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Aufgabenblatt 10: Siedler von CATAN: Debugging und Aufbereitung für den Benutzer

Eliminieren Sie aus Ihrem “Siedler von Catan”-Programm sämtliche direkte Ausgaben aufSystem.out und
System.err (also z.B. auch Aufrufe vonprintStackTrace() auf Exceptions) und ersetzen Sie sinnvolle
Ausgaben durch ein flexibleres Logging.

Zum Debuggen kann es hilfreich sein, den Ablauf des Programmes mehr oder weniger detailliert zu protokol-
lieren. Durch angepasste Logging-Klassen können Sie dabei die Detail-Schärfe Ihrer Protokolle genau steuern
und auch definieren, wo die Informationen zu finden sind.

Es empfiehlt sich das Loggen in je eine Datei für Protokollmeldungen des normalen Spielablaufs einerseits und
die Protokollierung auftretender Exceptions andererseits. Etwa bereits vorhandene log-Dateien sollten aber bei
einem neuen Programmlauf nicht einfach überschrieben werden. Dies erreichen Sie beispielsweise durch die
Verwendung temporärer Dateien (Hinweis: die MethodencreateTempFile in der Klassejava.io.File
können hilfreich sein). Alle auftretenden Exceptions, auch wenn sie anderweitig behandelt werden, sollen in
der Fehler-Log-Datei protokolliert werden.

Funktionalitätseinschränkungen gegenüber den Spielregeln, nicht sinnvoll behandelte Exceptions und Programm-
abstürze sind nun nicht mehr akzeptabel, die Jagd nach kleineren Bugs wird nun aber erst recht eröffnet.

Präsentieren Sie Ihr Programm benutzerfreundlich (als plattformunabhängig ausführbares Jar-Archiv) auf der
Gruppenwebseite. Dazu gehört auch eine Benutzerdokumentation (nicht zu verwechseln mit der Programm-
dokumentation, die Sie mit javadoc erstellt haben). Die Benutzerdokumentation soll einem Benutzer, der sich
nicht für Ihren Quellcode interessiert, erklären, was ertun muss, um mit Ihrem Programm “Siedler von Catan”
zu spielen, und wo auf seinem Dateisystem eventuelle Protokolldateien angelegt werden. Die Bedienung sollte
aber dennoch intuitiv sein und den Benutzer durch die Bedienung von Client und Server führen. Idealerweise
werden Client und Server von einer gemeinsamen Oberfläche aus gesteuert, auf der der Benutzer entscheiden
kann, ob er ein neues Spiel anlegen (als Server) und (als Client) auch mitspielen oder einem bereits angelegten
(nur als Client) beitreten will.

Ihre Lösung zu diesem Aufgabenblatt stellen Sie bitte bis spätestens Montag, den 23.01.2012, 16:00 Uhr, in
das Subversion Repository des Programmierpraktikums.

1


