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In einem Zeitraum von drei Wochen wird mithilfe der in er Vorlesung Datenbankensysteme
vorgestellten Werkezuge eine webgestützte Datenbankapplikation, ein Multiplayerspiel für alle
gängigen Browser, entwickelt. Thematisch soll es um die Besiedlung des Weltraums gehen.

Das Spiel umfasst die Themengebiete 'Planeten und Gebäude', 'Technologien', 'Schiffe und
Missionen' und 'Spieler, Allianzen und Nachrichten'.

Die Erarbeitung erfolgt in kleinen Teams von zwei bis vier Entwicklern. Jedes Team kreiert nach
dem Model-View-Controller-Prinzip einen der Bereiche. Die Implementierung von Models, Views
und Controller ist thematisch an die Gruppe gebunden. Zur Verarbeitung der Daten steht eine
MySQL-Datenbank zur Verfügung. Sie soll allgemeine Daten, Informationen über den Spielstand
und weiterführende performancesteigernde Umsetzungen aller Gruppen enthalten. Als
Programmiersprache zur Entwicklung ist Ruby on Rails vorgegeben. Als Programmierumgebung
wird sublime empfohlen und bereitgestellt.

Zum Abschluß des Praktikums werden die Arbeiten präsentiert und eine schriftliche Ausarbeitung
unter Verwendung von media2mult angefertigt.
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1. GameSettings
Malte Gegner

GameSettings
Um die Regeln und Konstanten festzuhalten, haben wir die Klasse GameSettings erfunden. Sie besitzt zwei
Methoden: get(key) und set(key,value).

Diese Klasse wird dazu genutzt, allgemeine Regeln des Spiels in den Starteinstellungen festzuhalten. Man
kann Integer, Strings oder Boolsche Werte hinter Schlüsseln hinterlegen. Diese werden in die Datenbank
geschrieben, um sie zu späteren Zeiten wieder abgreifen zu können.

Intern werden Integer und Boolsche Werte zu Strings mit Schlüsselworten konvertiert, damit sie wie Strings in
die Datenbank gelegt werden können. Beim Herauslesen stellen die GameSettings fest, um was es sich
gehandelt hatte. Außerdem werden alle eingetragenen und ausgelesenen Werte in einer Klassenvariablen
gecached, damit bei mehreren Anfragen desselben Schlüssels nicht immer die Datenbank ausgelesen werden
muss, auch wenn diese die Antwort immer zuverlässig in 10 ms bereitstellen konnte und kann. Dies ist ohne
Probleme möglich, da nur Konstanten in die GameSettings nach Konvention einzutragen sind.

Beispiel:

gs = GameSettings.new
GameSettings.set "caching?", true
GameSettings.set "WORLD_LENGTH", 12
gs.set "ERR_STD_MSG", "Du darfst diese Aktion nicht ausführen!"
x = GameSettings.get("WORLD_LENGTH") * 2 + 1

Jede Gruppe hat die Möglichkeit, die GameSettings zu nutzen. Darauf wird in den folgenden Absätzen nicht
mehr explizit hingewiesen.
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2. Planeten und Gebäude

Mitglieder

• Michel
• Henning
• Marco
• Malte

Aufgaben

Hauptaufgabe der Gruppe ist zunächst die Erzeugung eines Universums, das zufällig mit Planeten befüllt wird.
Meistens verwendet man 3D-Koordinaten der Form X:Y:Z, wobei X die Galaxie bezeichnet, Y das Sonnensystem
und Z die Planetennummer. Das Universum kann entsprechend der Koordinaten Sonnensystem-weise
tabellarisch dargestellt und durchgeblättert werden.Wenn das Universum erzeugt ist, sollte die Gruppe Spieler,
Allianzen und Nachrichten bereits ein Usermodel geschaffen haben, so dass Spieler einen Planeten besitzen
können. Auf diesem müssen nun Gebäude gebaut werden können. Schließlich muss noch ein Hintergrundprozess
umgesetzt werden, der zum Fertigstellungszeitpunkt des Gebäudes das Gebäude auch auf dem Planeten
erzeugt. Weiterhin muss ein Hintergrundprozess existieren, welcher die Rohstoffe auf den Planeten je nach
vorhandenen Produktionsgebäuden regelmäßig updated.

2.1 Schema

Zu Beginn des Praktikums haben wir uns einen Plan gemacht und ein ER-Diagramm erstellt.
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ER-Diagramm-Endfassung
Je weiter wir kamen, desto öfter brauchten wir noch zusätzliche Relationen. Außerdem waren weitere Attribute
hilfreich. Daher mussten wir weitere Migrationen schreiben und diese einfügen. Zudem kamen noch wünsche
anderer Gruppen die wir ebenfalls integriert haben. Daher haben wir das ER-Diagramm hier noch einmal
vervollständigt:
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2.2 Spielwelt

Malte Gegner

Die Spielwelt

Die Spielweltregeln

Die Welt von Cypis ist durch eine begrenzte Zahl von Galaxien gegeben, die sich jeweils durch ihre X-Koordinate
eindeutig kennzeichnen lassen. In jeder Galaxie gibt es zwischen vier und acht Sonnensystemen mit einer
eindeutigen Y-Koordinate. In jedem Sonnensystem wiederum befinden sich zwischen vier und acht Planeten
mit einer Z-Koordinate. Damit ist jeder Planet eindeutig durch ein Tripel (X,Y,Z) festgelegt. Die Anzahl von vier
bis acht Elementen pro Klasse ist nicht zufällig. Unter der Annahme, dass dieses Spiel mehrere Personen
spielen würden, wurde festgelegt, dass jeder Spieler im Durchschnitt ungefähr eine handvoll Planeten verwalten
solle. Durch die Wahl von vier bis acht Planeten pro Sonnensystem unterstützen wir damit diesen Teil des
Spiels. Zur Übersichtlichkeit wurde diese Verteilung auch für die Sonnensystemanzahl pro Galaxie gewählt.

In der Frontend-Ansicht ist es den Usern erlaubt, eine Teilansicht auf die Galaxien auf einem zweidimensionalen
Feld zu sehen. Die Größe der Teilansicht, sowie die gesamte Maximalgröße des Feldes kann in den
GameSettings vor Spielbeginn festgelegt werden. Standardmäßig haben wir die maximale Größe auf 12 und
die Ansicht auf 7 gestellt. Das bedeutet, dass man ein 7x7-Spielfeld sieht, das Teil einer 12x12-Welt ist. Diese
Welt bietet potentiell Platz für ca. 1000 Spieler.
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Man kann die erforderliche Spielfeldgröße anhand der zu erwartenden Spielerzahl bestimmen:

• maxSize = (player_count * 1,3 / 7,5) ^ (1/2)
• Es ist zu erwarten, dass man nicht eine völlig überfüllte Welt generieren möchte und es kann passieren, dass

User freie Startplaneten in ihren Besitz bringen und damit die Zahl der freien Startpositionen verringern
können. Daher sollte die Welt ca. 30% (Faktor 1,3) größer sein, als nötig.

• Die 7,5 stellt die durchschnittliche Zahl der Startplaneten pro Galaxie dar. Diese ist der Erwartungswert aus
der zufälligen Generierung.

