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1. Aufgabenstellung & Spielkonzept
Erstellt werden soll ein Massively Multiplayer Online Game mit Science-Fiction Setting. Es soll im Rahmen
eines Cross-Plattform-Gaming Konzepts sowohl browserbasiert als auch von einem nativen iPhone Klienten
aus gespielt werden können. Das Spiel ist im 4X Genre angesiedelt und wird für alle Spieler in Echtzeit ablaufen.
Dabei entwickelt sich das Spieluniversum auch während ein Spieler ausgeloggt ist weiter. Das Spiel soll
beginnend vom grundlegenden Konzept über die formalen Regeln bis zur Implementierung der einzelnen
Systeme von den Praktikumsteilnehmern entwickelt werden. Als Basisplattform dient dabei Ruby on Rails. Der
iPhone Klient wird mit Hilfe des von Apple bereitgestellten SDK entwickelt, das über eine XML-Schnittstelle mit
dem Backend kommuniziert. Das Projekt wird dabei in folgende Gruppen aufgeteilt.

1. Web Frontend
2. iPhone Frontend
3. iPhone-Backend Kommunikation
4. Backend

Spielkonzept
Um ein grundlegendes Spielkonzept zu entwickeln haben die Praktikumsteilnehmer eine MindMap erzeugt,
die als Basis des Regelwerks dienen soll.

Daraus wurde ein formales Regelwerk entwickelt, das im Folgenden dokumentiert werden soll.
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2. Spielregeln
1. Spielstart
2. Räumliche Darstellung
3. Taktiken
4. Gebäude
5. Schiffe
6. Forschung

Spielstart

Zu Beginn wählt jeder Spieler eine der vier Rassen, welche sich durch gewisse Boni und Mali unterscheiden,
aus. Zu diesen gehören:

1. Neutrale - weder Boni noch Mali
2. Konstrukteure - prozentuale Boni auf Konstruktionskosten und -zeit, prozentuale Mali auf Forschung
3. Forscher - prozentuale Boni auf Forschungspunkte, Mali auf Kampfkraft
4. Krieger - prozentuale Boni auf Kampfkraft, prozentuale Mali auf Forschung und Konstruktionskosten und

-zeit

Jeder Spieler erhält nun per Zufallssystem einen Heimatplaneten mit eigenen Ressourcen, der nicht erobert
werden kann. Jeder Planet besteht aus 80 - 300 Feldern. Zusätzlich bekommt jeder User 800 Erz, 600 Gas
und x Kristall für den Start.

Räumliche Darstellung

Wir nehmen an, es spielen 10000 Spieler, von denen jeder im Durchschnitt 5 Planeten besitzt. Da sich in jedem
Sonnensystem zwischen 5 und 15 Planeten befinden, sind rund 5000 Sonnensysteme nötig. Daher hat unser
Universum eine Größe von 100*100*100 Einheiten. Der maximale Abstand zwischen zwei Sonnensystemen
beträgt 173 Einheiten. Unter der Annahme, dass die Flugdauer für diese Strecke 5 Tage beträgt, haben wir
eine Geschwindigkeit von 0,69 Stunden/Einheit festgelegt.

Taktiken

Durch die Wahl einer Taktik kann ein Spieler gewisse Boni erlangen. Es stehen drei Taktiken zur Auswahl:
Kampf, Forschung und Rohstoffabbau. Die Taktik kann alle 24 Stunden geändert werden.

Gebäude

Auf einem Planeten können Gebäude errichtet werden. Es werden 7 Gebäudearten unterschieden:

BemerkungKristallkostenErzkostenGebäudeart
50 Erz/h60200Erzmine

42. Spielregeln



xy/h54180Kristallfeld
20 Gas/h84280Raffinerie

1000 Einheiten Kapazität2480Lager/Bunker
4 Forschungspunkte/h180600Forschungszentrum

150450Schiffswerft
216720Schutzschild
171570Laserturm

Die Gebäude können aufgerüstet werden, wodurch die Erträge/Kapazitäten wachsen. Es ergeben sich folgende
Formeln:

1. Kosten:
Grundkosten× 1, 5n

2. Produktion:
Grundwert × n× 1, 1n

3. Bauzeit:
Grundzeit× n× 1, 3n

n ≥ 2

bezeichnet die Ausbaustufe.

Schiffe

Innerhalb eines Sonnensystems ist die Flugdauer zwischen zwei Planeten konstant, unterscheidet sich nur
nach Schiffsart. Die Flugdauer zwischen Sonnensystemen hängt zusätzlich noch vom Abstand der Systeme
ab. In den Schiffswerften werden verschiedene Raumschifftypen gebaut. Der Bau eines Schifftyps setzt
verschiedene Ausbaustufen der Werft voraus.

benötigtes WerftlevelGasverbrauch/EinheitKristallkostenErzkostenFlugdauer in minSchiffart
21,05900150015Jäger
41,071920320025Bomber
61,1120002000032Kreuzer
81,1513200022000040Zerstörer
101,230000050000060Schlachtschiff
1130502Spionage
51,190001500030Ressourcentransporter
51,53000050000140Kolonialschiff
81,5150000250000180Truppentransporter

Innerhalb eines Sonnensystems verbraucht ein Raumschiff das 5-fache des angegebenen Wertes. Ein
Ressourcentransporter hat eine Initialkapazität von 20000. Um einen fremden Planeten einnehmen zu können,
benötigt man für 10 Felder einen Truppentransporter. Für die Schiffe existiert - ebenso wie für die Gebäude -
ein Upgrade. Dafür muss die Werft je zwei Levels höher sein als in der Tabelle angegeben. Die Formeln für
ein Upgrade auf Stufe

n ≥ 2

lauten wie folgt:

1. Kosten:
Grundwert × 1, 1n

2. Zeit:
Grundwert × 1, 1n

3. Kampfkraft:
Grundwert × 1, 2n

Für den Kampf zwischen zwei Raumschiffen gilt folgende Schiffsstärken-Matrix M:
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ZerstörerSchlachtschiffKreuzerBomberJägerAngegriffener

Angreifer

11151Jäger
1,32111Bomber
1111,11,2Kreuzer

1,411,211Schlachtschiffe
11,11,411Zerstörer

Für die Gewinner/Verlierer-Ermittlung berechnet man:

A
T × M ×

B

|B|als Angriffswert für den Angreifer und

B
T × M ×

A

|A|als Angriffswert für den Angegriffenen.

A ist der Vektor der Anzahl der Schiffstypen, die angreifen. B ist der analoge Vektor des Verteidigers.

Forschung

Für die vier Forschungsgebiete gelten folgende Boni:

Bonus/StufeForschungspunkte(Kosten)Forschungsgebiet
1,5% mehr Schaden beim Gegner6Waffen

ab Level 3: 1%4Förderbonus
2% Geschwindigkeitsbonus11Antriebsforschung

tn

n + 1

9Konstruktionsgeschwindigkeit

n:Forschungslevel
tn :

Bauzeit in Level n

Auf den verschiedenen Levels erhöhen sich die Forschungspunkte entsprechend der Formel:
1, 3n

× n× FP
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3. Backend
Jan-Niklas Bartholomäus, Sebastian Bruns, Nils Haldenwang, Christian Linnemeyer

Als Backendgruppe war es unsere Aufgabe das beschlossene Konzept in Modelklassen und Relationen
zwischen diesen Umzusetzen. Weiterhin mussten die Funktionalitäten für die Interaktionen mit den Models
derart zur Verfügung gestellt und dokumentiert werden, dass die iPhone-Schnittstellen-Gruppe und die
Web-Frontend-Gruppe gleichermaßen die entsprechenden Controller verwenden können. Zum Dokumentieren
der Klassen und Methoden wurde RDOC1 verwendet. Sämtliche Backend-Controller haben das Prefix "Backend"
erhalten. Die vollständige Dokumentation der Klassen und Methoden ist zu finden unter
http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/

3.1 Modellierung

ER-Diagramm

Zunächste wurde das Beschlossene Spielkonzept in ein ER-Diagramm mit sämtlichen benötigten Entitäten
und den Beziehungen zwischen ihnen überführt.

1 http://rdoc.sourceforge.net/
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Entitäten mit Active Record

Das Modellieren von Entitäten und Beziehungen zwischen ihnen gestaltet sich mit dem in Rails integrierten
ActiveRecord Framework als äußerst komfortabel.

Zunächst legt man eine Migration an, die die Tabelle in der Datenbank mit den benötigten Feldern erstellt:

1 class CreateBuildings < ActiveRecord::Migration # Erbt von ActiveRecord::Migration
2
3   # Methode zum erzeugen der Tabelle
4   def self.up
5
6     create_table :buildings do |t| # Tabelle erstellen namens buildings
7
8       # Datenfelder erstellen
9       t.integer :level  # Level des Gebäudes

10       t.string :name    # Name des Gebäudes
11
12       t.integer :planet_id # Fremdschlüssel für den Planeten auf dem das Gebäude ist.
13
14       t.timestamps
15     end
16
17   end
18
19   # Methode zum entfernen der Tabelle
20   def self.down
21     drop_table :buildings
22   end
23 end

Führt man nun auf der Konsole den Befehl "rake db:migrate" aus, so wird der Ruby-Code in der Migration in
passendes SQL zur verwendeten Datenbank übersetzt und ausgeführt.

Nun benötigt man noch eine Model-Klasse:

1 class Building < ActiveRecord::Base
2
3   belongs_to :planet # Gebäude stehen auf Planeten
4   has_one :build_order # Wird ein Gebäude gerade ausgebaut hat es eine BuildOrder
5
6 end

ActiveRecord generiert dynamisch die passenden Instanz-Methoden für den Zugriff auf die Attribute, indem es
über "SHOW FIELDS" auf die entsprechende Tabelle die möglichen Attribute ausliest.

Man kann dann z.B. direkt auf das Attribut "level" zugreifen, oder den Planeten erfragen, auf dem das Gebäude
ist:

1 b = Building.find(:first) # irgendeine Gebäudeinstanz aus der Datenbank hoolen
2 b.level # Level des Gebäudes
3 b.planet # Liefert ein Planeten-Objekt mit dem Planeten auf dem das Gebäude steht

Aufgrund der belongs_to-Beziehung kann man auch sehr komfortabel zu einem Planeten alle seine Gebäude
erfragen ( Das Planetenmodel enthält entsprechend ein "has_many :buildings" ):
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1 p = Planet.find(:first) # Einen beliebigen Planeten finden
2 b = p.buildings # liefert eine Collection aller Gebäude des Planeten als Building-Objekte.

Regelwerk

Das komplette Regelwerk wurde in einer zentralen Datei abgelegt. Dazu gehören sowohl Konstanten wie
beispielsweise die Grundkosten eines Raumschiffes, als auch Methoden welche beispielsweise die Erzkosten
eines bestimmten Schiffes bei gegebener Stufe aus einer Formel und dem Grundwert des Schiffes berechnet.
Die Methoden, die oftmals noch von weiteren Faktoren abhängen (Rasse des Spielers, Forschungslevel einer
bestimmten Sparte, Rohstoffbonus auf Planeten), und die Konstanten sind in der Moduldatei
rules_and_regulations.rb hinterlegt, welche die Realisation des vorab entwickelten Regelwerks darstellt. Durch
den Befehl

include "rules_and_regulations"

lassen sich alle Modulinhalte des RulesAndRegulations Modul wie folgt ansprechen:

• Konstanten: RulesAndRegulations::Konstantenname
• Methoden: RulesAndRegulations.Methodenname()

Die Entscheidung für diese lokale Art der Speicherung gegenüber einer Ablegung von Teilen des Regelwerk
in der Datenbank hatte verschiedene Gründe. Generell ist es von Vorteil, die Daten an einer zentralen Stelle
zu halten, da sich so Änderungen schnell realisieren lassen. Balancing und Feintuning werden somit deutlich
komfortabler und weniger fehleranfällig. Die Benutzer des RulesAndRegulations-Modul können die Methoden
weiterhin wie gewohnt aufrufen, auch wenn sich beispielsweise der Wert einer Konstante oder eine Formel zur
Berechnung komplett geändert hat. Auch die Zugriffszeit auf eine Moduldatei ist deutlich schneller als ein Zugriff
auf Daten in der Datenbank. Die zunächst angedachte Abspeicherung von Gebäude- und Schiffsdaten als
Entitytyp Building/Spaceship_category wurde im Zuge der Optimierung wieder verworfen, da die Anpassung
dieser Daten unkomfortabel ist und die Verarbeitung deutlich langsamer von Statten ging. Des weiteren sollte
verhindert werden, dass das Regelwerk zu teilen als Daten in der Datenbank und als Methoden im Quellcode
abgelegt sind. Von dem Versuch, die nötige Funktionalität durch Stored Procedures zu realisieren wurde
abgesehen, da das Zeitfenster für Planung und Umsetzung sehr knapp begrenzt war.
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3.2 Spielwelt

Galaxie

Die Spielwelt bestehend aus Sonnensystemen und Planeten muss vor Beginn einer Spielpartie initialisiert
werden. Um diesen Vorgang zu automatisieren wurde der BackendGalaxyController geschrieben. Diese Klasse
stellt unter anderem die Methode play_god zu Verfügung, welche die Spielwelt bestehend aus 5000
Sonnensystemen generiert und in der Datenbank ablegt. Dabei bekommt jedes Sonnensystem einen eindeutig
bestimmten Namen und eine eindeutige Raumkoordinate aus einem Würfel mit Kantenlänge 100, welche dem
Sonnensystem zufällig zugewiesen wird. Des Weiteren wird jedem Sonnensystem eine Collection von 5-15
Planeten mit zufällig bestimmtem Bonus auf eine der 3 Rohstoffarten und zufällig bestimmter Größe (Anzahl
an Baufeldern) zugewiesen. Alle weiteren Attribute erhalten zusätzlich valide Einträge. Beispielsweise erhält
das Planeten-Attribute homeplanet den Wert FALSE. Zur Unterscheidung der Planeten innerhalb eines Systems
werden diese noch folgendermaßen durchindiziert:

Planet n := Galaxyname n | mit n aus [1,Anzahl Planeten]

Der Einfachheit halber wird jedem Planeten auch direkt eine Collection aller verfügbaren Gebäude auf Stufe
0 zugeordnet, sodass sich der Bau eines Gebäudes durch eine simple Inkrementation des Gebäude-Attributs
level realisieren lässt.

Bsp. Sonnensystem Arcturus Minor in PhpMyAdmin:
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Zugeordnete Planeten:

Zugeordnete Gebäude zu Arcturus Minor 1:

Neben der Methode play_god gibt es noch die Methoden homeplanet und reset_planets:
Die Methode homeplanet bestimmt zufällig einen unbewohnten Planeten, setzt dessen Attribute auf
Standardwerte, die aus der RulesAndRegulations Datei entnommen werden, und übergibt diesen Planeten als
Rückgabewert. Registriert sich ein neuer Spieler so wird diese Methode aufgerufen um ihm einen Heimatplaneten
zu suchen, sodass jeder Spieler dieselben Ausgangsbedingungen hat.

Die Methode reset_planets erhält eine Collection von Planeten, welche zurückgesetzt werden sollen. Ein Aufruf
erfolg, sobald sich ein Benutzer dazu entscheidet sich permanent abzumelden und sorgt dafür, dass das
Universum nach dem Löschen des Benutzers nicht in einen inkonsistenten Zustand hinterlassen wird. Die
Arbeitsweise ist die Folgende:
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Der BackendGalaxyController bietet somit alle nötigen Funktionalität um die Galaxy für Benutzer zugänglich
zu machen und bei Benutzerregestrierung und -abmeldung auch entsprechend anzupassen.

3.3 Bausysteme

Das Bausystem für Gebäude und Raumschiffe ist bis auf kleine Unterschiede identisch modelliert und umgesetzt
worden. Für den Gebäudebau stellt der BackendBuildingController Methoden zur Verfügung, die einen Bauauftrag
validieren, ihn in die Datenbank schreiben und auch fertigstellen. Der BackendSpaceshipController biete selbe
Fuktionalität für den Raumschiffsbau. Lediglich bei der Fertigstellung eines Bauauftrags ergeben sich durch
die Modellierung Unterschiede.

