer verwendeten
Bibliothek) ergeben hat. So kann geprüft werden, ob sich hierdurch ein anderes Verhalten
eingeschlichen hat, das zu einem Software-Fehler führt.
Man unterscheidet das Testen von Software anhand der Probanden, die Gegenstand eines Tests
sind. Steht bei einem Systemtest das gesamte Anwendungssystem (ggf. inklusive verbundener
Systeme) im Fokus, beschränkt sich das Modultesten auf die Interaktion zweier oder mehrerer
Komponenten eines Softwaresystems (wie immer man sie definieren möchte) und stellt deren
Kooperation über ihre Schnittstellen auf den Prüfstand. Gegenüber dem Systemtest, bei dem
der Proband (das Gesamtsystem) als eine einzige Einheit betrachtet wird, konzentriert sich ein
Modultest also auf eine Teilmenge seiner Bestandteile und prüft ihr Zusammenwirken isoliert.
Auch, wenn man ein System in Komponenten zerlegt hat, bleiben diese in der Regel komplex
und umfassen viele (tausend) Zeilen Code. Hat sich erst einmal ein Fehler in einer
Methodenimplementierung weit unten im Aufrufgraphen eingenistet, können Integrations- oder
Systemtests zwar vielleicht noch feststellen, dass irgendwo im Programmcode ein Fehler existiert;
eine Lokalisierung des Fehlers bleibt aber schwierig und kann nur durch langwierige, manuelle
Fehlersuche (Debugging) erreicht werden.
Ist eine einzelne, optimaler Weise atomare (oder zumindest eine subjektiv kleine) Einheit
Gegenstand eines Tests, welcher keine anderen Komponenten berührt, so bezeichnet man
diesen Test als einen Unit-Test. In Java könnte eine Unit etwa eine Klasse oder – besser noch –
eine Methodenimplementierung sein, deren Verhalten im Rahmen eines (oder mehrerer)
Testfälle begutachtet wird.
In den folgenden Abschnitten werden Sie anhand eines einfachen Beispiels (der
Fakultätsfunktion) kennen lernen, wie man sinnvolle Testfälle finden und implementieren kann.
Zur Implementierung werden Sie das Framework JUnit kennen lernen, welches in der Java-Welt
große Verbreitung gefunden hat. Obwohl der Term „Unit“ im Namen anderes vermuten lässt,
eignet sich JUnit auch für die Implementierung von Modul- oder gar Systemtests.
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5.3.1 Ein Beispiel: Testfälle für die Fakultätsfunktion
Es sei die folgende Java-Implementierung zur Berechnung der Fakultätsfunktion
1
;𝑛 = 0
𝑛! = {
(𝑛
𝑛 ∗ − 1)! ; 𝑛 > 0
gegeben:
public class FacultyHelper {
public int faculty(int n){
if (n == 0)
return 1;
else if (n > 0)
return n * faculty(n-1);
else
return -1;
}
}

Auf Grundlage einer Analyse dieser Implementierung (insbesondere des Kontrollflusses) können
zum Beispiel die folgenden repräsentativen Testfälle identifiziert werden:
Eingabe

Erwartete Ausgabe

Warum sinnvoll?

0

1

Deckt den ersten if(.)-Zweig ab.

1

1

Deckt den else if(.)-Zweig ab; im rekursiven
Aufruf wird der erste if(.)-Zweig durchlaufen.

3

6

Deckt den else if(.)-Zweig ab, der auch im
rekursiven Aufruf zunächst erreicht wird.

-1

-1

Deckt den else-Zweig ab.

Durch diese Auswahl wird jeder Zweig der verschachtelten if-Abfrage mindestens einmal
durchlaufen; der rekursive Aufruf im else if(.)-Zweig erreicht einmal den if(.)-Zweig, einmal
führt er zu weiteren rekursiven Aufrufen.