Für erwartete 100000 Spieler bedeutet das, dass eine Weltgröße von 132 ausreichen sollte. Damit erzeugt
man maximal 17424 Galaxien mit insgesamt ca. 627000 Planeten. Damit erfüllt man die Erwartung von 4-5
Planeten pro User und hat noch etwas freien Platz übrig.

Koordinaten und Ansicht

Die Koordinaten des Spielfeldes belaufen sich auf drei Integer X,Y und Z. Dabei wird die Position der Galaxien
X aus zwei Ansichtskoordinaten x und y mithilfe der Cantorschen Paarungsfunktion errechnet. Dadurch kann
man die Galaxien auf einem zweidimensionalen Feld direkt anordnen, obwohl sie nur durch einen Integer
beschrieben werden.

Innerhalb der Galaxie stehen diese Methoden dazu zur Verfügung:

def self.calcX(x, y)
  if x.integer? && y.integer? then
    x = x % (GameSettings.get("WORLD_LENGTH").to_i)
    y = y % (GameSettings.get("WORLD_LENGTH").to_i)
    (x + y) * (x + y + 1) / 2 + y + 1
  else
    -1
  end
end

def getCoords()
  if self.x > 0 then
    i = self.x - 1
    j = (Math.sqrt(0.25 + 2 * i) - 0.5).floor
    [j - (i - j*(j+1)/2), i - j*(j+1)/2]
  else
    [-1, -1]
  end
end
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Hier sind die X-Koordinaten an der Position (0,0) und Umgebung dargestellt. Die Galaxie links oberhalb der

Mitte ist Position (11,11):

Die Koordinaten Y der Sonnensysteme und Z der Planeten nehmen Werte zwischen 1 und 8 an. Sie beschreiben
die eindeutige Entfernung zum übergeordneten Element.

Die Koordinaten erlauben eine Distanzberechnung zwischen Galaxien, Sonnensystemen und Planeten. Wir
berechnen Entfernungen durch den euklidischen Abstand der Ansichtskoordinaten x,y in Verbindung mit den
Koordinaten Y und Z. Damit die Unterschiede zwischen Planeten in demselben Sonnensystem und in
verschiedenen Sonnensystemen oder Galaxien deutlicher werden, kann man in den GameSettings einen
Streckfaktor der Weltebenen festlegen. Dadurch wird der Abstand zwischen zwei benachbarten Galaxien sehr
viel größer werden als der Abstand zweier benachbarter Planeten. Die Entfernungen legen indirekt fest, wie
lange ein Raumschiff braucht, um von einem Ort zu einem anderen zu reisen.

Zusätzlich ist durch die maximale Spielfeldgröße in den GameSettings gegeben, welche Werte (x,y) in der
Galaxienansicht angenommen werden können. Im Standardfall mit Maximalgröße 12 haben die Galaxien
Positionen von (0,0) bis (11,11). Andere Positionen, wie negative oder größere Werte haben wir dadurch
umgangen, dass die Welt in sich geschlossen ist. Das bedeutet, dass die Position (12,12) im Standardfall
wieder die Position (0,0) ist. Die Welt krümmt sich also um ihre x- und y-Achse. Durch die Maximalgröße wird
implizit die maximale Entfernung in der Welt festgelegt. In der Distanzberechnung wird beachtet, dass ein Weg
über den "Rand" der Welt kürzer als der triviale Weg sein kann.

In der Useransicht benutzen wir einen Performanceboost. Anstatt die Galaxien reihenfolgenrichtig zu laden
und anzuzeigen, wird der Controller angewiesen, ein bestimmte Position (x,y) zu laden. Mithilfe der
WORLD_VIEW_LENGTH und WORLD_LENGTH kann er alle zugehörigen X-Koordinaten errechnen und alle
anzuzeigenden Galaxien übergeben. In der View werden diese Galaxien dann wiederum auch ungeordnet
ausgeworfen. Die Ordnung (das zweidimensionale Feld) entsteht nur für den menschlichen User. Die Galaxien
bekommen Stylesheetelemente zugewiesen, die sie an eine bestimmte relative Position im Browser bewegen.
Das rudimentäre Laden der Weltdaten ohne Sichtbarkeiten ist dadurch so schnell, dass es nicht ins Gewicht
fällt. Das gilt natürlich nur, solange die WORLD_VIEW_LENGTH, die im Standard 7 beträgt, nicht massiv erhöht
wird. Es ist aber unsinnig, die Zahl auf unheimlich große Werte zu stellen, da im Browser dann alles
unübersichtlich würde.

Dynamische Welterzeugung durch den Worldgenerator

Da die Spielwelt theoretisch durch administrative Anweisungen in den GameSettings sehr groß gewählt werden
kann, möchten wir nicht die gesamte Welt schon vor Spielbeginn generieren. Stattdessen wird nur die allererste
Galaxie an der Position (0,0) in der Galaxieansicht erzeugt. Dabei entsteht mindestens ein Startplanet für den
ersten User. Mit jeder folgenden spielerischen Aktion meldet ein User mithilfe der Methode seen_by(User) und
mention() an welchem Planeten bzw. Sonnensystem bzw. Galaxie er sich gerade befindet. Dabei wird der
Worldgenerator angewiesen, die Umgebung der genannten zugehörigen Galaxie zu generieren.

Dazu besitzt die GalaxiesHelper-Klasse eine Hilfsmethode generateNear(x,y), wobei x und y die Anzeigeposition
einer einzelnen Galaxie meinen.
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def self.generateNear(x, y)
  3.times do |m|
    3.times do |n|
      generateAt(x - 1 + m, y - 1 + n)
    end
  end
end

Sobald mindestens eine Galaxie erzeugt wird, müssen auch alle zugehörigen Sonnensysteme und Planeten
in einer einzigen Transaktion miterzeugt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Weltdaten in der
Datenbank konsistent mit den Spielregeln einhergehen. Konnte eine Galaxie nicht erzeugt werden, ist das kein
Problem, da automatisch beim nächsten Aufruf an einer benachbarten Galaxie diese Galaxie erneut erzeugt
werden kann. Insgesamt wird durch dieses Vorgehen gewährleistet, dass immer genug der Spielwelt als "neues
Gebiet" zur Verfügung steht, aber nicht sehr viel auf einmal in die Datenbank eingetragen werden muss. Die
einzelnen Generierungen der umgebenen Galaxien dauert zwischen 10 ms und 900 ms, je nachdem, wie viel
nachgeneriert werden muss.

Bei jedem Erstellen eines neuen Sonnensystems wird darauf geachtet, dass genau ein Planet als Startplanet
für neue User erzeugt wird und alle anderen als spezialisierte Planeten mit besonderen Eigenschaften. Da wir
festgelegt hatten, dass ein User ca. 4-5 Planeten verwalten würde, haben wir uns dazu entschlossen, bei
Sonnensystemen, die 7 oder 8 Planeten erstellen, zusätzlich einen zweiten Planeten als Startplaneten zu
deklarieren. Das führt dazu, dass User in großen Sonnensystemen automatisch zu mehr Interaktionen mit
anderen Usern gezwungen sind und nicht übervorteilt sind. Im Gegenzug ist es zur Spielregel geworden, dass
die Übernahme eines Startplaneten nicht mehr möglich ist, sobald ein User diesen Planeten besitzt. Dadurch
werden die Startplaneten zu strategischen Punkten im Spiel und gleichen den Nachteil aus, dass sie keine
Besonderheit aufweisen.