Gebäude

Die Methode buildable des BackendBuildingControllers bekommt einen Planeten, einen User, ein Gebäude
sowie die Stufe des zu bauenden Gebäudes als Argumente übergeben. Die Methode prüft nun, ob dieses
Gebäude auf der gegebenden Stufe gebaut werden kann und gibt entsprechende Codes zurück. Über die
Rückgabewerte lässt sich feststellen, ob das Gebäude gebaut werden kann oder ob beispielsweise noch Erz
fehlt. Sofern ein Gebäude gebaut werden kann lässt sich mit der Methode build_building ein Bauauftrag erstellen.
Diese Methode prüft vor der Erstellung und Eintragung einer build_order in die Datenbank mit der Methode
buildable ab, ob das Gebäude gebaut werden kann und arbeitet implizit als Transaktion, da die Resourcen am
Planeten abgezogen werden müssen und bei einem Fehler nicht verschwinden sollten, ohne das der Bauauftrag
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erstellt wurde. Der Zeitstempel für die Fertigstellung des Bauauftrags wird mit einer Methode aus dem
rules_and_regulations-Modul bestimmt und eingetragen, sodass der Ticker die Verarbeitung vollziehen kann.
Sobald der Zeitstempel an einer build_order erreicht wurde, ruft der Ticker die Methode complete_build_order
auf, welche lediglich die Stufe des an der build_order hängenden Buildings inkrementiert und die build_order
aus der Datenbank löscht.

Raumschiffe

Die Erstellung und Verarbeitung eines Bauauftrages für Raumschiffe funktioniert ähnlich, weist jedoch aufgrund
unterschiedlicher Funktionalität und Modellierung im Vergleich zu dem Gebäudenbau eine leicht veränderte
Verarbeitung auf. Da jedem Planeten initial vom BackendGalaxyController alle verfügbaren Gebäude mit Stufe
0 zugewiesen wird, ist die Fertigstellung einfacher und beschränkt sich auf eine Inkrementierung der
entsprechenden Gebäudestufe. Des Weiteren gibt es bei Raumschiffen die Möglichkeit, mehr als ein Schiff in
Auftrag zugeben, was wiederrum die Erstellung und die Verarbeitung von Raumschiffbauaufträgen beeinflusst.
Die Methode buildable arbeitet analog, hat aber angepasste Rückgabewerte. Sofern die Methode build_spaceship
aufgerufen und mit buildable die Durchführbarkeit bestätigt wurde, wird neben einer spaceship_build_order mit
Zeitstempel für die Fertigstellung des ersten Schiffes auch noch ein Spaceship-Dummy erstellt und in der
Datenbank abgelegt. Dieser Dummy erhält sowohl die Stufe und die Bezeichnung des zu bauenden Schiffes
als auch eine Anzahl zu bauender Schiffe, die auf dem Attribut count, welches sonst die Anzahl an Schiffen
des Typs repräsentiert, abgespeichert wird. Der Dummy wird nur über die spaceship_build_order referenziert
und referenziert selbst weder einen User noch einen Planeten, sodass keines dieser Schiffe bei Auflistungen
von Flotten eines Users/Planetens auftaucht. complete_spaceship_build_order muss bei Aufruf nun eine
Fallunterscheidung treffen und die spaceship_build_order entsprechend verarbeiten.
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3.4 Flottenbewegungen

Um Schiffe zwischen Planeten und Sonnensystemen zu bewegen wurde das Model TroopMovement erstellt.
Damit werden die Schiffe in der Datenbank gespeichert, die gerade unterwegs sind. Jedes TroopMovement
hat einen User, einen Start- und Zielplanet, eine AuftragsID, eine Ankunftszeit, Ressourcen und Schiffe. Um
ein TroopMovement zu erstellen, muss zuerst ein BackendTroopMovementController mit dem Befehl
BackendTroopMovementController.new erstellt werden. Hieran werden jetzt die folgenden Methoden aufgerufen.

Zunächst wird mit der Methode create_troop_movement ein TroopMovement erstellt. Als Parameter werden
der User, dem die Flotte gehören soll, der Start- und Zielplanet sowie die AuftragsID benötigt. Der Rückgabewert
ist ein Fehlercode, falls der Auftrag aufgrund des Besitzers des Zielplaneten nicht ausgeführt werden kann,
oder das erstellte TroopMovement. Welche Aufträge auf welchen Planeten ausgeführt werden können, zeigt
die nachfolgende Tabelle.

fremder SpielerunbewohntAllianzmitgliedSpielerAuftrag
XXXSpionage
XXXTransport

XStationieren
XXÜbergabe

XBesiedeln
XAngriff

Jetzt werden mit add_ships die Schiffe der Flotte hinzugefügt. Die Parameter sind das TroopMovement, die
Schiffsart und die Anzahl. Der Rückgabewert ist ein Boolean. True, falls das Hinzufügen geklappt hat oder
false, falls nicht genug Schiffe des Typs auf dem Startplaneten vorhanden sind.

Bei jedem Flug können Ressourcen mitgenommen werden, falls sich ein oder mehrere Transporter in der Flotte
befinden. Dies geschieht mittels der Methode add_resources. Parameter sind hierbei das TroopMovement und
die Anzahl Erz, Kristall und Gas, die mitgenommen werden sollen. Der Rückgabewert ist ein Fehlercode, der
aussagt ob Transporter fehlen oder nicht genug Ressourcen auf dem Planeten vorhanden sind.

Zum Schluss wird mit der Methode starting die Flotte gestartet. Hierbei muss nur das TroopMovement übergeben
werden. Der Rückgabewert ist auch hier ein Fehlercode, der aussagt ob noch ein spezielles Schiff für einen
Auftrag fehlt oder ob genug Gas für den Flug vorhanden ist. Die Methode ruft zwei weitere Methoden auf, mit
denen der Gasverbrauch berechnet und das Gas vom Startplaneten abgezogen wird (mileage) und die
Ankunftszeit berechnet und gesetzt wird (set_appraoch_time).
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set_approach_time berechnet die Ankunftszeit, indem zunächst das langsamste Schiff der Flotte bestimmt
wird und dann die Flugzeit auf die aktuelle Zeit addiert wird.

Ein Problem war, dass sich die Besitzverhältnisse des Zielplaneten während des Fluges ändern konnten, und
somit der Auftrag nicht mehr ausgeführt werden konnte (z. B. Besiedeln eines schon bewohnten Planeten).
Daher wird bei jeder Auftragsmethode der Besitzer des Planeten ermittelt und entsprechend reagiert. Meistens
lief es auf einen Rückflug zum Startplaneten hinaus, weshalb die Methode flight_back entstand. Diese vertauscht
die Start- und Zielplaneten und setzt die AuftragsID auf den Auftrag 'Stationieren'. Danach wird noch mit
set_approach_time die Ankunftszeit neu berechnet. Allerdings kann es jetzt auch passieren, dass der Startplanet
in der Zwischenzeit erobert wurde. Deshalb wird beim setzten des Zielplaneten überprüft, ob der Besitzer des
Planeten und der Besitzer der Flotte derselbe User sind. Andernfalls wird als Zielplanet der Heimatplanet
gesetzt, da dieser nicht erobert werden kann.

Da die Schiffe Gas verbrauchen sollen, muss beim Start der Verbrauch der Flotte berechnet werden und die
entsprechende Menge Gas vom Startplaneten abgezogen werden. Da jedoch aufgrund der oben beschriebenen
Problematik evtl. größere Entfernungen zurückgelegt werden müssen, wird als Kompromiss die doppelte Menge
abgezogen, um genug für den Rückflug zu haben. Falls kein Rückflug erforderlich ist wird der Rest mit der
Methode gas_surplus_transfer auf den Zielplaneten übertragen.

Wenn die Ankunftszeit erreicht ist, ruft der Ticker die Methode arriving auf (Parameter: TroopMovement). Diese
wiederum ruft abhängig von der AuftragsID die jeweilige Methode zum Abarbeiten des Auftrags auf.

Nachfolgend eine kurze Erklärung zu den einzelnen Auftragsarten:

Spionage

Für den Spionageauftrag muss eine Spionagesonde der Flotte hinzugefügt werden. Als Zielplanet kann nur
ein unbewohnter oder von einem anderen Spieler bewohnter Planet gewählt werden. Sollte der Planet während
des Fluges vom Spieler erobert worden sein, wird trotzdem ein Spionagebericht abgeschickt. Dieser enthält
die Größe, den Bonus sowie den Besitzer des Planeten und ob es sich um seinen Heimatplaneten handelt.
Außerdem werden die Gebäude und die stationierten Schiffe angezeigt. Falls es sich nicht um einen
Heimatplaneten handelt, wird noch berechnet wie viele Truppentransporter man braucht um den Planeten zu
erobern. Zum Schluss wird eine Spionagesonde zerstört und der eventuelle Rest der Flotte kehrt zum
Startplaneten zurück.

Transport

Der Auftrag Transport wird genutzt um Ressourcen an sich selbst oder an anderen Spieler zu schicken. Hierfür
muss der Flotte mindestens ein Transporter hinzugefügt werden. Unbewohnte Planeten können nicht als
Zielplanet ausgewählt werden. Sollte der Empfänger während des Fluges seinen Account gelöscht haben und
damit der Zielplanet unbewohnt geworden sein, fliegt die Flotte zurück und lädt die Ressourcen wieder auf den
Startplanet. Ansonsten werden sie auf dem Zielplaneten ausgeladen und die Flotte kehrt wieder zurück. Sollte
die Lagerkapazität des Planeten nicht ausreichen, werden die restlichen Ressourcen wieder mit zurück
genommen.
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Stationieren

Mit dem Auftrag Stationieren können Schiffe auf andere eigene Planeten geschickt werden. Daher können
auch nur solche Planeten als Zielplanet dienen. Sollte dieser während des Fluges erobert worden sein, fliegt
die Flotte wieder zum Startplanet. Andernfalls landet sie und lädt eventuelle Ressourcen und das ungenutzte
Gas für den Rückflug aus.

Übergabe

Der Auftrag Übergabe dient zum Verschicken von Schiffen an andere Spieler. Eigene oder unbewohnte Planeten
können keine Zielplaneten sein. Hat der Empfänger während des Fluges seinen Account gelöscht, kehrt die
Flotte zum Startplaneten zurück. Wurde der Zielplanet erobert wird der Auftrag trotzdem ausgeführt.

Kolonisieren

Mit Kolonisieren können unbewohnte Planeten besiedelt werden. Daher können auch nur solche Planeten als
Zielplanet ausgewählt werden. Außerdem muss sich ein Kolonieschiff in der Flotte befinden.Wurde der Zielplanet
während des Fluges schon kolonisiert, fliegt die Flotte wieder zum Startplaneten zurück. Andernfalls wird der
Planet an den Spieler überschrieben und ein Kolonieschiff zerstört. Danach landet die Flotte und lädt eventuelle
Ressourcen und das ungenutzte Gas für den Rückflug aus.

Angriff

Mit diesem Auftrag können fremde Planeten angegriffen werden. Zielplanet kann daher kein eigener oder
unbewohnter Planet sein. Hat der angegriffene Spieler seinen Account gelöscht, fliegt die Flotte zum
Startplaneten zurück. Wurde der Zielplanet schon von einem selbst erobert, landet die Flotte dort. Ansonsten
wird der Kampfverlauf berechnet und der Sieger ermittelt. Mehr dazu beim BackendFightController. Befinden
sich genug Truppentransporter in der Flotte und hat der Angreifer gewonnen, wird der Planet an ihn
überschrieben und die Flotte landet. Befindet sich ein Transporter in der Flotte, werden Ressourcen vom
Planeten geraubt. Ansonsten wird nur der Kampf ausgeführt. Gewinnt der Angreifer fliegt der Rest der Flotte
zurück zum Startplaneten.Während bei allen anderen Aufträgen nur der Besitzer der Flotte einen Bericht erhält,
wird beim Angriff auch der Verteidiger informiert.

3.5 Kampfsystem

Kurzbeschreibung

Das Kampfsystem wertet Angriffe aus und aktualisiert die beteiligten Flotten. Dabei werden mit Hilfe von Formeln
und einer Kampfmatrix zunächst die jeweiligen Stärken ermittelt und daraus eine dementsprechende
Verlustberechnung durchgeführt.
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Funktionalität

Zur Berechnung eines Kampfes wird nur das Troopmovement des Angreifers benötigt, denn dort sind sowohl
die Schiffe des Angreifers als auch der Zielplanet enthalten, über welchen man auf die sich dort befindlichen
Schiffe und Verteidigungsanlagen zugreifen kann. Wenn durch den Ticker ermittelt wird das die Ankunftszeit
erreicht worden ist, wird der BackendFightController aufgerufen. Jeder Schiffstyp hat eine bestimmte Angriffskraft,
welche in der Moduldatei rules_and_regulations.rb hinterlegt ist. Ein Raumschiff kann in verschiedenen Stufen
gebaut werden, wobei die Angriffsstärke dementsprechend ansteigt.

Die Berechnung der Stärken von Angreifer und Verteidiger geschieht analog. Dabei wird zunächst ein Array
erzeugt, welches die summierten Angriffsstärken der jeweiligen Schiffstypen enthält, wobei auch die jeweilige
Stufe berücksichtigt wird. Diese beiden Arrays werden nun mit Hilfe der Kampfformel und der Kampfmatrix
miteinader verknüpft. In dieser Kampfmatrix sind die Stärken der Schiffe gegen jeweils andere Schiffstypen
aufgeführt. Dabei erhält man die jeweilige Angriffsstärke der Angreiferflotte gegenüber der Verteidigerflotte
bzw. umgekehrt.

Kampfmatrix M:

ZerstörerSchlachtschiffKreuzerBomberJägerAngegriffener

Angreifer

11151Jäger
1,32111Bomber
1111,11,2Kreuzer

1,411,211Schlachtschiff
11,11,411Zerstörer

Kampfformeln:

A
T × M ×

B

|B|als Angriffswert für den Angreifer und
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B
T × M ×

A

|A|als Angriffswert für den Angegriffenen.

A: Angriffsstärkenarray
B: Verteidigerstärkenarray

In diese zwei Angriffswerte fließen nun noch die Technologie, die Taktik und die Rasse der jeweiligen Spieler
ein, welche wiederum Boni oder Mali bedeuten können. Außerdem werden die Verteidigungsanlagen auf dem
Angegriffenem Planeten(falls vorhanden) mit in die Kampfkräfte einbezogen. Ein "Laser" bedeutet zusätzliche
Angriffskraft des Verteidigers, ein "Schutzschild" Verlust von Angriffskraft des Angreifers. Wenn diese
Berechnungen erfolgt sind, liegen uns zwei Angriffswerte vor, die Flotte mit dem höherem Wert wird als Sieger
aus dem Kampf hervorgehen.

Darauf folgt die Verlustberechnung, bei der wir uns darauf geeinigt haben, dass der Verlierer der Schlacht
seine gesammte Flotte verliert. Die Flotte des Gewinners wird einer Verlustberechnung unterzogen. Bei einem
Unentschieden verliert der Angreifer seine gesammte Flotte und der Verteidiger all seine Kriegsschiffe.
Transporter, Kolonieschiffe und ähnliches werden jedoch verschont.
Bei der Verlustberechnung der Gewinnerflotte wird von jedem Schiffstyp der gleiche prozentuale Anteil zerstört.
Dieser Prozentsatz wird über eine Formel ermittelt, welche durch die Kräftedifferenz der Flotten beeinflusst
wird.

Beide beteiligten User bekommen einen Kampfbericht über den AUsgang der Schlacht zugesendet. Im Bericht
des Verlierers wird nur darüber informiert dass die gesammte Flotte beim Angriff zerstört worden ist und ob
der Planet eingenommen wurde. Im Bericht des Gewinners werden die eigenen Verluste angezeigt, eventuell
erbeutete Rohstoffe und ob der Planet erobert werden konnte.