5.3.2 Implementierung von Testfällen als Java-Programm
Um die einzelnen Testfälle nun als Java-Programm zu implementieren, könnte man
selbstverständlich eine weitere einfache Klasse mit einer main(.)-Methode implementieren, in
denen die Unit aufgerufen und die Ergebnisse mit den Erwartungen verglichen werden – etwa
so:
public class FacultyTestMain {
public static void main(String[] args){
testFacultyZero();
testPositive1();
}
static void testFacultyZero(){
FacultyHelper helper = new FacultyHelper();
int faculty = helper.faculty(0);
if (faculty != 1)
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System.out.println("Als Ergebnis von 0! wurde 1 erwartet," +
" aber das Ergebnis ist " + faculty + ".");
}
static void testPositive1(){
FacultyHelper helper = new FacultyHelper();
int faculty = helper.faculty(1);
if (faculty != 1)
System.out.println("Als Ergebnis von 1! wurde 1 erwartet," +
" aber das Ergebnis ist " + faculty + ".");
}
}

Dies ist bestimmt ein gangbarer Weg und auf jeden Fall besser als gar keine Tests zu
implementieren. In der praktischen Anwendung wünscht man sich jedoch früher oder später
weitere Funktionen, die bei der Auswertung der Testergebnisse (und ggf. der Fehlersuche)
behilflich sein können; so z.B.


Abbruchfreiheit
Würde im else-Zweig der Implementierung von FacultyHelper.faculty(.) (also für
den Fall eines negativen Eingabeparameters) eine Ausnahme ausgelöst werden, würde
die Implementierung eines Tests als gewöhnliche statische Methoden wie in
FacultyTestMain zum Abbruch der gesamten Testausführung führen – wünschenswert
wäre jedoch, dass die anderen Tests unabhängig weiterlaufen.



Statistiken
Wie viele Tests waren erfolgreich, wie viele sind gescheitert? Erkennt man ein Muster in
der Menge fehlgeschlagener Tests, die auf ihre Ursache hindeuten?



Aufbau der Test-Fixtures
Im obigen Beispiel muss z.B. in jedem Test zunächst eine Instanz der Klasse
FacultyHelper erzeugt werden, bevor die verschiedenen Tests ausgeführt werden
können. Im Allgemeinen kann das Objektgeflecht, welches vor Initiierung des Tests
erzeugt werden muss, aber beliebig komplex werden und soll insbesondere für jeden
einzelnen Test frisch aufgebaut werden. In diesem Fall möchte man den Aufbau dieses
sog. Fixtures in einen eigenen Programmabschnitt (z.B. eine Methode) auslagern, um es
leicht wiederverwenden zu können.
Solche (und viele weitere) Funktionen werden durch Frameworks für das Unit-Testing
angeboten. Für die Entwicklung von Java-Programmen ist JUnit (http://junit.org/) ein
prominentes Beispiel hierfür. Viele integrierte Entwicklungsumgebungen verfügen über Plug-Ins,
welche das direkte Ausführen von JUnit-Tests aus der IDE erlauben und die Testergebnisse
visualisieren.

5.3.3 Tutorial: Ein Projekt mit JUnit testen
Für den Fall, dass Sie JUnit bisher noch nicht kennen, soll Ihnen das folgende Tutorial dazu
dienen, sich grob mit seiner Handhabung vertraut zu machen. JUnit ist zwar völlig unabhängig
von der verwendeten IDE, jedoch empfiehlt es sich, die verschiedenen Integrationen zu nutzen.
Exemplarisch basiert dieses Tutorial auf der Eclipse IDE (min. ab Version ‚Juno‘).
Legen Sie zunächst ein neues Projekt an und erzeugen Sie eine Klasse mit dem Namen
FacultyHelper und der in Kapitel 5.3.1 dargestellten Implementierung.
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Um in Eclipse JUnit-Tests implementieren und ausführen zu können, muss dem zu testenden
Projekt zunächst JUnit als Bibliothek verfügbar gemacht werden. Klicken Sie hierzu in den
Projekteigenschaften unter „Java Build Path“ auf dem Tab „Libraries“ auf „Add Library“ und
wählen Sie „JUnit“. Nach einem Klick auf „Next“ wählen Sie Version 4 der Bibliothek und
bestätigen Ihre Konfiguration durch einen Klick auf „Finish“ und „OK“.

Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Implementierungen von Tests in einem anderen Ordner
zu speichern als den zu testenden Code. Während letzterer in Eclipse in der Regel in dem
Ordner src abgelegt wird, empfiehlt es sich daher, über das Kontextmenü des Projektes und
„New“ / „Source Folder“ einen neuen Ordner mit dem Namen test zu erzeugen.
Seit JUnit 4 kann eine beliebige Klasse die Implementierung von Testfällen beinhalten
(insbesondere ist es nicht mehr notwendig, wie in JUnit 3 bestimmte Supertypen zu deklarieren).
Erzeugen Sie in dem neu angelegten Ordner also eine einfache Klasse mit dem Namen
FacultyTest.

In allen unseren vier Tests benötigen wir zunächst eine Instanz der Klasse FacultyHelper,
welche somit unsere Test-Fixture darstellt. Fügen Sie FacultyTest dazu ein entsprechendes Feld
helper hinzu. Erzeugen Sie weiterhin eine parameterlose Methode buildFixture, in welcher Sie
diesem Feld eine neue Instanz von FacultyHelper zuweisen. Um JUnit nun mitzuteilen, dass vor
jedem Test zunächst diese Methode aufgerufen werden soll, um die Fixture aufzubauen,
markieren Sie sie nun mit der Annotation @org.junit.Before. Ihre Klasse sollte nun so
aussehen:
import org.junit.Before;
public class FacultyTest {
private FacultyHelper helper;
@Before
public void buildFixture() {
helper = new FacultyHelper();
}
}

Implementieren Sie nun für jeden der oben aufgeführten Tests eine eigene Methode, in der Sie
die Methode faculty(.) auf der in helper gespeicherten Instanz von FacultyHelper mit dem
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jeweiligen Eingabeparameter aufrufen. Durch das Anfügen der Annotation @org.junit.Test
markieren Sie diese Methode als Implementierung eines Testfalls.
Natürlich reicht der Methodenaufruf allein noch nicht aus, um Ergebnis und Erwartung
miteinander zu vergleichen. Anstatt nun den Vergleich selbst zu implementieren und im Falle
eines Fehlers einen entsprechenden Hinweis zu generieren, bietet JUnit in der Klasse
org.junit.Assert eine Reihe statischer Hilfsmethoden an, welche verschiedene Prüfungen
kapseln und entsprechende Fehlermeldungen generieren. Wenn Sie den Vergleich von
erwartetem und berechnetem Wert unter Verwendung der Methode assertEquals(int, int)
implementieren, sollte die Implementierung Ihres Testfalls wie folgt aussehen:
@Test
public void testFacultyZero() {
int faculty = helper.faculty(0);
Assert.assertEquals(1, faculty);
}

Wenn Sie die drei verbleibenden Testfälle entsprechend implementiert haben, können Sie im
Package Explorer von Eclipse einen Rechtsklick auf die Klasse FacultyTest machen und „Run
as“ / „JUnit Test“ auswählen. Das Plug-In, welches in den meisten Eclipse-Distributionen
mitgeliefert wird, wird die Klasse nach Testfällen durchsuchen und ausführen. Durch die
Integration erhalten Sie in einer eigenen View direkt in Eclipse Feedback zu dem Erfolg / dem
Fehlschlagen der einzelnen Tests.

Die Möglichkeiten von JUnit gehen weit über das hier dargestellte hinaus. Wenn Sie sich weiter
in seine Verwendung einarbeiten möchten, probieren Sie z.B. die folgenden Schritte aus:


Zeile
return
-1;
im
else-Zweig
der
Methode
FacultyHelper.faculty(.) durch das Auslösen einer IllegalArgumentException. Was
beobachten Sie beim Ausführen der Tests?
 Ersetzen Sie die Annotation @Test vor der Implementierung des Tests für die Eingabe -1
durch @Test(expected = IllegalArgumentException.class). Was beobachten Sie
nun?
 Ergänzen Sie die Implementierung eines Tests durch die Annotation @Ignore. Was
passiert?
Und natürlich lohnt sich auch zum Thema JUnit ein Blick ins Internet; z.B.:
 Unit Testing with JUnit - Tutorial
http://www.vogella.com/tutorials/JUnit/article.html
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