Startplaneten an neue User zuweisen

Damit ein neuer User beim Spiel teilnehmen kann, muss er einen Startplaneten zugewiesen bekommen. Dazu
haben wir eine Hilfsmethode erstellt, die für einen übergebenen User einen Startplaneten sucht. Auf die
Möglichkeit, einfach irgendeinen Startplaneten zufällig zu wählen, wollten wir verzichten, da dies dem Spielprinzip
nicht förderlich ist. Eine zufällige Zuweisung würde dazu führen, dass User am Anfang sehr weit voneinander
entfernt sein können, und zwar so weit, dass der Multiplayeraspekt für sehr lange Zeit nicht zum Tragen kommen
würde. Stattdessen sollten die User zwar relativ zufällig, aber doch ziemlich nah beieinander starten. Aufgrund
der dynamischen Generierung der Welt ist dies sehr einfach:

Auszug aus dem Modul PlanetsHelper

@@marker = []
@@marker_pos = 0

def self.search_startplanet()
  if @@marker.nil? || @@marker.length < 8 then
    @@marker = Planet.where(special: 0, user_id: nil).limit(8)
  end
  return false if @@marker.empty?
  @@marker_pos = (@@marker_pos+1) % 8
  planet = @@marker[@@marker_pos]
  @@marker[@@marker_pos] = nil
  @@marker.compact!
  return planet
end

def self.claim_startplanet_for(user)
  return false if !user.is_a?User || user.nil? || user.planets.count > 0
  p = search_startplanet
  if !p.nil? && p.is_a?(Planet) && p.user.nil?
    p.claim(user)
    p.set_home_planet(user)
    return true
  else
    return false
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  end
end

Der erste User startet immer auf einem Startplaneten in der allerersten Galaxie. Alle weiteren User bekommen
einen der ersten acht in der Datenbank zu findenden Startplaneten zugewiesen. Damit ist es sehr wahrscheinlich,
dass ein neuer User in der gleichen Galaxie startet, wie mindestens ein anderer, manchmal auch in demselben
Sonnensystem. Auf jeden Fall werden die Startpositionen nach Interesse der bereits spielenden User verteilt,
da die zuerst erkundeten Galaxien zuerst in die Datenbank geschrieben wurden. Somit starten neue Spieler
immer an einer Position, die mindestens einen anderen User als Nachbarn besitzt oder durch andere erkundet
wurde. Somit werden die nicht bekannten/erkundeten Galaxien auch nicht als Startpositionen ausgewählt.
Wenn man davon ausgeht, dass im Spiel viele User im Durchschnitt in alle Richtungen gleich erkunden, würden
die neuen User in etwa nahe zur Position (0,0) starten.

Sichtbarkeiten und Nebel des Krieges

Es ist eine der Spielregeln, die besagt, dass man nicht die gesamte Welt kennen und sehen darf, sondern nur
das, was auch die eigenen und verbündeten Truppen sehen können. Dies ist allgemein als "Nebel des Krieges"
bekannt. Wir haben diesen Aspekt aufgefasst und derart umgesetzt, dass User ihre eigenen Planeten kennen,
die der Verbündeten und alle Planeten sichtbar, aber nicht betretbar sind, die in einem Sonnensystem liegen,
in dem mindestens ein bekannter Planet liegt. Eine Galaxie ist immer dann sichtbar und auch betretbar, wenn
in ihr mindestens ein sichtbares Sonnensystem liegt.

Es hat sich herausgestellt, dass die Abfragen, ob etwas sichtbar ist oder nicht, zu lange dauern, als dass man
sie einem Element stellen könnte. Die Ladezeit der Frontendansicht belief sich mit dem Verfahren auf mehrere
Sekunden für einfachste Ansichten. Stattdessen haben wir uns entschieden, alle Sichtbarkeiten beim ersten
Fragen direkt gebündelt aus den Daten in der Datenbank zu erhalten und dem User als Sichtbarkeitenarrays
als Cache anzuhängen, da der User immer derselbe für eine Ansicht sein wird. Damit konnte die Ladezeit von
Sekunden auf Zentelsekunden optimiert werden.

Auszug aus der Sichtbarkeitsberechnung mit Caching für Sonnensysteme, die sich innerhalb des Usermodels
befindet:

def visible_sunsystems
  if !(GameSettings.get("caching?")) || @cache_visible_sunsystems.nil? || 
@cache_visible_sunsystems.empty? then
    @cache_visible_sunsystems = []
    a = self.alliance
    ps = self.planets
    if a.nil? then # Ist der User nicht Teil einer Alliance?
      @cache_visible_sunsystems = self.sunsystems
      ps.each do |p|
        @cache_visible_sunsystems << p.sunsystem
      end
    else # Der User ist Teil einer Alliance!
      ps.each do |p|
        @cache_visible_sunsystems << p.sunsystem
      end
      a_users = a.users # Umkopieren des Arrays erspart in der Schleife mehrfache Abfragen
      a_users.each do |a_user|
      @cache_visible_sunsystems.concat a_user.sunsystems
      end
    end
  end
  return @cache_visible_sunsystems
end

Wie festzustellen ist, kann es passieren, dass im Cache Sonnensysteme doppelt bzw. mehrfach eingetragen
werden. Das haben wir zur Kenntnis genommen, aber aus Performancegründen erhalten, denn für die späteren
Anfragen ist es unerheblich, wie oft ein Element im Cache-Array enthalten ist. Daher macht es fast keinen
Unterschied vorher zu testen, ob ein Element schon enthalten ist.
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Beispiel für Planetensichtbarkeiten, nicht betretbare Planeten sind halbtransparent:

Viewspezifische Features

Uns stehen sechs verschiedene Galaxienbilder zur Verfügung. Um mehr Abwechslung in der Ansicht zu erhalten,
nutzen wir diese Bilder mehrfach und verdreht.Welches Bild angezeigt werden soll, hängt von der X-Koordinate
der Galaxie ab. Die Darstellung errechnet sich wie folgt:

• nach links gedreht, wenn X%24 > 17
• auf dem Kopf, wenn X%24 > 11
• nach rechts gedreht, wenn X%24 > 5
• normal, sonst

Die Nummer des Bildes bestimmt sich aus X%24/6+1.

Darstellung der Sonnensysteme in einer Galaxie:

Die Position der Sonnensysteme in einer Galaxie und die Position der
Planeten in einem Sonnensystem ist festgelegt. Allein der Zufall, wie
viele und wo Planeten/Sonnensysteme in einem/einer
Sonnensystem/Galaxie generiert wurden, bestimmt, wo sie angezeigt
werden. Planeten werden farblich und größentechnisch nach ihrer
Spezialisierung in einem Sonnensystem angezeigt. So sind
beispielsweise die Startplaneten bläulich und die Kristallplaneten kleiner
und mit einem Ring versehen direkt als solche zu erkennen, ohne dass
man sie zuerst betreten muss.