3.6 Allianzen

Kurzbeschreibung

Eine Allianz ist ein Zusammenschluss von mehreren Spielern. So bietet sich den Spielern die Möglichkeit sich
aus einer Auswahl von verschiedenen Gruppierungen eine auszuwählen und sich dieser anzuschließen oder
selbst eine zu gründen. Sie dienen im allgemeinen dazu untereinander leichter kommunizieren zu können und
soll somit eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Spielern bewirken.

Prinzip

Man kann selbst eine Allianz gründen oder sich bei einer bereits bestehenden bewerben. Diese Bewerbung
wird vom Anführer der Allianz entweder angenommen oder abgelehnt. Der Anführer kann außerdem jedes
Mitglied wieder aus der Allianz entfernen, neue User einladen, ein anderes Mitglied zum neuen Anführer
ernennen oder die Allianz auflösen. Wenn man in einer Allianz vertreten ist kann man an die gesammte Allianz
eine Rundmail schreiben und genießt unter allen Mitgliedern Immunität. Rundmails können zum Handel, zu
Kriegsplanungen oder ähnlichem verwendet werden. Jedem User steht es frei die Allianz jederzeit wieder zu
verlassen.
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Umsetzung

Eine Allianz wurde in Form des Modells Alliance implementiert, welches über die Attribute name und leader_id
verfügt. Es wird nur mit Hilfe von ActiveRecord über die Mitglieder verwaltet. Außerdem besitzt der User noch
die Attribute applicant_id und alliance_id welche die Verbindung zu einer Allianz darstellt. Wir haben die
Verbindung als uniq eingestuft, somit kann ein User nicht doppelt in einer Allianz auftreten, außerdem kann er
immer nur in einer Allianz Mitglied sein. Die Assoziation im Allianzmodell wird durch die Beziehung has_many
Users dargestellt und im Usermodell durch belongs_to Alliance. Da es sowohl eine Bewerberliste als auch eine
Mitgliederliste geben sollte, wurden im Usermodell zwei Beziehungen eingefügt, sowohl für die
Bewerber(applicants) als auch für die Mitglieder(members).Wenn man nun einen User einer Allianz hinzufügen
möchte, muss man nur mit Hilfe des „<< - Operators“ den User zu der entsprechenden Allianz hinzufügen.

Alliance.find_by_name(„Meine Allianz“) << User.find_by_name(„Willi“)

Über den Befehl „Alliance.find_by_name(„Meine Allianz“).members“ konnten alle Allianzmitglieder ausgegeben
werden, bzw. mit „Alliance.find_by_name(„Meine Allianz“).applicants“ alle Bewerber. Das entfernen geschieht
analog über den Befehl „Alliance.find_by_name(„Meine Allianz“).delete(User.find_by_name(„Willi“).

Jedes Mitglied kann Rundmails innerhalb der Allianz verschicken. Dabei wird durch alle Mitglieder iteriert und
jeweils eine Nachricht mit Hilfe des MessageControllers erzeugt.

Ein Beispiel:Willi will in die Allianz „Beispielallianz“(id=4) eintreten, welche von „Susi“ geführt wird. Dafür bewirbt
Willi sich bei der Beispielallianz, somit kommt er in die Bewerberliste dieser Allianz und das Attribut applicant_id
an seinem Usermodell wird auf "4" gesetzt. Daraufhin bekommt Susi eine automatisch generierte Nachricht
mit der Bewerberinformation. Nun hat sie 2 Möglichkeiten: Sie kann ablehnen oder annehmen. Willi wird in
beiden Fällen wieder aus der Bewerberliste entfernt und seine applicant_id wieder auf „nil“ gesetzt. Wenn sie
ablehnt geschieht nichts weiter und alles ist wieder beim alten. Wenn sie die Bewerbung jedoch annimmt wird
Willi zusätzlich in die Mitgliederliste geschrieben und das Attribut alliance_id wird auf "4" gesetzt. Er ist nun
vollwertiges Mitglied.
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3.7 Forschung

Kurzbeschreibung

Die Forschung dient dem Spieler dazu sich in bestimmten Bereichen weiterzuentwickeln und sich somit dort
einen Vorteil gegenüber anderen Spielern erarbeiten zu können. Geforscht werden kann mit Forschungspunkten
welche durch ein Forschungslabor produziert werden.

Umsetzung

Wir haben uns dazu entschieden die Forschungen als globale Verbesserungen anzusehen. Somit sind sie
direkt an den jeweiligen User in Form von Attributen angebunden worden. Diese Attribute werden als Integer,
welche das jeweilige Level des Forschungsbereichs wiederspiegeln abgelegt. Um Forschung generell zu
ermöglichen, benötigt der User Forschungspunkte, welche durch ein Forschungszentrum generiert werden.
Ein Forschungzentrum kann auf jedem Planeten errichtet werden und sie generieren unabhängig voneinander
Forschungspunkte. Auch diese sind in Form eines Integer-Attributs direkt im Usermodell abgelegt. Aus
Performancegründen wurde ein weiteres Attribut, in dem gespeichert wird wieviel Forschungspunkte der User
pro Stunde gutgeschrieben bekommt, ebenfalls dort abgelegt. Dies wird abhängig von der Rasse des Users
und der Stufen der jeweiligen Forschungszentren berechnet. Somit muss der Ticker diese Berechnung nicht
mehr zur Laufzeit durchführen, sondern kann einfach den jeweiligen Wert aufaddieren.

Die Methoden zur Berechnung der Kosten für die nächst höhere Stufe sowie der Auswirkung der Forschungen
sind in der Moduldatei rules_and_regulations.rb hinterlegt. Außerdem wurde auf Wunsch der
Web-Frontend-Gruppe die Methode enough_score, welche überprüft ob der User ausreichend Forschungspunkte
für die entsprechende Forschung besitzt getrennt von den einzelnen Forschungen implementiert, sodass auch
ohne eine Erhöhung des Levels dieser Status abgefragt werden konnte. Dies ermöglichte ihnen eine vereinfachte
Darstellung der möglichen Forschungen.
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Auswirkungen

Förderbonus

Der Förderbonus steigert die Effektivität der Produktionsgebäude(Erzmine, Kristallfeld, Raffinerie) bei jedem
Level um einen bestimmten Prozentsatz. Hierbei musste darauf geachtet werden, dass nicht nur das Level
erhöht wird sondern es musste explizit die Methode zur Neuberechnung der Rohstoffproduktion pro Stunde
aufgerufen werden, da diese sonst erst bei einem Ausbau eines Produktionsgebäude aktualisiert würde.

Konstruktionsgeschwindigkeit

Durch diese Forschung verringert sich die Bauzeit von Gebäuden und Raumschiffen um einen gewissen
Prozentsatz je Level. Dafür musste bei der Berechnung der Bauzeit das jeweilige Level berücksichtigt werden
und mit einberechnet werden.

Antriebsforschung

Die Antriebsforschung verringert die Flugzeit von Raumschiffen um einen gewissen Prozentsatz pro Level.
Auch hier musste nur in der Berechnung der Flugzeit einer Flotte das Forschungslevel berücksichtigt werden.

Waffensysteme

Diese Forschung erhöht die Kampfkraft einer Flotte um einen gewissen Prozentsatz je Level. Hier musste
ebenfalls ausschließlich in der Berechnung der Endkampfkraft einer Flotte bzw. eines Planeten das Level der
Forschung mit einbezogen werden.

3.8 Ticker

Aufgaben und Anforderungen

• Ankommende Flotten und fertiggestellte Gebäude müssen abgerechnet und entsprechende Änderungen an
der Datenbasis durchgeführt werden. Dies soll im Sekundentakt geschehen, da bei koordinierten Angriffen
von mehreren Spielern das Timing durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. Weiterhin sind einige
Gebäude-Updates und inbesondere Flottenbewegungen relativ rechenaufwändig. Die dadurch erzeugte
Server-Last soll möglichst gleichmäßig verteilt werden. Die Sekundentaktung verhindert eine große
Ansammlung zu berechnender Operationen, sodass ein flüssiger Spielablauf besser gewährleistet werden
kann.
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• Die Produzierten Rohstoffe und Forschungspunkte müssen berechnet und upgedated werden. Diese
Operationen findet nur alle 5 Sekunden statt, da sie sämtliche vorhandenen Spieler und bewohnten Planeten
betrifft und folglich relativ aufwändig ist.

• Der normale Spieltrieb darf durch den Ticker nicht unterbrochen und auchnicht signifikant verlangsamt
werden.

• Fehler dürfen die Ticker-Berechnungen nicht unterbrechen. Der Ticker muss endlos laufen.

Arbeitsweise

Baufträge und Flottenbewegungen

Jeder Bauauftrag (Schiffe, Gebäude) und jede Flottenbewegung erhält bei der Erstellung einen Zeitstempel
mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung/Ankunft. Über die entsprechenden Modelklassen ( BuildOrder,
SpaceshipBuildOrder, TroopMovement ) fragt der Ticker aus der Datenbank diejenigen Datensätze ab, die
einen Zeitstempel <= der aktuellen Zeit haben. Diese werden dann zur weiteren Verarbeitung an die
entsprechender Controller weitergegeben und evtl. weitere Aktionen durchgeführt, z.B. das Versenden einer
Nachricht an den Spieler, wenn ein Gebäude fertiggestellt wird.

Rohstoffe und Forschungspunkte

Zunächst wurde eine ähnlich vorgehensweise wie bei den Bauaufträge und Flottenbewegungen angestrebt.
Der gravierende Unterschied war allerdings, dass der Ticker für die Rohstoffe/Forschungspunkte bei jedem
Durchlauf sämtliche vorhandenen Planeten und Spieler verarbeiten muss. Die Zahl der in der gleichen Sekunde
abgeschlossenen Bauaufträge/Flottenbewegungen ist im Vergleich dazu äußerst gering.

Erste Tests unter Verwendung der ActiveRecord-Modelklassen und der dynamischen Berechnung der
Rohstoffproduktion anhand der relevanten Faktoren ( Gebäudestufe, Rasse, Taktik, Planetenbonus ) ergaben
bei ca. 1300 Usern und Planeten eine Laufzeit von ca. 100 Sekunden. Durch Setzen einiger Indizes auf die
Fremdschlüssel der beteiligten Entitäten ließ sich diese Zeit um 70% auf ca. 30 Sekunden verringern. Dennoch
wurde dies als völlig inakzeptabel eingestuft.

Das ActiveRecord-Framework erwies sich also als deutlich zu langsam, wenn es um eine Vielzahl von Updates
geht. Zu jedem aus der Datenbank gelesenen Datensatz wird ein entsprechendes Objekt erstellt. Beim speichern
der Änderungen an den Objekten wird eine Vielzahl von Validierungen und Callbacks durchgeführt. All dies
kostet deutlich zu viel Zeit.

Als Lösung erhielt jeder Planet pro Rohstoff ein weiteres Datenfeld für die jeweilige Produktion pro Stunde und
ein Datenfeld mit der momentanen Lagerkapazität. Diese Datenfelder müssen nun zwar bei jedem Gebäudebau
und jeder Änderung der Taktik aktualisiert werden, es erlaubt aber sämtliche Planeten und User jeweils mit
einer einzigen SQL-Query upzudaten. Bei jedem Update wird der Zeitstempel für den letzten Update-Zeitpunkt
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ausgelesen und daraus und aus der Stundenproduktion berechnet wieviele Rohstoffe dazuaddiert werden
müssen. Dann wird der Zeitstempel noch auf die aktuelle Zeit gesetzt. Wichtig war noch zu beachten, dass die
Rohstoffe eins Planeten niemals die Lagerkapazität überschreiten. Dies wird durch die "SELECT IF"-Statements
realisiert, die ähnlich dem aus diversen Programmiersprachen bekannten Ausdruck "foo == bar ? bar : foo"
funktionieren.

Auf die Weise ergibt sich eine Laufzeit von weniger als einer Sekunde.

1 UPDATE users u
2  SET u.technology_score = u.technology_score +
3                       (
4                         SELECT SUM(p.technology_score_production * (#{now} - 

u.last_tick_tech) / 3600)
5                         FROM  planets p
6                         WHERE p.user_id = u.id
7                       ),
8      u.last_tick_tech = #{now}
9

10 UPDATE planets p
11    SET p.ore = (SELECT IF( ( p.ore + (p.ore_production / 3600) * (#{now} - p.last_tick_res))

 > p.storage_capacity ,
12                 p.storage_capacity, 
13                 ( p.ore + (p.ore_production / 3600) * (#{now} - p.last_tick_res)) ) ),
14        p.gas =(SELECT IF( ( p.gas + (p.gas_production / 3600) * (#{now} - p.last_tick_res))

 > p.storage_capacity , 
15                p.storage_capacity, 
16                ( p.gas + (p.gas_production / 3600) * (#{now} - p.last_tick_res)) ) ),
17        p.crystal =(SELECT IF( ( p.crystal + (p.crystal_production / 3600) * (#{now} - 

p.last_tick_res)) > p.storage_capacity , 
18                 p.storage_capacity, 
19                 ( p.crystal + (p.crystal_production / 3600) * (#{now} - p.last_tick_res))

 ) ),
20        p.last_tick_res = #{now}
21 WHERE user_id IS NOT NULL

Nebenläufigkeit und Reaktion auf Fehler

Die Nebenläufigkeit des Tickers wird erreicht, indem er als eigener Prozess parallel zum Server gestartet wird.
Man kann ihn entweder mit dem Kommandozeilenbefehl

1 script/ticker.rb

direkt als unabhängigen Prozess starten, oder aber mittels dem Flag -t beim Serverstart als Kindprozess des
Serverprozesses starten:

1 script/server -t 1

Innerhalb des Ticker-Prozesses wird für jede der vier Tickerfunktionen ein eigener Thread gestartet. In diesem
Thread läuft eine Endlosschleife, die die jeweilige Operation aus dem BackendTickerController aufruft und
dann für das vorgegebene Intervall in einen sleep geht.

Sollte innerhalb der jeweiligen Operation ein Fehler jeglicher Art auftreten, so wird dieser abgefangen und zu
Logging-Zwecken mitsamt dem backtrace in die Standardausgabe geschrieben. Dann wird versucht die
Operation mittels retry nochmals durchzuführen.

Als Beispiel der Code für den Rohstoff- und Forschungspunkteticker:

1 # Thread starten
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2 Thread.new do
3   puts "...ResourceTicker started."
4   # Endlosschleife
5   while true
6     begin
7       BackendTickerController.calc_res
8     # Exceptions fangen, damit der Thread nicht beendet wird
9     rescue Exception => c_r_error

10       puts "Error while processing Resource-Calculation: " + c_r_error 
11       puts c_r_error.backtrace.to_s
12       retry
13     end
14     # Nur alle 5 Sekunden
15     sleep 5
16   end
17 end

Performance

Performance-Test

Um die tatsächliche Performance des gesamten Systems und die Auswirkung des Tickers darauf zu testen
wurde ein kleines Testsystem entwickelt, welches den Spielbetrieb mit einer beliebigen Anzahl von Usern
simuliert.

Zunächst wurde ein Script geschrieben, mit dem man mittels eines Kommandozeilen-Befehls eine beliebige
Anzahl von PerformanceTestUsern anlegen kann:

1 script/generate_test_users.rb -c <anzahl>

Die so erstellen Testuser erhalten einen Startplaneten, auf dem initial das Lager auf 50 gesetzt wird. Weiterhin
erhalten sie von jeder Schiffsklasse 1000 Schiffe und einige Millionen Einheiten Rohstoffe von jeder Rohstoffsorte.
Mittels dem Befehl

1 script/spawn_orders.rb -w <zeitintervall>

wird im vorgegebenen Zeitinvertall einer der vorhandenen PerformanceTestUser zufällig ausgewählt und auf
einem Planeten jeweils ein Bauauftrag, ein Schiffbauauftrag, eine Forschung und eine Flottenbewegung
gestartet.

Ein solcher Test mit 1300 PerformanceTestUsern ergab bei einem Zeitintervall von 2 Sekunden einen
Load-Average auf dem Server on ca. 1,0. Das bedeutet mit dem zur Verfügung stehenden Server können
maximal 2 Orders pro Sekunde ohne Verzögerung abgesetzt werden.

