
Ludwig-Maximilians-Universität München München, 28.05.2019
Institut für Informatik
Prof. Dr. Peer Kröger
Maximilian Hünemörder, Ludwig Zellner

Softwareentwicklungspraktikum
SS 2019 – Robo Rally

Übungsblatt 5: Milestone II – Programm Kern
Deadline: 04.06.2019

Übersicht

Ihre Aufgabe in diesem Milestone wird es sein, eine solide Basis zu schaffen und so für weitere
Aufgaben bereit zu sein.

Aufgaben

• Erstellen Sie wieder ein Changelog auf Ihrer Gruppenwebseite.

• Führen Sie die UML Entwürfe aus den Vorgruppen zusammen.

• Schreiben Sie den ersten Programmcode. Dieser sollte das gemeinsam erarbeitete UML-
Schema so weit wie möglich umsetzen sowie bereits offensichtliche Variablen und Me-
thoden enthalten.

• Erstellen Sie eine rudimentäre GUI für das Spiel.

• Überlegen Sie sich ein Netzwerkprotokoll für das Spiel, beginnend mit dem Verbindungs-
aufbau, dem Beitritt zu einem Spiel, der Startphase und den eigentlichen Spielzügen. Ver-
wenden Sie hierfür ein JSON-basiertes Protokoll.

• Implementieren sie (mindestens) den Chat aus dem Vorprojekt. Server und Clients sollen
miteinander kommunizieren können.
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Hinweise

• Besprechen Sie die UML Entwürfe erneut in den vollen Gruppen. Eine der Lösungen
blind zu übernehmen, ist selten sinnvoll.

• Weder Programmcode noch die GUI müssen bereits funktionierende Spiellogik enthalten.
Sie sind als Grundgerüst gedacht. Eine rudimentäre Datenbindung von GUI und Modell
ist ein Bonus, den Sie anstreben sollten, um in Zukunft zügiger testen und arbeiten zu
können.

• Das Netzwerkprotokoll ist zu diesem Zeitpunkt rein theoretisch und muss ebenfalls nicht
im Code auftauchen. Machen Sie sich aber ernsthafte Gedanken, wie dies mit JSON um-
zusetzen ist.

• Eine Client - Server - Verbindung, wie im Vorprojekt, soll bereits funktionieren. Wenn
Sie hierfür bereits das Netzwerkprotokoll verwenden, werden zukünftige Übungsblätter
leichter fallen.

• Die Gruppendokumentation auf der Webseite soll nun ausführlicher sein. Es muss klar
ersichtlich sein, wie die Aufgaben verteilt wurden und was genau passiert ist.

• Das Changelog ist verpflichtend, aber wir empfehlen zusätzlich ein Trello Board, da Sie
bei dieser Variante auch einen Nutzen für Absprachen in der Gruppe haben. Viele Firmen
nutzen intern ebenfalls Trello, Sie können diese also als Übung für die Zukunft sehen. La-
den Sie gerne Ihren Tutor und / oder uns zu den Boards mit ein. So können wir frühzeitig
helfen, wenn wir Verbesserungspotential in der Kommunikation beobachten.
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