Der Aufwand der verschiedenen Darstellungen ist minimal, da alle
Bilder per Stylesheets über diverse Klassen eingebunden werden,
sodass die Bilder erst beim Enduser nach Fertigstellen der Seite
eingebettet werden.
In jeder View befindet sich ein div-Container, der Informationen zur

aktuellen Ansicht enthält. Diese sind standardmäßig ausgeblendet und werden durch Hovern mit der Maus auf
entsprechenden Elementen angezeigt. So werden Informationen zu einer speziellen Galaxie sichtbar, wenn
man über eine mit der Maus fährt, oder man erhält Informationen zu einem Planeten, wenn man mit der Maus
auf ihn zeigt.

2.3 Planeten

Henning Krömker und Michel Löpmeier (Teil wird nachgereicht)
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Planung

Der Planet ist in unserer Teilgruppe die Entität mit den meisten Attributen. Wir haben uns dafür entschieden,
dem Planeten auch Kapazitätsgrenzen zu geben, wodurch wir für jedes Rohstoff Attribut auch ein 'max_rohstoff'
Attribut brauchten. Weiter wollten wir auch verschiedene Planetentypen ermöglichen. Hierzu haben wir dem
Planeten ein weiteres Attribut 'special' mitgegeben, in welchem einen Zahlenwert von 0 bis 7 gespeichert wird,
wobei

• 0 dem Startplanet ohne besondere Spezialität
• 1 dem Industrieplanet mit schnellerer Eisenerzproduktion
• 2 dem Liebesplanet mit schnellerer Einwohnerproduktion
• 3 dem Luxusplanet mit höheren Steuern (Mehr Spacecash pro Einwohner)
• 4 dem Kristallplanet der Einzige Planet mit Kristallvorkommen
• 5 dem Hektikplanet mit höherer Baugeschwindigkeit
• 6 dem Lagerplanet mit höhere Lagerkapazität
• 7 dem Energieplanet mit höhere Energieproduktion

entspricht.

Gegen Mitte und Ende des Praktikums, stießen wir mit dem geplanten Planeten allerdings an unsere Grenzen,
weshalb die Attribute under_construction und start_construction_at, hinzukamen. Zunächst wählten wir für
under_construction den Typ boolean, da wir zunächst nur einschränken wollten, dass auf einem Planeten
immer nur ein Gebäude gleichzeitig gebaut werden darf. Bei der Umsetzung in der View, benötigten wir allerdings
auch den Gebäudetyp der gebaut wird, um den Hintergrundprozess stoppen zu können ohne andere Prozesse
zu beeinträchtigen. Da wir in der View auch eine Prozessbalken einbringen wollten, brauchten wir auch die
Start- und Endzeit des Bauprozesses, um dynamisch zu Zeigen, wie viel Zeit der Gebäudebau noch andauern
wird. Hierzu benötigten wir noch das Attribut start_construction_at.

2.4 Ressourcen

Marco Geertsema

Planung

Zu Beginn des Praktikums haben wir uns überlegt, welche Ressourcen es geben soll.
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Planetengebundene Ressourcen

• Ore/Eisenerz: Eisenerz wird in der Eisenmine abgebaut.
• Crystal/Kristalle: Kristalle werden in der Kristallmine abgebaut, jedoch nur auf Kristallplaneten vorhanden.
• Energy/Energie: Diese Ressource wird im Kraftwerk produziert.
• Citizen/Einwohner: Werden durch die Stadt hergestellt.

Spacecash - Globale Ressource

Unsere Währung im Spiel. Das Geld wird durch die "Steuereinnahmen" erhöht. Daher ist der Betrag, der stetig
dazu kommt, abhängig von der Einwohnerzahl und dem Level des Hauptquartiers.

Regeln

Allgemein

• Die Ressourcen werden in bestimmten Zeitabständen in abhängigkeit von Gebäudelevel und Planetentypen
erhöht.

• Bei Verbrauch werden Ressourcen abgezogen. Beispielsweise beim Bau von Raumschiffen, Gebäudeausbau
oder Forschung.
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• Energie wird dauerhaft von den Gebäuden verbraucht. Im negativen Energiezustand wird erst wieder
produziert, wenn die Energie im positiven Bereich liegt.

Wertbestimmung

Die Ressourcen werden im Hintergrundprozesse geupdated, daher gehen wir dort näher dazu ein.

Der Wert der Upgedated wird unterliegt einer Formel.

Wert der dazu kommt = Produktion(Gebäude) * Forschung * Planetenspecial

def get_production(type)
    btype = Buildingtype.where(name: type.to_s)
    production_building = self.buildings.where(buildingtype_id: btype).first
    return 0 if production_building.nil?
    prod_building_type = Buildingtype.where(id:production_building.buildingtype_id).first
    prod = prod_building_type.production

    #sci_factor =1
    if type == :Oremine
      sci_factor = self.user.get_ironproduction
      c = sci_factor * prod * @spec[0]
    elsif type == :City
      c = @spec[2] *( prod + (self.population/500).to_i)
    elsif type == :Headquarter
      sci_factor = self.user.get_income
      c = sci_factor * @spec[3] * (self.population / 100) * prod
    elsif type == :Powerplant
      sci_factor = self.user.get_energy_efficiency
      c = sci_factor * prod * @spec[1]
    elsif type == :Crystalmine
      c = @spec[4] * prod
    end
    c = c*1.10 if id == user.home_planet_id
    c = c.round
    c = 1 if c < 1

    return c   
  end

Update

Hier nur ein kurzer Ausschnitt des Updates, wie genau das abläuft, kann man bei den Hintergrundprozessen
nachlesen.

Der bestimmte Wert wird im Zuge des Hintergrundprozesses addiert. Dazu dient die Methode update_ressources.

Bsp.:

if energy > 0

      #
      # updates ore production
      #
      ore_production = self.get_production(:Oremine).to_i
      if ore_production.integer? then
        if (self.ore + ore_production) < self.maxore then
          self.ore += ore_production
        else
          self.ore = self.maxore
        end
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      end

2.5 Gebäude und Gebäudetypen

Marco Geertsema

Zusammenhang

Die Gebäude gehören zu einem bestimmten Planeten. Auf jedem Planeten sind generell 8 verschiedene
Gebäude baubar. Die Art des Gebäudes hängt von den Gebäudetypen ab. Gebäudetypen sind quasi die
Rohmodelle der Gebäude in der Datenbank. Ein Gebäudetyp hat Namen, Level, Produktion und
Energieverbrauch des speziellen Gebäudes als Attribute und eine eigene id. Beispiel: - Erzmine Level 1 id: 1

          - Erzmine Level 2 id: 2
                     .
                     .
          -  Depot  Level 5 id: 37

Ein Gebäude stellt also immer ein explizites Gebäude dar.Wird ein Gebäude aufgewertet, so wird dem Gebäude
der Gebäudetyp zugewiesen, der den gleichen Namen besitzt, aber ein Level höher als der alte Typ ist.

Die Gebäudetypen haben desweiteren eine Relation auf sich selbst. Durch sie ist es möglich eine abhängigkeit
von bereits vorhandenen Gebäuden zu ermöglichen. Das heißt man muss bereits bestimmte Gebäude auf
einem bestimmten Level besitzen um zum Beißpiel den Starport bauen zu können. Für jeden Gebäudetypen
gibt es in der Datenbank einen Eintrag mit den Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen dienen der
Spielmechanik und sorgen für einen strukturierten Ablauf.

Welche Gebäude gibt es ?