Die Tickerfunktionen liefen auch bei dieser Anzahl an Orders und Planeten noch in einer relativ guten Zeit ab.
Zwei Auszüge aus der Logdatei des Testlaufes:

1 1353 Planets and 1337 Users updated in 0.778814s
2 1353 Planets and 1337 Users updated in 0.574504s
3 1353 Planets and 1337 Users updated in 0.308708s

1 2 SpaceshipBuildOrders finished in 0.028714s
2 1 BuildOrders finished in 0.077058s
3 0 TroopMovements finished in 0.001791s
4 1 SpaceshipBuildOrders finished in 0.012603s
5 0 BuildOrders finished in 0.002414s
6 0 TroopMovements finished in 0.001436s
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Die gefundenen Lösungen für die anfänglichen Probleme erwiesen sich also durchaus als sehr praktikabel.
Insbesondere das Sekündliche abrufen der fertiggestellten Bauaufträge und Flottenbewegungen sorgt dafür,
dass sich garnicht erst große Mengen ansammeln, die abgearbeitet werden müssen, sodass alles in einer
akzeptablen Zeitspanne ablaufen kann und dem Spieler wirklich ein Gefühl von Echtzeit vermittelt.

Problem: Häufige Deadlocks

Es ergab sich allerdings zunächst das Problem, dass sehr häufig Deadlocks auftraten und Datenbankanfragen
teilweise mehr als 50 Sekunden benötigten. Als grundsätzeliche Ursache wurde die Vielzahl der Transaktionen
ausgemacht. Diese sind aber notwendig, z.B. dürfen die Rohstoffe auf einem Planeten nur dann abgezogen
werden, wenn der Bauauftrag tatsächlich auch erzeugt worden ist.

Es begann nun also die Suche in den MySQL-Server-Logdateien nach denjenigen Transaktionen, die die
Hauptursache für die Deadlocks und die langen Wartezeiten waren, in der Hoffnungn diese evtl. anpassen zu
können. Die Query "SHOW INNODB STATUS" förderte folgendes zu Tage ( Ausschnitt ):

1 [...]
2 ------------------------
3 LATEST DETECTED DEADLOCK
4 ------------------------
5 [...]
6 *** (1) TRANSACTION:
7 TRANSACTION 0 5490351, ACTIVE 0 sec, process no 4266, OS thread id 2899278736 fetching rows
8 mysql tables in use 2, locked 2
9 LOCK WAIT 371 lock struct(s), heap size 27968, 4352 row lock(s), undo log entries 9

10 MySQL thread id 122945, query id 8254784 dbs.informatik.uni-osnabrueck.de 131.173.12.19 
mmog Sending data

11 UPDATE users u
12                    SET u.technology_score = u.technology_score +
13                    (
14                      SELECT SUM(p.technology_score_production * (1250076993 - p.last_tick)

 / 3600)
15                      FROM  planets p
16                      WHERE p.user_id = u.id
17                    )
18
19 [...]
20
21 *** (2) TRANSACTION:
22 TRANSACTION 0 5490322, ACTIVE 1 sec, process no 4266, OS thread id 2902969232 starting 

index read, 
23 thread declared inside InnoDB 500
24 mysql tables in use 1, locked 1
25 3 lock struct(s), heap size 320, 2 row lock(s), undo log entries 1
26 MySQL thread id 125289, query id 8254788 131.173.210.41 mmog Updating
27 UPDATE `users` SET `updated_at` = '2009-08-12 11:36:34', `perishable_token` = 

'Tqk66TGG6mne7_I-T91l', 
28 `technology_score` = 999900.833, `speed_techlevel` = 4 WHERE `id` = 2234
29
30 [...]

Mehrmaliges ausführen der Query ergab, dass die Ticker-Queries für das Rohstoff- und Forschungspunkteupdate
an nehezu jedem Deadlock beteiligt waren. Am aufschlussreichsten dabei waren allerdigns vorallem diese
beiden Zeilen:

1 mysql tables in use 2, locked 2
2 [...]
3 mysql tables in use 1, locked 1
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Daraus ließ sich erkennen, dass für die Updates jeweils die komplette Tabelle gelockt wird, obwohl die
InnoDB-Storage-Engine auch locking auf Row-Ebene beherrscht. Eine Rechere in der MySQL-Dokumentation
förderte zu Tage, dass man dies mit einer einfachen Config-Änderung umgehen konnte:

1 innodb_table_locks = 0

Dadurch ließ sich die Häufigkeit auftretender Deadlocks etwas vermindern. Dennoch kamen sie in nicht
vertretbaren Intervallen vor, und Datenbankanfragen dauerten teilweise immernoch 50 Sekunden und mehr.
Es stellte sich heraus, dass der Default-Wert für die Wartezeit einer Transaktion auf einen Lock ehe sie
neugestartet wird 50 Sekunden beträgt ( MySQL-Referenz2 ).

Nach der Konfigurationsänderung des Timeouts auf 1 Sekunde traten weder weitere Deadlocks im Spielbetrieb,
noch lange Wartezeiten bei Datenbankanfragen auf.

3.9 Fazit

Die ans Backend gestellte Aufgabe die im Spielkonzept beschlossenen Funktionalitäten für die Frontend-Gruppen
möglichst generisch bereitzustellen und zu dokumentieren konnte hinreichend erfüllt werden. Außerdem mussten
keine großen Änderungen am Gesamtspielkonzept vorgenommen werden, sondern es war weitestgehend
möglich die gewünschten Funktionen ohne Änderungen zu implementieren. Die sehr problemorientierte
Gruppenarbeit innerhalb der Gruppe hat sehr gut funktioniert. Ebenso die Kommunikation und Interaktion mit
den anderen Gruppen. Es konnten weitgehend alle im Nachhinein entstandenen Wünsche der Frontendgruppen
verwirklicht werden, sodass am Ende eine lauffähige Version des Spiels entstehen konnte.

2 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/innodb-parameters.html#sysvar_innodb_lock_wait_timeout
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4. Web-Frontend
Im Rahmen des Datenbankpraktikums hat unser Team die Web-Oberfläche für das MMOG gestaltet und
implementiert. Dazu haben wir im RubyOnRails-Framework Controller und Views (Ruby-Templates) erstellt,
mit deren Hilfe dem Spieler Spielfunktionen angezeigt, Aktionen des Spielers verarbeitet und an das Backend
weitergereicht werden und die zurückgegebenen Daten geprüft und wieder zur Anzeige gebracht werden. Die
Webseite ist clientseitig in XHTML aufgebaut und nutzt zur Formatierung und Darstellung CSS. Mithilfe von
bereits in Rails integrierten AJAX-Funktionen sowie selbst geschriebenen JavaScript-Funktionen wurden
dynamische Inhalte wie die Planeten-Auswahl und die Infobar realisiert. Die Controller greifen auf Controller
des Backends und auf Modelklassen in Rails zu, um Daten für die Anzeige zusammenzustellen.

Autoren: Christian Boberg, Matthias Bösling, Nils Meyering, Duy Phong Vu

Inhalt

• Aufgabenstellung
• Umsetzung

Layout•
• CSS
• JavaScript und Ajax
• Formulare
• Helper
• Controller

• Das Spiel
Übersicht•

• Forschung
• Gebäude
• Werft
• Flotte
• Missionsplanung
• Sonnensystem
• Galaxie
• Nachrichten
• Allianzen
• Profil
• Hilfe

• Fazit

4.1 Aufgabenstellung

Aufgabe

• mit Templates, HTML und CSS eine Oberfläche für das Spiel implementieren
• sinnvolle Menüstruktur wählen, kreativ sein
• Controller für die Anzeige des Status implementieren
• sich mit Sessions, Cookies, Javascript/AJAX beschäftigen
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Besondere Ziele

• Controller und View Code bestmöglich trennen
• Layout und Struktur bestmöglich trennen (CSS, XHTML)
• Don‘t Repeat Yourself möglichst einhalten
• Controller ausreichend kommentieren

4.2 Layout

Wie in Rails üblich, nutzen wir zur Formatierung der gesamten Website Layout-Dateien, die eRuby-Templatecode
enthalten (~.html.erb). In diese Vorlagen werden dann je nach Kontext die entsprechenden Views eingebunden.
Dies geschieht über das Tag <%= yield %>. Dabei gibt es eine Hierarchie von Layouts: Für alle Views, die
es nicht anders spezifizieren, wird das Application-Layout benutzt. Pro Controller kann jedoch angegeben
werden, welches Layout benutzt werden soll. So haben wir für den UserSessionController ein eigenes Layout
definiert, weil man beispielsweise beim Einloggen noch kein (nicht funktionierendes) Menü sehen möchte.

Abb. 1: Einbindung von Ruby-Templates mit Layouts in Rails

Im Application-Layout haben wir die folgenden drei Elemente, die immer zu sehen sein sollen wenn ein User
eingeloggt ist, implementiert:

Status

In der Statusbar am oberen Rand der Seite findet man diverse Informationen zu dem aktuellen Planeten. Von
links nach rechts: das Icon des Planeten, ein Dropdown, unter dem man alle Planeten des Users finden kann,
die Größe des Planeten und zuletzt die Rohstoffe.

Menü

In dem Menü-Container am linken Seitenrand findet man die Navigation durch die einzelnen Bereiche des
MMOG's. Hierbei handelt es sich um eine Liste von Links, die die entsprechenden Controller und Actions
aufrufen. Außer dem Link hat jeder Menüpunkt noch ein grafisches Symbol (zur leichteren Erkennung durch
den User), sowie CSS-Tags zur Formatierung.
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1 <li <%if(@current_page == :main) %> id="active"<%end%> >
2         <img src="/images/home_web.png " title="Home" alt="Home"/>
3         <%= link_to "Ãœbersicht", :controller => "web_overview"%>
4 </li>

Infobar

Über die Infobar wird der User jederzeit über die aktuellen Geschehnisse (Gebäudebau, Schiffsbau und
Flottenbewegungen) seines Accounts auf dem Laufenden gehalten. Hier haben wir eine Kombination aus
reinem JavaScript und Ajax implementiert. Die einzelnen Infos sind Kombinationen aus Strings und einem
JavaScript-generierten Countdown; die gesamte Infobar wiederum wird alle 10 Sekunden durch Ajax neu
geladen.

Zusätzlich zu diesen drei Elementen wird dann immer im zentralen Bereich, je nach gewähltem Menüpunkt,
dynamisch der entsprechende Inhalt eingefügt (yield-Tag).

4.3 CSS

CSS und Stylesheets

In klassischem HTML sind Formatierungsattribute sehr unflexibel und der Inhalt wird mit der Darstellung
zusammengemischt. Um dieses Problem zu lösen, wird eine Trennung zwischen Inhalt und Darstellung
vorgenommen:

• der eigentliche Inhalt wird nach wie vor in einer Markup-Sprache wie XML bzw. (X)HTML ausgedrückt, die
Tags sollen Auskunft darüber geben, was für eine Inhalt dargestellt werden soll, und nicht wie das geschehen
oder aussehen soll.

• die Festlegung der Darstellung geschieht dann mit Stylesheet-Dateien wie XSL oder Cascading Style Sheets
(CSS)

Dieses Muster haben wir auch durchgehend bei der Web-Oberfläche eingehalten. Die einzigen Hinweise auf
spätere Darstellung der Web-Seite, die in den Templates und HTML-Dateien zu finden sind, sind class- und
id-Attribute in den jeweiligen HTML-Tags. Ein Verweis auf das zu benutzende Stylesheet kann auf verschiedene
Weisen angegeben werden.

Einbindung

• externes Stylesheet (link-Element)

1 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" />
2     <?xml-stylesheet type="text/css" href="foo.css" ?>

• internes Stylesheet (style-Element)

1 <head><title>Formatierte Seite</title>
2     <style type="text/css">
3     body { color: #f00; font-size: 2pt;}
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4     </style>
5 </head>

• Innerhalb von (X)HTML-Tags (style-Attribut)

1 <span style="font-size: small;">Text</span>

Einbindung per Helper

1 <head>
2         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
3                   charset=utf-8" />
4         <title>Space-Game</title>
5         <%= stylesheet_link_tag 'main'%>

rendert als:

1 <link href="/stylesheets/main.css?1250156108" media="screen"                      
2               rel="stylesheet" type="text/css" />

4.4 JavaScript und Ajax

JavaScript

Wie bereits erwähnt haben wir in unserer Statusbar einen "Planeten-Dropdown". Da man in reinem HTML
keine verlinkenden Verweislisten implementieren kann, haben wir uns hier mit JavaScript diese Funktionalität
nachgebildet.

Die JavaScript-Funtkion:

1 function change_planet(what){
2          //holt die gewählte Option des Drop-Downs (option-tag)
3         var selectedopt=what.options[what.selectedIndex]
4         //holt den Wert des gewählten option-tags
5         var URL=selectedopt.value
6         //ruft die URL auf
7         location.href = URL
8 }

In der View wird eine Helper-Methode aufgerufen, die den Code für den Dropdown erzeugt. Weil die Statusbar
und somit der Dropdown von allen Menüpunkten aus gesehen und angesprochen werden kann, muss man
aber den aktuellen Controller und die Action übergeben.

1 <div id="planet-select">
2         planet_select(
3                 //fragt den aktuellen Controller ab
4                 request.path_parameters['controller'],
5                 //fragt die aktuelle action ab
6                 request.path_parameters['action']
7         )
8 </div>
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In dem Helper wird die Funktion planet_select definiert, die den eigentlichen Dropdown dynamisch (man weiss
ja nie welche Planeten der User hat) erzeugt. Hierzu wird der Code, der letztlich in der View stehen soll, als
String erzeugt und zurück gegeben. Dadurch wird er dann durch den oben beschriebenen Befehl in der View
eingefügt.

1 def planet_select(con, target)
2         planets = current_user.planets
3         current_planet = planets.find(@planet)
4         s = ""
5         s += "<option value=\"/web_overview/set_planet_id?planet_id=" + 

current_planet.id.to_s + "&con=" + con + "&target=" + target + "\" >"
6                 + current_planet.name + "</option>"
7
8         planets.each do |p|
9                 if(p.id != current_planet.id)

10                         s += "<option value=\"/web_overview/set_planet_id?planet_id=" + 
p.id.to_s + "&con=" + con + "&target=" + target + "\" >"

11                                 + p.name + "</option>"
12                 end
13         end
14         "<select onchange=\"change_planet(this)\">" + s + "</select>"
15 end

Am Ende erhält man dann einen recht unscheinbaren, aber mächtigen, Dropdown:

Abb. 2: Planeten-dropdown

Ajax

Über die Infobar soll der User immer über die aktuellen Geschenisse seines Accounts auf dem laufenden
gehalten werden. Damit dies möglich ist, ohne das der User andauernd manuel aktualisieren muss haben wir
per Ajax dafür gesort, dass der Inhalt der Infobar alle 10 Sekunden neu gerendert wird.

1 <li <%if(@current_page == :main) %> id="active"<%end%> >
2         <img src="/images/home_web.png " title="Home" alt="Home"/>
3         <%= link_to "Ãœbersicht", :controller => "web_overview"%>
4 </li>

4.5 Formulare

In RoR werden Formulare, die nicht einem bestimmten Model anhängen, folgendermaßen eingeleitet:

1 <% form_tag :controller => "Aufruf_Controller", :action => "Aufruf_Methode" do%>

und mit

1 <% end %>

beendet. Dabei steht "Aufruf_Controller" für den Controller in der die "Aufruf_Methode" implementiert ist.

1 :controller => "Aufruf_Controller"
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kann auch weggelassen werden, sofern die "Aufruf_Methode" im selben Controller steht, zu der die Aktuelle
View gehört. Achtung: die "" dürfen nicht weggelassen werden.

Textfelder innerhalb eines Formulars werden wie folgt definiert:

1 <%= text_field_tag :parametername, "wert" %>

der Wert des Textfeldes beim übergeben kann durch params[:parametername] im Aufruf_Controller abgefragt
werden. "wert" ist ein Vordefinierter Wert, der beim Aufruf der Seite schon im Textfeld steht. Die "" sind hierbei
für den String gedacht. Integer z.B. können ohne "" eingetragen werden.

Praktisch sind oft Textfelder, die nicht angezeigt werden, deren Wert aber übergeben wird:

1 <%= hidden_field_tag :parametername, "wert" %>

:parametername und "wert" haben dieselbe Funktion wie auch beim "text_field_tag". Beachten Sie, dass der
"wert" nicht vom Benutzer geändert werden kann.

Analog funktionieren auch Textareas

1 <%= text_area_tag :text, "wert" %>

Dropdown Menüs werden in Ruby folgendermaßen erstellt:

1 <%= select_tag "parametername",
2 "<option value=\"wert\">Text</option>
3 <option value=\"wert\">Text</option>
4 <option value=\"wert\">Text</option>" %>

Der Wert kann durch params[:parametername] im Controller abgefragt werden. Die einzelnen Optionen werden
hintereinander in HTML innerhalb der "" eingetragen. Dabei wird "Text" angezeigt und "wert" übergeben.

Der Submit-Button wird mit folgendem RoR befehl eingebunden:

1 <%= submit_tag "Buttontext" %>

4.6 Helper

Im Helper werden hauptsächlich Fallunterscheidungen, die als Methode definiert ist, geschrieben und dort wo
man sie braucht, wird sie aufgerufen.

1 def planet_icon(p)
2    if (p.ore_boni == 1) and (p.crystal_boni == 1) and (p.gas_boni == 1)
3        img_src = "planet02.png"
4        tooltip = "keine Boni"
5    end
6    if
7        ........
8    end
9 end

Die entsprechende Methode wird beispielsweise im View aufgerufen.

1 <td><%= planet_icon(p) %></td>
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4.7 Controller

Neben dem Application-Controller, den RoR standardmäßig selbst anlegt, haben wir noch für jede Unter-Seite
einen eigenen Controller erzeugt. Im Application-Controller stehen überwiegend Methoden zum initialisieren
einer User-Session und zur Validierung solcher (ist der User eingeloggt?). Daneben sind noch einige
Hilfsmethoden enthalt, die beispielsweise aus einem Time-Objekt einen String machen oder alle Sonnensysteme
in einem gegebenen Radius um ein übergebenes Sonnensystem ermitteln. Die spezielleren Controller für die
einzelnen Menüpunkte enthalten als wichtigste Elemente die Methoden die dann die einzelnen Views aufrufen
aber auch dieverse prüfende Methoden um gegebenenfalls aussagekräftige Fehlermeldungen zu geben oder
eine Erfolgsmeldung anzuzeigen und die Entsprechende Methode des Backends anzusprechen.

4.8 Übersicht

Durch Klicken auf „Übersicht “ im Menü erhält man die zugehörige Übersicht. Dort befindet sich Name der
Planeten, die der Spieler besitzt und zugehörigen Sonnensysteme. Die Größe des Planeten sowie Anzahl der
Baustoffe und Schiffe wird angezeigt. Nachdem man auf der Name des Sonnensystems man anklickt, erhält
man Sonnensystem Seite.

Abb. 3: Übersicht

Im Übersicht wird auch die Informationen der Flottenbewegungen angezeigt, falls eine Flotte weggeschickt
wird. Hier werden die Anzahl der Schiffe in einer Flotte, die Bewegungen (von, nach) , Auftrag und so wie
Ankunft informiert.

Abb. 4: Flottenbewegung

4.9 Forschung

Hinter dem Menüpunkt Forschung verbirgt sich eine Übersicht aller Forschungen. Jede Forschung hat ein Icon,
eine Beschreibung und, falls genug Forschungspunkte vorhanden sind, ein Link der die Forschung „kauft“.
Ausserdem kann man über einen klick auf den Namen der jeweiligen Forschung eine detailliertere Beschreibung
einsehen.
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Abb. 5: Die vier Forschungen

4.10 Gebäude

Die Gebäudeübersicht gibt dem Spieler die Möglichkeit seinen Planeten auszubauen. Dazu sind die einzelnen
Gebäude, mit der aktuellen Ausbaustufe, gelistet. Jedes Gebäude ist durch ein Icon und eine kleine Beschreibung
repräsentiert. Die Beschreibung enthält den Namen des Gebäudes und Ausbaukosten und -Zeit.

Abb. 6: Alle Gebäude

In der dritten Spalte sind Informationen zum Ausbau des Gebäudes zu sehen. Da auf einem Planeten nur ein
Gebäude gleichzeitig ausgebaut werden kann, sind dort je nach Situation folgende Informationen zu finden:

• der Aubau ist möglich
• zuwenige Ressourcen für den Ausbau
• es wird bereits ein Gebäude gebaut

bei dem Gebäude das gerade ausgebaut wird, ist ein Countdown für die restliche Bauzeit zu sehen•
• ein anders Gebäude wird ausgebaut

• das Forschungslevel ist zu gering

Dies wird über den Rückgabewert der Methode buildable aus dem BackendBuildingController gesteuert.

Jedes Gebäude besitzt noch ein Detailseite, die über das Icon oder den Name verlinkt ist.
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Abb. 7: Detailseite: Erzmine

Neben einer ausführlichen Beschreibung des Zwecks dieses Gebäudes, ist bei den produzierenden Gebäuden
noch eine Produktionsübersichtstabelle zu finden. In dieser Tabelle wird die Produktion der nächst niedirgeren
und nächst höheren Stufen angezeigt.

4.11 Werft

Die Werft gibt dem Spieler die Möglichkeit Schiffe zu bauen. Dazu sind die Schiffe nach Stufen unterteilt gelistet,
abhängig davon ob sie mit der Ausbaustufe der Schiffswerft gebaut werden können oder nicht. Jedes Schiff
ist durch ein Icon und eine kleine Beschreibung repäsentiert. Die Beschreibung enthält

• den Namen
• die Stufe
• die Flugdauer im System
• die Baukosten
• den Verbrauch im System und in der Galaxie
• die Bauzeit
• und das benötigte Werftlevel
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Abb. 8: Werft

In der dritten Spalte sind Informationen zum Ausbau des gebäudes zu sehen. Je nach Situation sind dort
folgende Informationen zu finden:

• der Bau ist möglich
• es wird bereits ein Bauauftrag bearbeitet

bei dem Schifftyp der gerade gebaut wird, ist ein Countdown der die Fertigstellung des nächsten Schiffs
anzeigt

•

• zu wenige Ressourcen für den Bau eines Schiffs dieser Art

Dies wird über den Rückgabewert der Methode buildable aus dem BackendSpaceshipController gesteuert.

Auf einem Planeten kann nur ein Bauauftrag bearbeitet werden. Ein Bauautrag besteht aus einem Schiffstyp
und einer Anzahl. Die Schiffe werden nach einander Gebaut.

4.12 Flotte

Der Menüpunkt Flotte dient der Übersicht über welche Schiffe der Spieler verfügt, nach Stufe und Schiffstyp
sortiert. Dazu wird zu jedem Schiff ein Icon, der Name, Stufe und die Anzahl in der Form "p / s" angezeigt. "p"
steht hierbei für den aktuellen Planeten und "s" für den Spieler insgesamt.

Abb. 9: Flotte

Über das Icon oder den Namen gelangt man zu einer Detailseite über das jeweilige Schiff. Diese ist auch von
der Werft aus zu erreichen.
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Abb. 10: Detailseite: Transporter

Auf der Detailseite bekommt der Spieler eine genauere Beschreibung über das Schiff.

4.13 Missionsplanung

In der Missionsplanung kann der Spieler ganzen Schiffsverbänden Aufträge erteilen. Dazu wird eine Übersicht
über die Schiffe am Planeten angezeigt aus der per Eingabefeld die Schiffe ausgewählt werden, die auf die
Mission geschickt werden sollen.

Abb. 11: Schiffsauswahl

Darunter befindet sich der Missionsbereich. Hier wird die Missionsart per Dropdown Menü ausgewählt (Transport,
Stationieren, Angriff, Spionage, Verkauf, Kolonisieren), die Zielkoordinaten bestimmt und die Ressourcen die
mitgenommen werden sollen. Unter den Zielkoordinaten ist ein Link: "System zur Koordinatenwahl". Dieser
Link führt in das Sonnensystem deren Koordinaten beim Aufruf der Seite eingetragen waren. Zuletzt der "Mission
starten" Button. Durch Klick auf den Button werden alle Informationen an die Methode "start_mission" im
"web_mission_controller" geschickt. Dieser kümmert sich darum, dass die Mission auch in der Datenbank
landen, sofern keine Fehlerhaften Daten eingegeben wurden.

Abb. 12: Missionseinstellungen

In der Missionsplanung werden außerdem die eigenen Planeten (ausgenommen der aktuelle) mit Namen und
Icon angezeigt. Dies hat den Zweck, das per Klick auf den Name die Koordinaten dieses Planeten in die
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Zielkoordinaten eingetragen werden. Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Anzahl der Schiffe sowie die
Missionsart erneut gewählt werden müssen, da der Spieler zuvor wissen sollte, wohin er die Schiffe schicken
möchte.

Abb. 13: Eigene Zielplaneten

Die Planeten erhalten wir durch die Variable "@planets":

1 @planets = current_user.planets.find(:all, :conditions => ["id != ?", get_planet_id])

Ein Problem war es noch die ganzen Schiffe an den Controller zu übergeben. Mit statischem Aufbau der Seite
wäre dieses Problem nicht aufgetreten, jedoch wäre das Spiel nur umständlich erweiterbar. Das Problem wurde
so gelöst, dass der Parametername vorher als String zusammengebaut (dynamisch für jedes einzelne Schiff)
und dann übergeben wird:

1 ...
2 <%= s.name %>
3 <% var = ":" + s.name + "_" + s.level.to_s %>
4 <%= hidden_field_tag var, s.id %>
5 ...
6 <% var2 = var + "_count" %>
7 <%= text_field_tag var2, 0 %>
8 ...

Entsprechend werden im "web_mission_controller" in der Methode "start_mission" die Parameternamen wieder
zusammengebaut und die Werte abgefragt. Bei 33 möglichen Schiffen und evtl. Erweiterungen ist dies die
elegantere Vorgehensweise.

1 shipnames = RulesAndRegulations::SPACESHIPS
2 stufen = [1,2,3,4,5]
3
4 stufen.each do |stufe|
5         shipnames.each do |s_name|
6                 var = ":" + s_name + "_" + stufe.to_s
7                 if(params[var])
8                 #abfrage sieht dann in einem Schritt z.B. so aus:
9                 #if(params[:Jäger_1])

10                         var2 = var + "_count"
11                         ...
12                 end
13         end
14 end

4.14 Sonnensystem

Das Sonnensystem zeigt dem Spieler eine Übersicht über die Planeten eines Systems. Zu jedem besiedelten
Planeten wird der Name des Spielers, dessen Allianz und zusätzliche Aktionen angezeigt. Diese Aktionen
bestehen aus "Mission" und "Nachricht". Durch Klick auf "Mission" gelangt der Spieler zur Missionsplanung
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wobei die Zielkoordinaten des jeweiligen Planeten schon eingetragen wurden. Der Link "Nachrichten" wird nur
bei anderen Spielern angezeigt und führt zur Nachrichteneingabe wobei der Empfänger (Spieler dem der Planet
gehört) schon eingetragen ist. Außerdem gelangt der Spieler auf Galaxie Seite, falls auf „Galaxie von hier aus
weiter erkunden“ geklickt wird.

Abb. 14: Sonnensystem

4.15 Galaxie

Klick auf „Galaxie“ im Menü oder „Galaxie von hier weiter erkunden“ in der Sonnensystem Seite erhält man
Galaxie Seite, in der das ausgewählte Sonnensystem mit seiner Koordinaten und Anzahl der Planeten angezeigt
wird. Falls man weitere Sonnensysteme in der Nähe vom ausgewählten Sonnensystem haben möchte, gibt
es hier die Möglichkeit solche Sonnensysteme zu suchen. Die Entfernung wird von dem ausgewählte
Sonnensystem, die sich in der grüne Kasten befindet, berechnet. Wenn man die Koordinaten von einem
Sonnensystem kennt, sollte man nur angeben und es anzeigen lassen.

Abb. 15: Galaxie

4.16 Nachrichten

Das Nachrichtensystem gibt dem Spieler die Möglichkeit, Nachrichten mit anderen Spielern auszutauschen.
Im Einzelnen kann man:

• Nachrichten im Posteingang auflisten
• einzelne Nachrichten lesen
• auf eingegangene Nachrichten antworten
• Rundmails an die Allianz verschicken
• Nachrichten wieder löschen
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Abb. 16: Schematischer Aufbau des Nachrichtensystems

Dabei entspricht jede dieser Aktionen einer Methode im WebMessageController, es gibt aber noch weitere
Methoden, die keine eigene ActionView haben und nur von anderen Actions aufgerufen werden. So zeigt die
/web_message/create ein Formular zum Erstellen einer Nachricht an, was dann an die Action deliver
weitergegeben wird, die Fehlerbehandlung macht und die Nachricht ggf. schließlich mit der Backend-Methode
BackendMessageController#send_message abschickt.

Die Controller-Methode create setzt lediglich einige Variablen, die für das Formular benötigt werden. Dazu wird
auf das Array params zugegriffen, das alle Parameter enthält, die z.B. direkt in der URL oder von anderen
Actions übergeben werden können. Diese Parameter werden in der Instanz des Controllers zwischengespeichert
und stehen dann der View zur Verfügung. Die eigentliche Arbeit beginnt aber erst, wenn der Spieler das
Formular abschickt.

1 def create
2     @current_page = :news
3     @recipient = params[:recipient]
4     @type = params[:type]
5     if  params[:subject]
6       @subject = params[:subject]
7     else 
8       @subject = "kein Betreff"
9     end

10   end

Das Eingabeformular für neue Nachrichten wird mit Rails-Mitteln und dem Modul
ActionView::Helpers::FormHelper sehr einfach:

1 <h3>Neue Nachricht</h3>
2 <% @title = "Nachricht verfassen" %>
3 ...
4 <% deliver_action = ( @type == "c" ) ? "deliver_circular" : "deliver" %>
5 <% form_tag :action => deliver_action do %>
6 <% unless @type == "c" %>
7     <%= label :recipient, "Empfänger" %>
8     <%= text_field_tag :recipient, @recipient %>
9 <% end %>

10 ...
11 <p>
12     <%= label :subject, "Betreff" %>
13     <%= text_field_tag :subject, @subject %>
14 </p>
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15 ...
16 <p>
17     <%= label :text, "Text" %>
18     <%= text_area_tag :text, "Hier könnte ihr Text stehen.", {:escape => false} %>
19 </p>
20     <%= submit_tag "abschicken" %>
21 <% end %>

Handelt es sich beim übergebenen Typ um "c", werden die eingegebenen Daten an die Methode deliver_circular
weitergegeben, ansonsten an die Methode deliver. Aus der Allianz-Ansicht heraus können auf diese Weise
Rundnachrichten verschickt werden.

1 def deliver
2     @current_page = :news
3     if (params[:subject].length < 3)
4       flash[:error] = "Betreffzeile muss mindestens 3 Zeichen lang sein."
5       render :action => "create"
6     elsif ... #weitere mögliche Fehler
7     else #Nachricht ist zulässig
8       @recipient = User.find_by_name(params[:recipient])
9       @error = @@bmc.send_message( current_user,

10                                   @recipient,
11                                   params[:subject],
12                                   params[:text])
13       if (@error == 0)
14         flash[:notice] = "Nachricht erfolgreich versandt."
15         if params[:source]
16           redirect_to :controller => :source
17         else
18           redirect_to :action => "index"
19         end
20       else
21         case(@error)
22         ...
23         when 1
24         ...
25         else
26           flash[:error] =  "Senden der Nachricht lieferte unbekannten Fehler. "
27         end
28         render :action => "create"
29       end
30     end
31   end

4.17 Allianzen

Durch Klicken auf „Allianz“ im Menü kommt man zur Allianzseite. Wenn man noch keiner Allianz angehört hat
man folgende beiden Möglichkeiten: eine Allianz gründen oder einer bereits bestehenden Allianz beitreten.