• Headquarter/Hauptquartier: Erhöht die Crediteinnahmen in Abhängigkeit von der Bevölkerung.
• Oremine/Erzmine: Baut abhängig vom Level Erz ab.
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• ResearchLab/Forschungszentrum: Wird benötigt um Forschung zu betreiben, Global für den Spieler zählt
das höchste Forschungszentrum.

• Starport/Raumhafen: Wird benötigt um Raumschiffe und Verteidigungsplattformen bauen zu können.
• Powerplant/Energiestation: Produziert Levelabhängig Energie.
• City/Stadt: Erhöht die Einwohnerzahl in Abhängigkeit vom Level.
• Depot: Erhöht die lagerkapazitäten des Planeten in Abhängigkeit vom Level.
• Crystalmine/Krystalmine: Baut abhängig vom Level Krystalle ab. Nur auf Krystalplaneten baubar.

Voraussetzungen

Für die Gebäude haben wir uns einen logischen Zusammenhang ausgedacht. So kann man kein Gebäude
direkt auf maximal Level bringen ohne zuvor andere Gebäude errichtet zu haben. Das ganze ist teil des
Balancings. Zum Beispiel sollte man einen Raumhafen erst dann bauen können, wenn man auf seinem Planeten
schon einen gewissen Fortschritt erreicht hat. Erst dann sollte man sich weiteren Planeten widmen. Bei der
Planung war darauf zu achten, dass sich kein Gebäude selbst bedingt oder sich zwei Gebäude gegenseitig
bedingen. Die meisten Gebäude sind zunächst auf 5 Level begrenzt. Nur die Erzmine hat 20 Level und auf
Wunsch der Technologie gruppe ist das Forschungszentrum auf 4 Level begrenzt. Die Einträge können leicht
verändert werden, da clever in die Datenbank eingetragen werden.

Beispiel init der Gebäudetypen:

def self.init()

    Buildingtype.create({:name =>'Headquarter', :level=> 1, :production=> 1, :energyusage=> 20,
 :build_time=>0, :build_cost_ore =>0, :build_cost_crystal =>0,
 :build_cost_money =>0, :build_cost_population =>0})
    Buildingtype.create({:name =>'Headquarter', :level=> 2, :production=> 2, :energyusage=> 50,
 :build_time=>300, :build_cost_ore =>200, :build_cost_crystal =>0,
 :build_cost_money =>1024, :build_cost_population =>50})
    Buildingtype.create({:name =>'Headquarter', :level=> 3, :production=> 3, :energyusage=> 100,
 :build_time=>2500, :build_cost_ore =>500, :build_cost_crystal =>0,
 :build_cost_money =>7000, :build_cost_population =>100})
    Buildingtype.create({:name =>'Headquarter', :level=> 4, :production=> 4, :energyusage=> 250,
 :build_time=>10000, :build_cost_ore =>2500, :build_cost_crystal =>0,
 :build_cost_money =>25000, :build_cost_population =>200})
    Buildingtype.create({:name =>'Headquarter', :level=> 5, :production=> 5, :energyusage=> 500,
 :build_time=>50000, :build_cost_ore =>10000, :build_cost_crystal =>2,
 :build_cost_money =>78000, :build_cost_population =>500})
 BuildingtypeRequire.init()

  end

Beispiel der Vorraussetzungen anhand der Erzmine:

def self.init()
    t = ["Oremine", "ResearchLab", "Powerplant", "Headquarter", "Starport", "City", "Depot", 
"Crystalmine"]
    reqs = [
       #Oremine
        [[nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil],
         [1, nil, 1, 1, nil, 1, nil, nil],
         [2, nil, 1, 1, nil, 1, nil, nil],
         [3, nil, 1, 1, nil, 1, nil, nil],
         [4, nil, 1, 1, nil, 1, nil, nil],
         [5, 1, 1, 1, nil, 1, nil, nil],
         [6, 1, 1, 1, nil, 1, nil, nil],
         [7, 1, 2, 2, nil, 2, nil, nil],
         [8, 1, 2, 2, nil, 2, nil, nil],
         [9, 2, 2, 2, nil, 2, nil, nil],
         [10, 2, 2, 2, nil, 2, nil, nil],
         [11, 2, 3, 3, nil, 3, nil, nil],
         [12, 2, 3, 3, nil, 3, nil, nil],
         [13, 2, 4, 3, nil, 3, nil, nil],
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         [14, 3, 4, 3, nil, 3, nil, nil],
         [15, 3, 4, 4, nil, 3, nil, nil],
         [16, 3, 4, 4, nil, 4, nil, nil],
         [17, 3, 4, 4, nil, 4, nil, nil],
         [18, 4, 4, 4, nil, 4, nil, nil],
         [19, 4, 5, 4, nil, 4, nil, nil],
        ],
    ]

Für jedes Gebäude existiert ein Eintrag. Insgesamt haben wir ein Array indem 2-dim. Arrays enthalten sind. In
t ist die Reihenfolge der Gebäudetypen festgelegt. So ist die Erzmine das erste 2-dim. Array im Array regs.
Das 2-dim. ist folgendermaßen aufgebaut. Der Gebäudetyp ist aus t bekannt. Die Zeile im Array steht gleichzeitig
für das Level des Gebäudes. So ist zum Beispiel die dritte Zeile mit den Voraussetzungen für die Erzmine des
Levels 3 gefüllt. Jede Spalte steht für einen weiteren Gebäudetypen und der Wert darin gibt das Level an. So
wäre im Beispiel die dritte Spalte das Kraftwerk und das benötigte Level wäre 1. Der Eintrag in Spalte und
Zeile.

Diese Werte werden einmalig initialisiert und in die Datenbank eingetragen.

inserts = []
puts "Fix requirements for buildingtypes..."

    for type in 0..7
      puts "Working at '" + t[type] + "' ("+ ((type+1)*12.5).to_i.to_s + "%)"
      name = t[type]
      for lvl in 0..19
        from_elem = Buildingtype.where(name: name, level: lvl+1)
        unless from_elem.nil? || from_elem.empty? then
          for req_lvl in 0..7
            unless req_lvl.nil? then
              levelto = reqs[type][lvl][req_lvl]
              nameto = t[req_lvl]
              unless levelto.nil? then
                to_elem = Buildingtype.where(name: nameto, level: levelto)

                unless to_elem.nil? || to_elem.empty? then
                  from = from_elem.first
                  to = to_elem.first
                  inserts.push({:buildingtype_id => from.id, :requirement_id => to.id})
                end
              end
            end
          end
        end
      end
    end

    self.transaction do
      BuildingtypeRequire.create(inserts)
    end

Wo sehe ich die Voraussetzungen?

Für die Gebäudevoraussetzungen steht dem Spieler eine Gesamtübersicht zur Verfügung. Diese ist direkt über
die Navigationsleiste ansteuerbar und soll dem Spieler zur Planung und Hilfe dienen.
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Möchte man ein Gebäude aufwerten, so exisitert ein Upgrade Button, falls die Voraussetzungen erfüllt werden.
Ansonsten stehen an der gleichen Stelle die Voraussetzungen, die für das gerade befragte Gebäude von Nöten
sind.