Abb. 17: Allianzen

Durch Klicken auf „Alle Allianzen zeigen“ erhält man eine Übersicht über alle bereits bestehenden Allianzen.
Mit einem Klick auf „bewerben“ kann man sich bei einer beliebigen Allianz bewerben. Danach erhält der Anführer
der entsprechenden Allianz eine benachrichtigung und kann dann entscheiden, ob er den User aufnimt oder
nicht.
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Abb. 18: Liste der Allianzen

Möchte man hingegen selber eine Allianz gründen wählt man „Allianz gründen“. Anschliessend braucht man
nur noch den gewünschten Namen der Allianz angeben und hat dann seine eigene Allianz.

Abb. 19: Eine Allianz gründen

Anschliessend wird man wieder zur Allianzseite geleitet. Hier sieht man nun nicht mehr die beiden vorherigen
Optionen, sonder eine Übersicht über die eigene Allianz. Als Anführer stehen einem zudem einige weitere
Funktionen zur Verfügung.

Abb. 20: Ihre Allianz

Im Bereich "Allgemeine Informationen" kann man durch Klick auf „Liste“ alle Mitglieder seiner Allianz einsehen
und dort eventuell eine neue Nachricht an ein Mitglied verschicken. Der Anführer kann auch ein Mitglied aus
der Allianz hinauswerfen oder zum neuen Anführer machen.
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Abb. 21: Liste aller Mitglieder der Allianz

Im Bereich "Aktionen" kann man bislang nur Rundmails an die gesammte Allianz verschicken. Durch einen
Klick auf „Rundmail verschicken“ wird man wie gewöhnlich zur Nachricht Seite weitergeleitet, auf der man eine
Nachricht schreiben und verschicken kann.

Abb. 22: Rundmails verschicken

Im Bereich "Administrative Aufgaben" befinden sich weiter vier Funktionalitäten: Hinter „Bewerbungen ansehen“
verbergen sich alle aktuellen Bewerbungen.

Abb. 23: Bewerbungen

Mit „Einladen“ kann man andere Spieler in die Allianz einladen. Der Empfänger bekommt eine vordefinierte
Einladung.

Abb. 24: Einladung

Durch Klick auf „Allianz löschen“ kann der Anführer die Allianz löschen.
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Abb. 25: Eigene Allianz löschen

„Machtwechsel“ ist für den bereits erwähnten Wechsel des Anführers mit dem der aktuelle Anführer ein anderes
Mitglied der Allianz zum neuen Anführer ernennen kann.

Abb. 26: Macht wechseln

Zuletzt gibt es auch hier einen Link zur Übersicht aller Allianzen.

4.18 Profil

Unter dem Menüpunkt Profil kann der User aktuelle Informationen über seinen Account einsehen (Benutzername,
E-Mail), E-Mail-Adresse und Passwort ändern, seinen Account löschen und die Taktik für sein Imperium ändern
(letzteres nur alle 24 Stunden).

Abb. 27: Profil

4.19 Hilfe

Im Menüpunkt Hilfe bekommt der User eine kleine Hilfe zu jedem Menüpunkt (außer der Hilfe versteht sich ;))
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Abb. 28: Hilfe

Für die Gebäude sähe das dann wie folgt aus:

Abb. 29: Gebäude-Hilfe

4.20 Fazit

mit Templates, HTML und CSS eine Oberfläche für das Spiel implementieren

1. Oberfläche steht, Darstellung und Inhalt sind auf HTML- und CSS-Dateien aufgeteilt.

sinnvolle Menüstruktur wählen, kreativ sein

1. Schwer selber zu beantworten, aber man kann alle Punkte schnell erreichen und die einzelnen Menüpunkte
sind intuitiv benannt.
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Controller für die Anzeige des Status implementieren

1. Alle spielrelevanten Informationen können unkompliziert vom User eingeshen werden.

sich mit Sessions, Cookies, Javascript/AJAX beschäftigen

1. Sessions kommen beim Login und der Validierung des Users zum Einsatz, Cookies verwenden wir um
den aktuellen Planeten zu speichern und JavaScript/Ajax finden in unserer View auch ihren Platz
("Planeten-Dropdown", "Countdowns").
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5. iPhone-Backend Schnittstelle
von Mareike Semel und Jana Lehnfeld

Im Rahmen der Erstellung des Massively Multiplayer Strategy Online Games, welches nicht nur browserorientiert,
sondern auch von einem iPhone-Klienten aus bedient werden soll, haben wir uns um die Kommunikation
zwischen dem Backend und dem iPhone-Frontend gekümmert. Diese besteht im Wesentlichen daraus, dass
vom iPhone eine Anfrage in Form einer URL empfangen wird, welche in einem von uns implementierten
Controller bearbeitet und ausgewertet wird. Der Controller stößt dann das entsprechende Template an, das
wiederum von dem iPhone-Frontend zur Visualisierung der Spiel-Komponenten verwendet wird.

5.1 Aufruf einer XML-Datei

Einführung

Zu Beginn des Praktikums entwarfen die Gruppen Web-Frontend, Backend und iPhone-Backend Schnittstelle
zusammen das Spielkonzept, auf dem die darauffolgenden Implementationen aufbauten. Um allen Teilnehmern
des Praktikums diese Regeln bereitzustellen, haben wir sie unter folgendem Link:
http://media2mult.uni-osnabrueck.de/pmwiki/fields/dbp09/index.php?n=Gruppe1.Regeln zusammengefasst.

Die nachfolgende Übersicht zeigt das Zusammenspiel zwischen dem iPhone-Frontend und dem Backend:

Die Arbeitsweise während des Praktikums hatte folgenden Ablauf: Das iPhone-Frontend fragte nach
XML-Dateien, um für ihre View gewisse Komponenten darzustellen. Um ihnen diese liefern zu können, war es
nötig, mit dem Backend zu kommunizieren, um zu erfahren, welche Model- und Controllerklassen zur Verfügung
stehen. Darauf aufbauend entwarfen wir unsere Controller, die Templates aufrufen, welche den XML-Code an
das iPhone zurückgeben.
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Um uns mit Ruby in Kombination mit XML vertraut zu machen, haben wir uns in Bücher und Dokumentationen
eingelesen, woraufhin ein erstes einfaches Template und der dazugehörige Controller entstanden. Mit Aufruf
der URL:

1 http://server:port/user_sessions/create.xml?user_session[login]=loginname&user_session[password]=passwort&user_session[remember_me]=1

kann man sich vom iPhone aus in das Spiel einloggen und erhält folgende XML-Datei:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <success text = "YES">
3 </success>

bzw. bei Misserfolg des Einloggens:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <failure text = "NO">
3 </failure>

Aufbau und Ablauf eines Aufrufs

In der oben angegebenen URL beschreibt "user_sessions" den Namen des Controllers(UserSessionsController3)
und "create.xml" die Action, die für den Aufruf des Templates sorgt. Die Endung ".xml" ist hierbei erforderlich,
weil in der Action zwischen einer Anfrage des iPhones, welches ein XML-Format geliefert bekommen muss,
und einer Anfrage, die html verarbeitet, unterschieden wird. Die Unterscheidungen geschehen dabei auf folgende
Weise:

1 respond_to do |format|
2  format.html do
3    #Webfrontend generiert passende Ausgabe
4  end
5
6  format.xml do
7    render :template => 'Pfad zur Template-Datei im view-Ordner'
8  end
9 end

5.2 Controller und Templates zur Anzeige

Anfangs haben wir uns mit dem Anzeigen von nicht veränderbaren, aktuellen Daten beschäftigt. Dazu war es
nötig, zuerst die Controller, die in der URL aufgerufen werden, zu implementieren. Ein Controller ist eine Klasse,
die von ApplicationController erbt. Ein Controller besteht aus möglicherweise mehreren Actions (Methoden),
deren Syntax wie folgt aussieht:

1 # Action, die in @s "text" speichert
2 def action1
3   @s= 'text'
4 end

In jedem Controller haben wir einen before-Filter verwendet, der dafür sorgt, dass nur ein eingeloggter User
die dahinter aufgelisteten Actions aufrufen kann.

3 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/UserSessionsController.html
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1 before_filter :require_user, :only => [:action1, :action2, ... ]

Um Ruby-Code, z.B. eine lokale Variable @t, in XML-Dateien einzubetten (embedded ruby), muss eine spezielle
Syntax befolgt werden:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <knoten t='<%= @t%>'>
3 </knoten>

Die spitzen Klammern mit dem Prozentzeichen "<%...%>" deuten an, dass Ruby-Code folgt. Das
Gleichheitszeichen "=" ist hierbei notwendig, damit der Ruby-Code ausgeführt und angezeigt wird. Lässt man
das Gleichheitszeichen weg, wird der Ruby-Code nur ausgeführt. Dies ist beispielsweise hilfreich, um Iterationen
über @s auszuführen:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <%@s.each do |s|%>
3 <knoten s='<%= s%>'>
4 </knoten>
5 <%end%>

Sonnensysteme

Die allererste Aufgabe, die für das eigentliche Spiel relevant ist, war es, sich Informationen über Sonnensysteme
und ihre Planeten anzeigen zu lassen. Hierfür haben wir im SolarSystemController4 einige Actions für das
iPhone bereitgestellt. So kann man sich

• mit Übergabe der SonnensystemID alle zugehörigen Planeten, jeweils mit Informationen zu UserID,
Usernamen, PlanetenID, SonnensystemID, Planetennamen, Anzahl an Feldern, ob es ein Heimatplanet ist,
BesitzerID und -namen, Erz-, Kristall- und Gasvorkommen, Erz-, Kristall- und Gasboni und bebauten Feldern

• alle Planeten des eingeloggten Users, jeweils mit Informationen zu PlanetenID, SonnensystemID,
Planetennamen, Anzahl an Feldern, Erz-, Kristall- und Gasvorkommen, Erz-, Kristall- und Gasboni und
bebauten Feldern

• mit Übergabe des Radius <= 15 und der SonnensystemID alle Sonnensysteme in diesem Umkreis, jeweils
mit Informationen zu der SonnensystemID und dem -namen, den Koordinaten und der Anzahl an Planeten

• alle Sonnensysteme mit Informationen zu der SonnensystemID, dem -namen und den Koordinaten
• und alle Sonnensysteme, in denen der User Planeten besitzt, mit Informationen zu der SonnensystemID

und dem -namen, den Koordinaten und der Anzahl an Planeten

anzeigen lassen.

Beispielhaft erläutern wir hier die Anzeige aller Planeten in einem Sonnensystem. Die Action show_planets
befindet sich im SolarSystemController:

1 class SolarSystemController < ApplicationController
2  before_filter :require_user, :only => [:show_my_planets, :show_planets, 

:show_all_solarsystems, 
3                :show_solarsystems_with_my_planets, :show_solarsystems_within_radius]
4
5 # Action zum Anzeigen aller Planeten in einem Sonnensystem
6
7 def show_planets
8   #Mit params[:id] wird aus der URL die übergebene ID geholt und damit die in diesem\\
9   #Sonnensystem vorhandenen Planeten in @planets gespeichert    

10   @planets = SolarSystem.find(params[:id]).planets

4 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/SolarSystemController.html
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11   #Den aktuellen User erreicht man mit:
12   @user = current_user.id
13
14     respond_to do |format|
15      format.xml do
16        render :template => 'solar_system/show_planets.xml.erb'
17       end
18     end
19 end

Das aufgerufene Template hat folgende Gestalt:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <planets user_id= '<%=@user%>'>
3 <%@planets.each do |planet| %>
4 <planet planet_id= '<%= planet.id %>'
5                  solarsystem_id= '<%=planet.solar_system.id%>'
6                  name= '<%= planet.name %>'
7                  fields= '<%= planet.fields%>'
8                  homeplanet= '<%= planet.homeplanet%>'
9 <%if planet.has_owner?%>

10                    owner = '<%= planet.owner.id %>'
11 <%else%>
12                    owner= 'kein Owner'
13 <%end%>
14                  ore= '<%= planet.ore%>' 
15                  crystal= '<%= planet.crystal%>' 
16                  gas= '<%= planet.gas%>' 
17                  ore_boni= '<%= planet.ore_boni%>' 
18                  gas_boni= '<%= planet.gas_boni%>'
19                  crystal_boni= '<%= planet.crystal_boni%>'
20                  used_fields= '<%=planet.fields - planet.available_fields()%>'>
21 </planet>
22 <%end%>
23 </planets>

Der Aufruf erfolgt mit der URL:

1 http://server:port/solar_system/show_planets.xml?id=[ID]

Planeten

Um nun nähere Informationen zu Raumschiffen und Gebäuden auf einem Planeten zu erhalten, haben wir im
PlanetController5 die Actions show_buildings und show_spaceships implementiert, die bei übergebener
PlanetenID alle sich im Bau befindlichen und fertigen Gebäude bzw. Raumschiffe anzeigen. Hierbei werden
Informationen zu ID, Typ, Level, benötigten Resourcen für den Bau und Fertigstellungszeitpunkt angegeben.
Bei den Raumschiffen erfährt der User zusätzlich die Anzahl der Raumschiffe, die im Bau sind, und deren
Kapazität. Eine weitere Action in diesem Controller ist show_planet, welche alle Informationen wie UserID,
Username, PlanetenID, SonnensystemID, Planetenname, Anzahl an Feldern, ob es ein Heimatplanet ist,
BesitzerID und -namen, Erz-, Kristall- und Gasvorkommen, Erz-, Kristall- und Gasboni, bebaute Felder und
Lagerkapazität über den Planeten, dessen ID übergeben wird, ausgibt.

5 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/PlanetController.html
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Forschung

Zur Anzeige der aktuellen Forschungslevel der vier Technologien Waffenforschung, Förderbonus,
Antriebsforschung und Konstruktionsforschung haben wir im ResearchController6 die Action show_techlevel
implementiert, die die mit einem Ausbau verbundenen Kosten, die Vorteile, die ID jeder Technologie und ob
ein Ausbau zur nächsten Stufe möglich ist, anzeigt. Um dann eine Technologie auf das ausgewählte Level zu
erhöhen, steht die Action increase_techlevel zur Verfügung. Das Template, das in dem ResearchController7

aufgerufen wird, ist folgendes:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <result text = '<%=@result%>' 
3 success='<%= @success%>'>
4 </result>

Dieses Template ist allgemein gehalten; es wird auch in diversen anderen Controllern aufgerufen, wenn für
das iPhone-Frontend nur entscheidend ist, ob die Anfrage erfolgreich war (@success= 'YES') oder nicht
(@success= 'NO'). Außerdem wird in @result beschrieben, warum die Anfrage nicht erfolgreich war bzw. die
Anfrage bestätigt.

5.3 Controller und Templates zur Anzeige und Erstellung
von Aufträgen

Gebäude und Raumschiffe bauen

Für den Bau von Gebäuden stehen im BuildBuildingController8 die Actions

• buildable, welche bei übergebener GebäudeID mit der Action buildable aus dem BackendBuildingController9

überprüft, ob das Gebäude gebaut werden kann und
• build_building, welche entsprechend die Action build_building aus dem BackendBuildingController10 anstößt

und das Gebäude der übergebenen ID um ein Level erhöht

zur Verfügung. Der Aufruf einer Action aus einem anderen Controller erfolgt (hier beispielhaft für oben genannte
Action build_building) mit

1 BackendBuildingController.new().build_building(@planet, @buildingname, @level, @user)

wobei die lokalen Variablen

• @planet den Planeten, auf dem sich das auszubauende Gebäude befindet,
• @buildingname den Namen des auszubauenden Gebäudetyps,
• @level die nächste Levelstufe, auf die ausgebaut wird und
• @user den aktuellen User

6 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/ResearchController.html
7 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/ResearchController.html
8 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/BuildBuildingController.html
9 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/BackendBuildingController.html
10 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/BackendBuildingController.html
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bezeichnen.

Auch hier wird das oben schon erwähnte Result-Template aufgerufen.

Der BuildSpaceshipController11 für den Bau von Raumschiffen ähnelt dem BuildBuildingController12, hat neben
den Actions buildable und build_spaceship außerdem eine Action buildable_spaceships. Diese liefert für alle
Raumschifftypen und alle fünf möglichen Ausbaulevels die Anzahl an theoretisch baubaren Schiffen auf dem
Planeten, dessen ID übergeben wird, berechnet aus vorhandenen Ressourcen und dem aktuellen
Schiffswerftlevel zurück.

Truppenbewegungen

Eine Flotte (TroopMovement) ist gekennzeichnet durch einen Start- und Zielplaneten, eine Mission und einer
Vielzahl von Raumschiffen. Vom iPhone wird nun eine URL mit all diesen Angaben gesendet:

1 http://server:port/troop_movement/create_new_troop_movement.xml?
2   startplanet_id=ID&targetplanet_id=ID&mission=ID&ship[x]=ID&
3   count[x]=ID&ore=INTEGER&gas=INTEGER&crystal=INTEGER

"ship[x]" bezeichnet hier einen Schiffstypen, wie z.B. einen Jäger, der bereits ein bestimmtes Level erreicht
hat. Unter "count[x]" wird die Anzahl der Schiffe dieses Schiffstypen angegeben. Da zu jedem der acht
Schiffstypen je fünf Level erreichbar sind, sind 40 Parameter "ship[x]" sowie 40 Parameter "count[x]" möglich.
Da vom Backend für ein TroopMovement (BackendTroopMovementController13) die einzelnen Methoden

• create_troop_movement
• add_ships
• add_resources
• starting
• delete_troop_movement

bereitgestellt werden, müssen die Parameter in der URL aufgeschlüsselt werden und die Methodenaufrufe im
TroopMovementController14 einzeln geschehen.
Sollte eine Flotte erfolgreich erstellt und Raumschiffe sowie Ressourcen hinzugefügt worden sein, wird eine
XML-Datei mit der Nachricht "Flotte erfolgreich gestartet" an das iPhone gesendet.
Wenn ein TroopMovement gestartet wird, wird die Ankunftszeit berechnet und gesetzt. Um inkonsistente Daten
zu vermeiden, wird das TroopMovement gelöscht, falls es nicht gestartet werden konnte.

Allianzen

Für den Umgang mit Allianzen, deren Vorteile es sind, dass Mitglieder derselben Allianz sich gegenseitig nicht
angreifen können und über Rundmails leichter miteinander kommunizieren können, stehen im AllianceController15

folgende Actions zur Verfügung:

• show_alliance, um eine Allianz zu übergebener ID mit Leader und allen Mitgliedern (jeweils mit Namen und
ID) anzeigen zu können

• my_alliance, um Informationen zu Name, ID, LeaderID und -name und Anzahl der Mitglieder der Allianz
anzuzeigen, in der der User ist

11 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/BuildSpaceshipController.html
12 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/BuildBuildingController.html
13 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/BackendTroopMovementController.html
14 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/TroopMovementController.html
15 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/AllianceController.html
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• show_applicants für den Leader einer Allianz, um alle Bewerber mit Namen und ID anzuzeigen
• join, um als Leader der Allianz einen Bewerber aufzunehmen
• show_all_alliances, um alle Allianzen mit Namen, LeaderID und -namen, und Anzahl an Mitgliedern anzuzeigen
• apply_alliance, um sich für die Aufnahme in die Allianz, deren ID übergeben wird, zu bewerben
• leave_alliance, um die Allianz, deren ID übergeben wird, zu verlassen
• found_alliance, um eine Allianz, deren Namen übergeben wird, neu zu gründen; als Gründer ist man

automatisch der Leader
• change_leader, um als aktueller Leader denjenigen User zum Leader zu benennen, dessen ID übergeben

wird
• delete_alliance, um als Leader die Allianz aufzulösen
• circular_mail, um eine Rundmail mit übergebenen Betreff und Text an alle Mitglieder der Allianz, in der man

sich befindet, sendet.

Das Nachrichtensystem

Für die Kommunikation mit anderen Usern, insbesondere Allianzmitgliedern (siehe Allianzen), wird ein
Nachrichtensystem benötigt. Dafür sind im MessageController16 folgende Actions implementiert:

• show_messages für die Anzeige aller Nachrichten, die ein User empfangen hat, sortiert nach Alter jeweils
in den Kategorien gelesen und ungelesen

• read_message zum Lesen einer Nachricht mit der übergebenen ID
• show_sent_messages zum Anzeigen aller vom User versendeten Nachrichten
• write_message zum Schreiben einer Nachricht an einen User, dessen Namen man zusammen mit einem

Betreff und dem Text übergibt
• delete_message zum Löschen einer Nachricht mit übergebener ID
• delete_all_messages zum Löschen aller Nachrichten des eingeloggten Users

5.4 DTDs zu den Templates

Um die genaue Struktur der im XML-Format beschriebenen Daten festzulegen und somit die XML-Datei auf
Validität zu prüfen, sind DTDs (Document Type Definitions) notwendig. Die DTD zum Template
my_alliance.xml.erb

1 <?xml version="1.0"?>
2 <alliance
3     alliance_id = '<%=@alliance.id%>'
4     name= '<%=@alliance.name%>'
5     leader_id='<%=@alliance.leader.id%>'
6     leader= '<%=@alliance.leader.name%>'
7     count = '<%= @alliance.members.count%>'
8     iam_leader= '<%=@boo%>' >
9 </alliance>

hat die folgende Gestalt:

1 <!ELEMENT alliance (#PCDATA) >
2 <!ATTLIST alliance alliance_id CDATA #REQUIRED >
3 <!ATTLIST alliance name CDATA #IMPLIED>
4 <!ATTLIST alliance leader_id CDATA #IMPLIED>
5 <!ATTLIST alliance leader CDATA #IMPLIED>
6 <!ATTLIST alliance count CDATA #IMPLIED>
7 <!ATTLIST alliance iam_leader CDATA #IMPLIED>

16 http://www-lehre.informatik.uos.de/~mmog/mmog/doc/app/classes/MessageController.html
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Da die Templates aus XML-Code mit embedded-ruby bestehen, können sie so nicht validiert werden. Daher
muss man eine konkrete Ausprägung erzeugen, in diesem Fall mit dem Aufruf

1 http://server:port/alliance/my_alliance.xml

Die Ausgabe

1 <?xml version="1.0"?>
2 <alliance
3      alliance_id = '22'
4 name= 'mega Allianz'
5 leader_id='6'
6 leader= 'jama'
7      count = '2'
8 iam_leader= 'NO' >
9 </alliance>

kann nun mit der DTD-Datei in einem XML-Validator wie beispielsweise Validome
(http://www.validome.org/xml/validate/) auf Validität geprüft werden.
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6.1 Einleitung

Aufgabe war es, eine Frontend-Schnittstelle eines Massive Multiplayer Online Game für das iPhone zu entwickeln.
Hürde hierbei war sich in die Programmierung für das iPhone, insbesondere in Objective C einzuarbeiten.

Programmstruktur

Um dem Model View Controller Design Konzept gerecht zu werden haben wir das Programm im wesentlichen
in drei Komponenten unterteilt:

1. Die View Komponente vertreten durch Subklassen von UIView und UIViewController repräsentiert die
direkte Schnittstelle zum Benutzer.

2. Die Klassen DataController, XMLNode und SendQuery sorgen für die Datenbeschaffung vom Server und
Durchreichung an die View.

3. Um aktuelle Spielstände zu halten und an die View weiter zu geben wird für jede Spielinstanz der
serverseitigen Datenbank ein Objekt einer dafür spezifischen Klasse instanziiert.
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Objective C

Objective C ist eine objektorientierte Erweiterung von Ansi C. Große Teile der C Syntax sind auch in Objective
C übernommen und ähnelt daher auch stark Java und C++. Was den Umgang mit Objekten und Methoden
angeht, geht ObjC aber einen etwas anderen Weg. So werd zum Beispiel zum Aufruf von Methoden an Klassen
oder Objekten nicht die von C++ oder Java vertraute Punkt-Notation benutzt sondern eine so genannte "Message"
an das jeweile Objekt bzw. Klasse abgesetzt:

1 {
2 //...
3
4 Foo foo= new Foo();
5 foo.method1(30);
6
7 //...
8 }

1 {
2 //...
3
4 Foo *foo= [[Foo alloc] init];
5 [foo method1:30];
6
7 //...
8 }
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6.2 Client/Server Kommunikation

Der XMLParser

Die Abbildung zeigt den grundlegenden Ablauf des Parsings. Das iPhone-SDK stellt mit NSXMLParser eine
Bibliothek bereit, welche ein sogenanntes eventbasiertes XML-Parsing implementiert. Eventbasiert bedeutet,
dass der Parser eine XML-Datei durchläuft und dabei verschiedene Ereignisse - wie z.B. ein öffnendes
Elementtag, schließendes Elementtag oder das Auffinden von Elementdaten zwischen diesen beiden Tags -
auftreten können.
Zur Verarbeitung dieser Ereignisse benötigt der Parser ein sogenanntes Delegate, welches bestimmte Methoden
implementiert, die der Parser aufrufen kann. Die Auswahl der zu implementierenden Methoden hängt vom
Einsatzzweck des Parsers ab. Die Delegateklasse ist in unserem Fall XMLNode bzw. eine der davon abgeleiteten
Klassen.

XMLNode

Da wir eine XML-Datei in einen Baum umwandeln wollen, muessen wir wissen, wann ein Element beginnt und
endet, daher implementieren wir didStartElement und didEndElement. Weiterhin moechten wir Elementdaten
auslesen können, die Methode dazu ist foundCharacters.
Instanzen der Klasse XMLNode (oder einer ihrer Tochterklassen) sind, wie der Name vielleicht impliziert, nicht
nur Delegate des Parsers, sondern auch gleichzeitig Knoten des zu erzeugenden Baumes. Daher wird in der
Klasse ein parent-XMLNode sowie ein Array sons von untergeordneten Knoten verwaltet. sons wird bereits in
didStartElement befüllt, die Initialisierung von parent sowie der Attribute (gespeichert im Dictionary attributeDict)
wird an eine Methode getInstanceForString delegiert, welche in die Klasse Elemtypes ausgelagert ist.
Da wir jedes Element der XML-Datei seinem übergeordneten Element zuordnen wollen, wird in didStartElement
auch das Delegate des Parsers auf die neue Knoteninstanz gesetzt, was dann in didEndElement wieder
rückgängig gemacht wird.
Zuguterletzt wird die Methode foundCharacters implementiert. Diese Methode wird vom Parser immer dann
aufgerufen, wenn er innerhalb eines Elements, also zwischen öffnendem und schließendem Tag, Zeichenketten
findet. foundCharacters hängt diese Zeichenketten einfach an den String data der bisher schon gefundenen
Zeichenketten an.
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1 -(void)parser:(NSXMLParser *)parser didStartElement:(NSString *)
2         elementName namespaceURI:(NSString *)namespaceURI 
3         qualifiedName:(NSString *)qualifiedName 
4         attributes:(NSDictionary *)attributeDict
5 {
6         XMLNode* new = [ElemTypes getInstanceForString:elementName 
7                                                        andDictionary:attributeDict 
8                                                        withParent:self];
9 [self.sons addObject:new];

10 [parser setDelegate:new];
11 }
12
13 - (void)parser:(NSXMLParser *)parser didEndElement:(NSString *)elementName 
14         namespaceURI:(NSString *)namespaceURI qualifiedName:(NSString *)qName 
15 {
16         XMLNode* par = self.parent;
17         parent = nil;
18 [parser setDelegate:par];
19
20 }
21
22 - (void)parser:(NSXMLParser *)parser foundCharacters:(NSString *)string {
23 [data appendString:string];
24 }

Die eigentliche Initialisierung der zum Elementtypen passenden, von XMLNode abgeleiteten Klasse übernimmt,
wie bereits erwähnt, die Methode getInstanceForString aus der Klasse Elemtypes. Ein Ausschnitt ist in der
Abbildung zu sehen. Die Methode erzeugt je nach eType, welches der vom Parser gefundene Elementtyp aus
dem öffnenden Tag ist, eine Instanz der passenden Modelklasse. Sollte es keine passende Klasse geben, wird
eine Instanz der allgemeinen Klasse Element erzeugt. Danach wird an der neuen Instanz die Methode
initWithDictionary aufgerufen, welcher der parent und das AttributeDict aus didStartElement durchgereicht
werden.
initWithDictionary kann nun mit den Attributen aus dem Dictionary nun modelklassenspezifische Initialisierungen
vornehmen. Ein Beispiel aus der Klasse Message ist in der Abbildung zu sehen. Dort werden beispielsweise
einfach nur properties mit den entsprechenden Werten gefüllt. Wichtig ist, dass jede initWithDictionary die aus
XMLNode geerbte property parent füllt, damit didEndElement das Delegate des Parsers zurücksetzen kann.

1 +(id) getInstanceForString:(NSString *)eType andDictionary:(NSDictionary *)dict 
2         withParent:(XMLNode*)par{
3         XMLNode* instance = nil;
4
5 if([eType isEqualToString:@"planet"]){
6                 instance = [Planet alloc];
7 }
8 if([eType isEqualToString:@"solar_system"]){
9                 instance = [Solar_System alloc];

10 }
11 if (!instance){ instance=[Element alloc]; NSLog(@"Brauche Element");}
12 [instance initWithDictionary:dict andParent:par];
13         instance.type=eType;
14 [instance autorelease];
15 return instance;
16 }
17
18 -(id) initWithDictionary:(NSDictionary *) dic andParent:(XMLNode*)par{
19 if(self=[super init]){
20                 NSLog(@"Message");
21                 parent = par;
22                 message_id=[[dic objectForKey:@"message_id"] intValue];
23                 sender=[dic objectForKey:@"sender"];
24 [sender retain];
25                 subject=[dic objectForKey:@"subject"];
26 [subject retain];
27                 is_read=[[dic objectForKey:@"is_read"] boolValue];
28
29 return self;
30 }
31 return nil;
32 }

586. iPhone Frontend



SendQuery

1 +(XMLNode*) query: (NSString*) q {
2         NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
3         NSString* server = [defaults stringForKey:@"server"];
4         NSString* url = [server stringByAppendingString:q];
5         XMLNode* result = [self parseQuery: url];
6 if(result == nil) {
7 return nil; //Kein Ergebnis des Parsing: kein Queryergebnis
8 }
9 if([result.type isEqual: @"html"]){ //es ist html zurueckgekommen 

10 //=> User nicht eingelogt
11 if([SendQuery login]){
12                         result = [self parseQuery: url]; //Login erfolgreich, 
13 //Query wiederholen
14 }
15 else {
16 return nil; //Login fehlgeschlagen, kein Queryergebnis
17 }
18 }
19 return [[result retain] autorelease]; //Es ist ein Ergebnis vorhanden, 
20 //zurueckgeben
21 }

Die Klasse Sendquery enthält als von außen anzustoßende Methode die Methode query. Diese Methode nutzt
die interne Methode parseQuery, um eine zu einer vollständigen URL gehörende XML-Antwort zu parsen.
Diese URL wird aus der Server-URL und den daran zu verschickenden, in q übergebenen Pfadangabe und
Parametern zusammengesetzt. Die Server-URL stammt aus dem sogenannten Settingsbundle der Applikation,
einer XML-Datei, die auf dem iPhone gespeichert ist und dort mittels der Settings-Applikation modifiziert werden
kann.
Wichtig an der Methode ist, dass hier der Login-Mechanismus realisiert ist. Die vom Methodenaufrufer geforderte
Query wird versucht, wobei es drei Ergebnisse geben kann:

1. Das Ergebnis ist nil: in parseQuery ist ein Fehler aufgetreten, es gibt kein Ergebnis, nil wird zurückgegeben.
2. Der Rootknoten des Ergebnisses ist vom Typ html: Der Login-Bildschirm ist zurückgekommen.

Es gibt keine spezifische Antwort der iPhone-Backend-Schnittstelle, falls der User nicht eingeloggt ist, da
dies das Login-Framework im Backend nicht erlaubt. Daher kommt hier der Login-Bildschirm des
Webfrontends zurück.