Die Abfragen sind alle in der Klasse planet.rb geschrieben worden, da Planeten nach ihren Gebäuden gefragt
werden. Zum Beispiel gibt es eine Methode die für den Planeten alle Gebäude zurückliefert, die
errichtbar/upgradable sind.

def upgradable_buildings_to_hash
    if !(GameSettings.get("caching?")) || @upgradable_buildings.nil? || 
@upgradable_buildings.empty? then
      @upgradable_buildings = []
      hashed_b = self.buildings_to_hash
      hashed_b.each do |h|
        if h[1] == 0 then
          @upgradable_buildings << h[0] if self.verifies_new_building?(h[0])
        end
      end
      bs = self.buildings
      bs.find_each do |b|
        @upgradable_buildings << b.buildingtype.name.to_sym if b.verifies_upgrade_requirements?
      end
    end
    return @upgradable_buildings
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  end

Weiteres

• Einige Gebäude ändern ihr Bild in Abhängigkeit vom Level. So zum Beispiel die Erzmine alle 2 Level oder
das Kraftwerk jedes Level. Für alle Gebäude fehlte leider die Zeit im Praktikum.

• Gebäude die noch nicht errichtet wurden, werden durch ein einheitliches Bild dargestellt.
• Erobert man einen Planeten, so werden direkt Erzmine, Hauptquartier, Kraftwerk und City des Levels 1

errichtet.
• Beim Bau sowie dem Upgrade von Gebäude erlangt der Spieler 5 Highscore-Punkte.

2.6 Hintergrundprozesse

Gebäudebau und Rohstoffproduktion

Henning Krömker

Problemstellung / Aufgabe

Sobald ein User einen Planeten in Besitz genommen hat, sollte er die Möglichkeit bekommen, auf seinem
Planeten Gebäude zu bauen. In einem MMOG ist es üblich, dass die einzelnen Gebäude verschiedene Bauzeiten
haben und natürlich auch nicht aus dem Nichts in wenigen Millisekunden entstehen sollten. Des weiteren
musste auch ein Prozess geschaffen werden, der die Ressourcen eines Planeten, je nach Vorhandensein der
benötigten Gebäude, erhöht.

Lösung mittels Resque und Resque-scheduler

Unsere Lösung dies zu bewerkstelligen ist Resque. Resque ist eine Redis backend Bibliothek und wird als
gem in Ruby bereitgestellt. Dieses gem ermöglicht Hintergrundprozesse parrallell über sogenannte 'Worker'
ablaufen zu lassen und über den Resque-scheduler einen Zeitstempel mitzugeben, sodass diese Prozesse
zeitversetzt erledigt werden. Die Worker sind in Ruby nichts anderes als Klassen, die bei Aufruf die
bereitgestellten Methoden des Planeten aufrufen und nach Ablauf der im Aufruf geforderten Zeit ausführen.

Implementierung

Unsere zwei Hintergrundprozesse sind in der Idee unterschiedlich. Während der Gebäudebau vom User
aufgerufen werden kann und nach Ausführung beendet ist, soll der Prozess zum erhöhen der Ressourcen
ständig wiederholt werden.

Konfiguration

Zunächst ist es notwendig, die benötigeten gems in das Gemfile einzufügen
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gem resque
gem resque-scheduler

Mit dem Aufruf bundle install, werden die neuen gems nun installiert Außerdem benötigt Resque den
Redis-server, welcher auf http://redis.io/download zum Download zur verfügung steht. Über den Terminal
starten wir nun den Worker und den Scheduler mittels

rake resque:work QUEUE=*
rake resque:scheduler

Modell

Ressourcenproduktion

Der Planet stellt uns bereits Methoden bereit, die im Fall dass ein Planet gewisse Gebäude besitzt, die
Ressourcen des Planeten ständig erhöht werden. Methoden in planet.rb:

• 'get_production', ist eine get Methode, die den Produktionswert eines Gebäudes berechnet und diesen zurück
gibt. Der Wert berechnet sich aus einem Forschungswert, der bei höherer Forschungsstufe erhöht wird und
dem Attribut 'production', welches die Gebäudetypen bereitstellen.

• 'update_ressources', ist nun die Methode, die die Ressourcen eines Planeten erhöht. Bedingung dieser
Methode ist zunächst, dass die Energievorräte auf dem Planeten größer Null sind. Ist dies der Fall, so wird
mittels get_production ermittelt, wie viel produziert werden soll und dies auf den aktuellen Bestand der
Ressource aufsummiert. Die Bedingung, dass die Energievorräte des Planeten größer Null sind, gilt jedoch
nicht für die Produktion der Energie, um sicherzustellen, dass unser MMOG spielbar bleibt.
Am Ende der Methode wird dann die 'create_production_job' methode ausgeführt. Dies ist sozusagen ein
rekursiver Aufruf der update_ressources Methode, sodass sich dieser Prozess nach einem gewissen Zeitraum
wiederholt.

• 'create_production_job', ruft den Resque-worker auf. Hier wird die Zeit mit der der Worker zeitversetzt
aufgerufen werden soll, der Name des Workers und die benötigten Attribute mitgegeben.

Resque.enqueue_in(30.second, ProduceResources, self.id)

Der Worker, produce_ressources.rb:

• Ein worker bekommt nur die self.perform Methode, welche die benötigten Attribute übergeben bekommt.

class ProduceResources
    @queue = "workqueue"
    def self.perform(id)
        @planet = Planet.find_by_id(id)
        @planet.update_resources
        @planet.save
    end
end

Gebäudebau

Ein Planet kann bis zu acht Gebäude besitzen. Auch hier sind die Methoden zum Bau im Planeten gegeben.

Planet.rb:

• 'build_building', erstellt das gewünschte Gebäude auf dem Planeten.
• 'create_building_job', startet den Worker zum Erstellen eines Gebäudes.
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Resque.enqueue_in(built_time.second, BuildBuilding, id_array)

Die Gebäude sollten unterschiedliche Bauzeiten bekommen, sodass ein Gebäude Level 5 deutlich mehr Zeit
verbraucht als ein Gebäude Level 1. Dies haben wir durch ein zusätzliches Attribut im Buildingtype gelöst,
welches jedem Gebäude eine konstante Zeit zuordnet. Außerdem reicht es nun nicht mehr aus dem Worker
bloß die Planet ID mitzugeben, da dieser auch wissen muss, welches Gebäude er bauen bzw. upgraden soll.
Desshalb übergeben wir dem Worker nun ein Array, in dem die Planet ID und die Gebäude ID gespeichert
sind.

Der Worker, BuildBuilding.rb, sieht nun wie folgt aus:

class BuildBuildings
    @queue = "buildqueue"
    def self.perform(id_array)
        planet = Planet.find(id_array[0])
        planet.build_building(id_array[1])
    end
end

Abbruch des Workers

Natürlich soll es auch möglich sein, den Gebäudebau abzubrechen. Auch dies bietet Resque an, man benötigt
allerdings die übergebenen Attribute, um den genauen Prozess identifizieren zu können.

Im planet.rb existiert nun auch die Methode 'delete_building_job':

(:code) Resque.remove_delayed(BuildBuildings, id_array) (:endcode:)

Controller

Um den Gebäudebau in der Planetview darstellen zu können, mussten wir den PlanetController ein wenig
anpassen. Wir benötigten Kontrollstrukturen für den Bau eines Gebäudes, sowie auch für den Abbruch eines
Workers. So bekam der PlanetController von uns noch die Methoden upgrade_building und abort_upgrade.
Hier musste nun sichergestellt werden, dass nur User auf einem Planeten bauen können, wenn dieser ihnen
auch zugeordnet ist.