3. In jedem anderen Fall geht die Methode von einem Erfolg aus.

1 +(BOOL) login{
2         NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
3         NSString* server = [defaults stringForKey:@"server"];
4         NSMutableString* urlString = [NSMutableString stringWithString:server];
5 [urlString appendString:@"/user_sessions/create.xml?user_session[login]="];
6 [urlString appendString:[defaults stringForKey:@"user"]];
7 [urlString appendString:@"&user_session[password]="];
8 [urlString appendString:[defaults stringForKey:@"pw"]];
9 [urlString appendString:@"&user_session[remember_me]=1"];

10         XMLNode* result = [self parseQuery: urlString];
11 if (!result) return NO; //Fehler in parseQuery; Misserfolg
12 return([result.type isEqual:@"success"]); //Ansonsten success als YES, 
13 //failure als NO zurueckgeben
14 }

Im Fall das ein Login vorgenommen werden muss, wird die Methode login in der selben Klasse aufgerufen,
welche einen Boolean zurückgibt. Im Falle des Erfolgs versucht query die geforderte Anfrage nochmal, ansonsten
wird nil als Misserfolgsmeldung zurückgegeben.
login sucht sich die Logindaten(Benutzername und Passwort) ebenfalls aus dem Settingsbundle.
Da es für den Login eine speziell für das iPhone angepasste Action im Framework gibt, welche eine XML-Datei
mit entweder einem success- oder failure-Element zurückgibt, ist die Erfolgsprüfung hier einfach. Ist kein
Ergebnis oder ein failure zurückgekommen, melde Misserfolg, sonst melde Erfolg.
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1 +(XMLNode*) parseQuery: (NSString*) urlString {
2         NSURL* url = [[NSURL alloc] initWithString:urlString];
3 if(!url) return nil; //URL konnte nicht angelegt werden, 
4 //da nicht wohlgeformt 
5 //=> Misserfolg
6         NSXMLParser* parser = [[NSXMLParser alloc] initWithContentsOfURL:url];
7         XMLNode* del = [[XMLNode alloc] init];
8         parser.delegate = del; //Dummy-Delegate
9 if(![parser parse]) {

10 [parser release];
11 [url release];
12 [del release];
13 return nil; //keine/fehlerhafte XML-Daten => Misserfolg
14 } /
15         XMLNode* root = [del getRoot]; //Falls Daten vorhanden, 
16 //gebe Rootknoten zurück.
17 [parser release];
18 [url release];
19 [del release];
20 return [[root retain] autorelease];
21 }

Die Methode parseQuery ist die zentrale Methode des Querying-Mechanismus. Sie versucht zuerst eine NSURL
- Instanz mit dem übergebenen String aufzubauen. Enthält der String keine wohlgeformte URL, ist das Ergebnis
des Instanziierungsversuchs nil, wir können nil als Misserfolgsmeldung zurückgeben. Ansonsten erstellen wir
mit der URL den NSXMLParser und übergeben ihm ein XMLNode - Delegate. Danach wird der Parser mit
parse gestartet. Gibt die Methode NO zurück, so gab es einen Fehler (keine/unvollständige Daten). Dies wird
mittels nil dem Methodenaufrufer mitgeteilt.
Im Erfolgsfall jedoch holen wir uns mit getRoot aus dem Delegate - XMLNode den Rootknoten des XML-Baumes
und geben diesen zurück. Hintergund: Der Parser benötigt schon vor Erreichen des Rootelements der XML-Daten
ein Delegate. Also gibt es ein Dummy-Delegate, dessen einziger Sohn der Rootknoten des Baumes ist. Diesen
einzigen Sohn gibt getRoot zurück.

DataController

Die Klasse DataController bildet die zentrale Verbindung zwischen dem User Interface und der SendQuery
Backend-Klasse und damit zur Serverdatenquelle. Sie stellt diverse Klassenmethoden zur Beschaffung von
Daten für die verschiedenen Sichten bereit. Grob kann hier zwischen zwei Typen unterschieden werden. Zum
einen Methoden die Objekte retunieren, welche konkrete Spielinstanzen bzw. Spielstände repräsentieren, zum
anderen Methoden welche eine Result Objekt zurückliefern um den Erfolg bzw. Misserfolg einer vom Spieler
angestossenen Operation dazustellen.

Hier ein Beispiel für den ersten "Typ" wo ein Array aller Truppenbewegungen besorgt wird:

1 +(NSMutableArray*) allTroopMovements{
2         XMLNode* tree = [SendQuery query:@"/troop_movement/show_armadas.xml"];
3 [tree toLog: @""];
4         NSMutableArray* sons = tree.sons;
5 if(sons==nil) return nil;
6 for(XMLNode* n in sons)NSLog(n.type);
7         NSMutableArray* ownMovements = ((XMLNode*)[sons objectAtIndex:0]).sons;
8 for(TroopMovement* t in ownMovements){
9                 t.foreign = NO; NSLog(t.type);

10 }
11         NSMutableArray* foreignMovements = ((XMLNode*)[sons objectAtIndex:1]).sons;
12 for(TroopMovement* t in foreignMovements){
13                 t.foreign = YES; NSLog(t.type);
14 }
15         NSMutableArray* transportMovements = ((XMLNode*)[sons objectAtIndex:2]).sons;
16 for(TroopMovement* t in transportMovements){
17                 t.foreign = NO; NSLog(t.type);
18 }
19         NSMutableArray* result = [NSMutableArray arrayWithArray:ownMovements];
20 [result addObjectsFromArray:foreignMovements];
21 [result addObjectsFromArray:transportMovements];
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22 return [[result retain]autorelease];
23
24 }

... und ein Beispiel für den zweiten "Typ" in dem eine Flottenbewegung erzeugt und in Gang gesetzt wird:

1 +(Result*) createTroopMovement:(int)mission from:(Planet*)start to:(Planet*)target 
withShips:(NSArray*) ships 

2                           andResources:(NSDictionary*)resources{
3
4 if(!target) return nil;
5 if(!start) return nil;
6 if(!ships) return nil;
7 if([ships count] == 0) return nil;
8         NSMutableString* query = [NSMutableString stringWithString:
9                          @"/troop_movement/create_new_troop_movement.xml?    mission="];

10 [query appendString:[NSMutableString stringWithFormat:@"%i", mission]];
11 [query appendString:@"&startplanet_id="];
12 [query appendString:[NSMutableString stringWithFormat:@"%i",[start planet_id]]];
13 [query appendString:@"&targetplanet_id="];
14 [query appendString:[NSMutableString stringWithFormat:@"%i",[target planet_id]]];
15 int i = 0;
16         NSMutableString* number = @"0";
17 for(Spaceship* s in ships) {
18 [query appendString:@"&ship["];
19 [query appendString:number];
20 [query appendString:@"]="];
21 [query appendString:[NSMutableString stringWithFormat:@"%i",[s 

spaceshipid]]];
22 [query appendString:@"&count["];
23 [query appendString:number];
24 [query appendString:@"]="];
25 [query appendString:[NSMutableString stringWithFormat:@"%i",[s count]]];
26                 i++;
27                 number = [NSMutableString stringWithFormat:@"%i",i];
28 }
29
30 if(resources){
31                 NSArray* keys = [resources allKeys];
32 for(NSString* key in keys) {
33 [query appendString:@"&"];
34 [query appendString:key];
35 [query appendString:@"="];
36 [query appendString:(NSString*)[resources objectForKey:key]];
37 }
38 }
39 return (Result*)[SendQuery query:query];
40 }

Modelklassen

Diverse Modellklassen bilden die Basis für die Vorhaltung der Spieldaten zur Laufzeit. Sie sind Subklasse des
XMLNode damit wie schon geschildert direkt dynamisch mit Hilfe der Klasse ElemTypes die spezialisieren
Spielinstanzen erzeugt werden können.
Hier zum Beispiel die Klasse Planet:

1 /*!
2  @header Planet
3  @abstract   Repräsentiert einen Planeten
4  */
5 @interface Planet : XMLNode {
6         BOOL own;
7         BOOL hasOwner;
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8         BOOL homeplanet;
9 int solarsystem_id;

10 int number;
11 int owner_id;
12 float ore;
13 float crystal;
14 float gas;
15 int fields;
16 int used_fields;
17         NSString *name;
18         NSString * owner;
19 int planet_id;
20 float crystal_boni;
21 float gas_boni;
22 float ore_boni;
23 float capacity;
24 }
25 @end

6.3 User Interface

Aufbau

Die Hauptnavigation des Spieles besteht aus einer Tableiste am unteren Bildrand. Von dort kommt man direkt
zu den 5 wichtigsten Menüpunkten: Home, Galaxie, Flottenbewegungen, Technologie und Messages. Die
Informtionen werden überwiegend in Tabellenform angezeigt.

UIViewController und Delegates
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Die iPhone-Technologie trennt die Darstellung einer View in einen Viewcontroller und verschiedene
Delegateklassen, dies wird verdeutlicht am Bespiels der UITableView.
Das iPhone interne Format für eine Anzeige ist ein Objekt von Typ UIView.
Mit der Klasse UIViewController wird mittels des Konstruktors initWithNibName ein UIViewController-Objekt
aus einem serialisierten Objekt geladen. Dieses enthält als Instanzvariable ein UIView-Objekt, in diesem Fall
von Typ UITableView.
Immer wenn diese angezeigt wird, wird die Methode ViewWillAppear aufgerufen, in der die Internen Daten mit
Hilfe der Methode updateAll aktualisiert werden. Diese Methode benutzt die Kommunikationsschnittstelle
DataController um die aktuellen Daten aus der Datenbank auszulesen.

1 - (void)viewWillAppear:(BOOL)animated{
2 [super viewWillAppear:animated];
3 [self updateAll];
4 }
5
6 - (void) updateAll{
7 if(model) [model release];
8         model = [DataController mySolar_systems];
9 if(!model){

10                 UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Fehler"
11                 message:@"Sie haben entweder falsche Login-Daten/Server-Daten eingetragen

 oder der Server
12                 antwortet nicht."delegate:self cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles:

 nil];
13 [alert show];
14 [alert release];
15 }
16 else{
17 [model retain];
18 [(UITableView*)self.view reloadData];
19 }
20 }

Das UITableView Objekt benötigt für ihre Protokolle UITableViewDataSource und UITableViewDelegate je
einen Verweis auf eine Klasse, die dieses Protokoll implementiert. Diese werden kurz als Delegate-Klassen
bezeichnet.
Das DataSource Protokoll ist für den Inhalt der Tabelle zuständig, es liefert die Tabellenzellen mit gefüllten
Inhalten, und auch die Struktur der Tabelle. Die Klasse DataSource besitzt mehrere Methoden, zB.
numberOfSectionsInTableView, numberOfRowsInSection, cellForRowAtIndexPath.
Die Methode numberOfSectionsInTableView bekommt einen Integer übergeben und liefert ebenfalls einen
Integer zurück. Diese Methode sagt aus wieviele Abschnitte die Tabelle haben soll.

1 - (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView {
2 return 3;
3 }

Die Methode numberOfRowsInSection leifert die Anzahl der Zellen pro Abschnitt.

1 - (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
2 {
3 if (section == 0) return 1;
4 else if (section == 2) return 3;
5 else return 4;
6
7 }

Die wichtigste Methode ist die cellForRowAtIndexPath, welche den Inhalt der Zellen bestimmt. Dort wird ein
neues Zellen Objekt erstellt und mit Inhalt gefüllt. Das iPhone bietet die Möglichkeit Zellen wiederzuverwenden.

1 - (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath
*)indexPath{

2
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3         UITableViewCell *c;
4 if(((Message*)[model objectAtIndex:indexPath.row]).is_read){
5                         c= [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"unread"];
6 if(c == nil){
7                                 c = [[UITableViewCell alloc]

initWithStyle:UITableViewCellStyleValue2 reuseIdentifier:@"unread"];
8 }
9                         c.backgroundColor = [UIColor blackColor];

10                         c.textLabel.textColor = [UIColor whiteColor];
11                         c.textLabel.text = [(Message*)[model objectAtIndex:indexPath.row]

 sender];
12
13                 c.detailTextLabel.textColor = [UIColor grayColor];
14 }
15 else{
16                 c= [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"read"];
17 if(c == nil){c = [[UITableViewCell alloc]

initWithStyle:UITableViewCellStyleValue2 reuseIdentifier:@"read"];
18 }
19                 c.backgroundColor = [UIColor blackColor];
20                 c.textLabel.textColor = [UIColor whiteColor];
21                 c.textLabel.text = [(Message*)[model objectAtIndex:indexPath.row] sender];
22
23                 c.detailTextLabel.textColor = [UIColor redColor];
24 }
25         c.detailTextLabel.text = [[model objectAtIndex:indexPath.row] subject];
26         c.selectionStyle = UITableViewCellSelectionStyleGray;
27 return c;
28 }

Für die Interaktion des Benutzers mit der Tabelle ist das Delegate Protokoll zuständig. Die Methode
didSelectRowAtIndexPath wird aufgerufen sobald eien Zelle angeklickt wird. In diesem Beispiel wird je nach
Abschnitt unterschieden welches Menü angezeigt werden soll.

1 - (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{
2 [tableView deselectRowAtIndexPath:indexPath animated:YES];
3 if(indexPath.section == 1){
4 if(indexPath.row == 0){
5 //Allianzen gewählt, AllianzView wird geladen
6 [tableView deselectRowAtIndexPath:indexPath animated:YES];
7                         Aliances *test = [[Aliances alloc] initWithNibName:@"Aliances"

bundle:nil alliance:alli];
8 [self.navigationController pushViewController:test animated:YES];
9 [test release];

10 }
11 }
12 if(indexPath.section == 2){
13 if(indexPath.row == 0){
14 //Eigene Planeten gewÃ¤hlt, PlanetenView laden und anzeigen
15 [tableView deselectRowAtIndexPath:indexPath animated:YES];
16 [[tableView cellForRowAtIndexPath:indexPath] showActivity:YES];
17 [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:0 target:self
18                            selector:@selector(timerFireMethod:) userInfo:indexPath 

repeats:NO];
19 }
20 }
21 }
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Menü Führung

Home

Im Home Bildschirm werden die verfügbaren Ressourcen sowie Statistiken angezeigt. Gegebenfalls wird noch
die Allianz angezeigt, in welcher man im Moment ist. Klickt man auf diesen Menüpunkt werden die genaueren
Information zum Thema Allianzen angezeigt. Ein weiterer Punkt ist Eigene Planeten, wo man eine Übersicht
der eigene Planeten bekommt.

Galaxie

Hier wird eine Übersicht der Sonnensysteme angegeben in welche man Planeten besitzt. Klickt man auf ein
Sonnensystem werden alle darin befindlichen Planeten angezeigt. Klickt man dann auf einen eigenen Planeten,
so bekommt man eine detaillierte Übersicht des Planten, ausserdem bekommt die Möglichkeit Schiffe bzw.
Gebäude zu bauen. Schließlich kann man noch andere Sonnensysteme in der Nähe des Planeten erkunden
und gegebenfalls fremde Planeten Angreifen, kolonisieren, ausspionieren oder dessen Bewohner eine Nachricht
senden.
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Flottenbewegung

Als erstes bekommt man eine Übersicht aller Flottenbewegungen an denen man beteiligt ist. Sollte man eine
Flotte mit Hilfe des Buttons in der oberen Leiste losschicken so hat man die Möglichkeit zwischen 5 Missionen
zu wählen(Angreifen, Kolonisieren, Spionieren, Transportund Rückflug, Flug zum eigenen Planeten).
Anschliessend wählt man einen Start und Zielplaneten und stellt sich seine Flotte zusammen und schickt sie
los.

Technologie

Das Technologiemenü zeigt alle verfügbaren Technologien zusammen mit den benötigten sowie aktuell
vorhandenen Forschungspunkten an.

Messages

Im Message Bildschirm bekommt man alle eingegangenen Nachrichten mit Autor und Betreff angezeigt.
Ungelesene Nachrichten werden rot hervorgehoben. Die Nachricht anzeigen kann man indem man auf sie
klickt. Über den erstellen Button in der oberen Leiste hat man die Möglichkeit eine neue Nachricht zu verfassen
und zu verschicken.

6.4 Fazit

Abschliessend ist festzuhalten, dass die an das iPhone-Frontend-Team gestellte Aufgabe erfüllt wurde. Die
Applikation stellt den durch die Spielregeln definierten Funktionsumfang komplett bereit und fügt sich durch
die Einhaltung der Apple-Konventionen natürlich in die Benutzeroberfläche des iPhones ein.
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