@planet = Planet.find(params["id"])
if @planet.user.id == current_user.id then
if @planet.create_building_job(params["btype"].to_sym) then
[…]

Außerdem muss kontrolliert werden, dass der User auf seinem Planeten gerade überhaupt bauen darf. Zum
Abbrechen eines Bauauftrags, muss lediglich kontrolliert werden, dass auch gerade ein Gebäude auf dem
Planeten gebaut wird.

View

Da die Gebäude in der Planetview dargestellt werden, war die Idee, einen 'Onclick-Event' hinzuzufügen, bei
dem Informationen zum Gebäude, wie Level, aktuelle und zukünftige Produktion, Kosten und Bauzeit eines
Upgrades bzw. die notwendigen Vorraussetzungen für ein Upgrade anzeigen.
Für die Hintergrundprozesse wollten wir Buttons hinzufügen, die den BuildBuilding Worker starten bzw.
abbrechen.

212. Planeten und Gebäude



Den dynamischen Prozessbalken, stellt Twitter Bootstrap uns bereit. Die einzige Problematik hierbei lag darin,
die Start bzw. die Endzeit des Bauprozesses zu ermitteln. Hierfür haben wir dem Planeten ein weiteres Attribut
start_construction_at mitgegeben. Da im buildingtype.rb die built_time der einzelnen Gebäude gespeichert ist,
ließ sich nun auch die Endzeit sehr einfach berechnen.

Fazit

Das Ziel Deadlocks zu vermeiden, haben wir durch den Einsatz des Resque gems und unserer Spielregeln,
erreichen können. Der Resque-scheduler prozessiert die einzelnen Aufträge in ihrer angegebenen Reihenfolge.
Dem Spieler wird immer nur ein Gebäudebau gleichzeitig erlaubt, wodurch wir Deadlocks nun ausschließen
können sollten.

222. Planeten und Gebäude



3.Technologien

Mitglieder

• Ronja
• Jonas

Aufgaben

Aufgabe der Gruppe Technologien ist der Entwurf und die Implementation eines Technologiebaums. Diese
Gruppe sollte auch im Blick haben welche anderen Gruppen und Abläufe evtl. von Technologien beeinflusst
werden und dies in Zusammenarbeit mit entsprechenden Gruppen umsetzen.

3.1 Allgemeine Technologie-Regeln

Ronja Uder

Die Erforschung von Technologien sollen dem Spieler Vorteile geben, die er ohne diese nicht erlangen kann.

Folgende Design-Entscheidungen haben wir bezüglich der Technologien getroffen:

• Technologien gelten global für einen Spieler und sie sind unabhängig von den Planeten auf denen sie
erforscht werden, sie gelten als für den Spieler allgemein zugängliches "Wissen".

• Technologien kosten Spacecash, welches ebenfalls eine globale Ressource ist. Je höher die Stufe, desto
teurer werden die Forschungen.

• Technologien benötigen eine gewisse Zeitdauer um erforscht zu werden, je höher die Stufe, desto länger
die Dauer.

• Unabhängig von der Zahl der Technologiegebäude und der Planeten, die ein Spieler besitzt, kann nur eine
Forschung gleichzeitig erforscht werden.

• Das Forschungsgebäude mit der höchsten Stufe legt für jeden Spieler global auch die höchste Forschungsstufe
fest, unabhängig auf welchem Planeten es steht, schaltet es damit die jeweiligen Technologien frei.

• Forschungen benötigen eine bestimmte Technologie-Gebäude-Stufe um erforschbar zu sein.
• Forschungen können bestimmte Technologien voraussetzen, gegebenenfalls sogar eine bestimmte Stufe

(siehe Technologie-Baum).
• Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten von Forschungen:

einmalige Forschungen, zum Freischalten bestimmter Dinge, beispielsweise den "Todesstern"1.
2. endliche Forschungen, die begrenzt häufig erforscht werden können und dann ihren maximal Rang

erreicht haben, wie zum Beispiel "größere Häuser"
3. unendliche Forschungen, die nur durch die Zeitdauer der Erforschung und ihre Kosten eingeschränkt

werden, theoretisch aber unendlich oft erforscht werden können. Hierzu zählen fast alle Technologien,
die allgemeine Werte betreffen, wie beispielsweise die Technologie "höheres Einkommen"

Formeln für die Kosten und die Erforschdauer der Technologien

Die Kosten einer Technologie werden in "Spacecash berechnet. Hierbei gilt folgende Formel:

1,5lvl x Grundkosten

Wir wollten erreichen, dass die Kosten für eine Technologie abhängig von ihrer Stufe steigen. Nachdem wir
nun ein paar Tage Zeit hatten, das Spiel zu testen, haben wir festgestellt, dass die Kosten entweder zu wenig
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steigen oder der Spieler zu viel Spacecash einnimmt, sodass noch einige Anpassungen nötig sind. Da wir
dieses Verhalten allerdings auch bei den Baukosten für Gebäuden entdecken konnten, scheint der Spieler in
der momentanen Implementation noch zuviel Geld über einen zu kurzen Zeitraum zu bekommen. Wir werden
weiterhin, in Absprache mit den anderen Gruppen, mit verschiedenen Werten testen um ein möglichst gutes
"Balancing" zu erzielen.

Jede Technologie benötigt neben ihren Kosten auch eine gewisse Zeit, bis sie erforscht worden ist. Auch hier
steigt die Dauer an, desto höher die Stufe der zu erforschenden Technologie ist. Anders als bei den Kosten,
gibt es bei der Dauer allerdings noch einen zweiten Faktor, der sie beeinflussen kann. Die Forschung „verkürzte
Forschung“. Diese Forschung liefert uns je nach Höhe ihrer Stufe einen Faktor, f_kurz, der die Dauer jeder
Forschung verkürzt.

Die Dauer der Erforschung setzt sich wie folgt zusammen:

(1,3lvl x Grunddauer)/ f_kurz

3.2 Technologie-Baum

Ronja Uder

Unsere Aufgabenstellung beinhielt auch das erstellen eines eigenen Technologie-Baumes. Anfänglich waren
wir uns nicht sicher, wie umfangreich wir diesen gestalten wollten. Einerseits, hatten wir den Anspruch ihn nicht
zu einfach zu machen, andererseits sollte auch der Spieler nicht erst rätseln müssen, wie sich die Technologien
aufeinander aufbauen. Schlussendlich haben wir uns, ausgehend von den allgemeinen Regeln für Technologien,
für folgenden Baum entschieden:
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3.3 Datenbank-Schema

- Jonas Rothe -

Relationale Beziehungen zwischen User und Technologien

Die Entität technology setzt sich aus den folgenden Attributen zusammen:

• name, interne Bezeichnung
• factor, Grundfaktor in Prozent
• cost, Grundwert der Kosten in Spacecash
• duration, Grunddauer in Sekunden
• title, Bezeichnung für den Spieler
• description, Beschreibung
• maxrank, maximale erforschbare Stufe
• score, Grundwert für den Score

In der Relation user_technology wird festgehalten welcher Spiele welche Technologie erforscht hat. Da viele
Technologien mehrfach erforscht werden können und sich dadurch die Stufe erhöht, erhält die Verknüfungstabelle
user_technology das zusätzliche Attribut rank.

Die Relation technology_require beschreibt, welche Technologien Voraussetzungen für die zu erforschende
Technologie sind. In den Attributen building_rank und technology_rank wird noch die jeweils benötigte Stufe
festgehalten.

Auf die Information, welche Technologie ist Voraussetzung für eine andere, haben wir bewusst verzichtet, da
eine n:m Beziehung zum gleichen Model mit zusätzlichen Attributen nicht wirklich sinnvoll in Ruby darstellbar
ist und glücklicherweise nicht erforderlich ist.

Da Technologien sehr viele verschiedene Faktoren der Spieler beeinflussen und die anderen Bereiche der
Spiellogik auf diese Informationen häufig angewiesen sind, haben wir uns entschieden eine neue Entität
UserSetting zu verwenden, die jede Technologie als Attribut enthält und über eine 1:1 - Beziehung mit dem
Spieler verknüpft ist. Bei Forschungen, die etwas prozentual beeinflussen, wird der fertig berechnete Wert
eingetragen. Bei einmaligen Technologien wird die Kennzeichnung, ob der Spieler diese schon erforscht hat,
über ein boolesches Datenfeld realisiert. Das Attribut researchlvl beinhaltet die größte Forschungszentrumsstufe,
researching beinhaltet die Technologie-ID, die erforscht wird (ist 0 wenn grade nicht geforscht wird) und
finished_at den Endzeitpunkt der aktuellen Forschung. Um nil-Werte zu verhindert, wird, sobald sich ein User
registriert, ein Eintrag erzeugt, indem sämtliche Attribute Default-Werte (1.0 bei prozentual beeinflussenden,
0 bei einmaligen Technologien) besitzen.

Dies hat den Vorteil, dass bei häufigen Zugriffen auf diese Forschungen man sich die Zeit für die Berechnung
der Faktoren und nötigen Queries, die die Werte für die Berechnungen aus den Tabellen user_technologies
und technology holt, sparen kann und somit die Gesamtperformanz erhöht wird.
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3.4 Model-View-Controller

- Jonas Rothe -

Zunächst soll die Beziehung zwischen User und Technology hergestellt werden. Da user_technologies eine
n:m - Beziehung mit zusätzlichen Attributen ist, musste diese als zusätzliches Model implementiert werden.

technology.rb

   has_and_belongs_to_many :users
   has_many :user_technologies
   has_many :users, :through => :user_technologies

user_technologies.rb

   belongs_to :user
   belongs_to :technology

user.rb

   has_many :user_technologies
   has_many :technologies, :through => :user_technologies

   has_one :user_setting, :dependent => :destroy

user_setting.rb

   belongs_to :user

Da, wie schon im Datenbank-Schema genannt, viele Spielbereiche direkt auf die UserSettings zugreifen, haben
wir, um Nullpointer zu verhindern, mit Hilfe eines Callbacks im user-Model sichergestellt, dass, sobald ein User
sich registriert, auch ein Eintrag in den UserSettings mit Default-Werten existiert.

   after_create: init_usersettings
   def init_usersettings
     UserSetting.create(:user => self)
   end

Um schnell auf die einzelnen Attribute von UserSetting zugreifen zu können, gibt es für jedes Attribut sogenannte
get- bzw. has-Methoden, die ebenfalls im user-Modell zu finden sind.

   def get_power
     self.user_setting.increased_current_userpower
   end
   ...
   def has_deathstar?
    self.user_setting.deathstar
   end

Zur einfacheren Fehlerbehandlung und Wiederverwendbarkeit haben wir uns zunächst überlegt, welche Gründe
es gibt, warum eine bestimmte Technologie nicht erforschbar ist und für jeden dieser Gründe eine eigene
Methode definiert, die dementsprechend true oder false zurückgibt. Anschließend haben wir uns Gedanken
darum gemacht, welches die häufigsten Grunde und welches die aufwändigsten Abfragen sind, um so effizient
wie möglich ein Resultat zu erlangen. Aufgrund diesen Überlegungen werden die folgenden Methode, sortiert
nach Häufigkeit, in dieser Reihenfolge aufgerufen:

1. is_researching? - ist der Spieler gerade am forschen?
2. building_rank_require? - besitzt der Spieler ein Forschungszentrum der benötigten Stufe?
3. max_rank? - hat der Spieler schon die höchste Stufe erforscht?
4. cost_require? - hat der Spieler genug Spacecash zum forschen?
5. tech_require? - hat der Spieler alle voraussetzenden Technologien erforscht?
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Wird nun die Methode zum Erforschen durch den Controller aufgerufen, werden im Model abermals sämtliche
Voraussetzungen überprüft. Dies mag auf den ersten Blick unnötig erscheinen, da die View den Button zum
Forschen nur anzeigt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, jedoch könnte durch ein modifiziertes POST-Statement
dieser Schutz umgangen werden oder gar eine andere Technologie erforscht werden, die noch gar nicht
freigeschaltet ist.

Sind die Voraussetzungen gegeben, wird in das Attribut researching in UserSetting die zu erforschende
Technologie-ID eingetragen und somit für diesen Spieler eine weitere Forschung unterbunden.

Anschließend werden die Kosten für die Technologie dem Spieler abgezogen.

Um nun eine Forschungsdauer zu simulieren haben wir das Ruby on Rails gem Resque verwendet. Dies
ermöglicht es mit dem Befehl enqueue_in, welcher als Übergabeparameter die Verzögerung und die aufzurufende
Klasse benötigt, sowie weitere Parameter, die in der aufzurufenden Klasse angegeben werden.

Die Klasse für den Job enthält die Variable @queue, in der der Name für den Auftrag angegeben wird, sowie
eine statische Methode perform(args**)

Für unsere Forschung haben wir dementsprechend im jobs Ordner die Klasse research_technology.rb angelegt:

 class ResearchTechnology 
   @queue = "research_technology"    //Auftragsname
   def self.perform(user, tech)   
     Technology.find(tech).update_uservalues(user)
   end
 end

Dieser kann nun von überall wie folgt aufgerufen werden:

   Resque.enqueue_in(duration.second, ResearchTechnology, user.id, self.id )

Dadurch wird der Job dem Scheduler von Resque übergeben, der ihn zur rechten Zeit einem sogenannten
Worker übergibt.

Wenn nun der Job ausgeführt wird, wird der Inhalt der perform-Methode abgearbeitet. In diesem Fall wird die
Methode update_uservalues aufgerufen, die nun die, Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses der Forschung,
neuen gültigen Werte für den Spieler in der Datenbank festhält und die Forschung wieder ermöglicht.

Für den Fall, dass eine Forschung vorzeitig abgebrochen werden soll, kann man mit folgendem Befehl den
Auftrag wieder aus dem Scheduler austragen:

   Resque.remove_delayed(ResearchTechnology, user.id, id)

View
- Ronja Uder -

Wir wollten mithilfe unserer View einen möglichst unkomplizierten und intuitiven Überblick über die Möglichkeiten
beim Erforschen von Technologien in Cypis bieten .

Um dies zu erreichen haben wir uns für ein einfaches Tabellen-Layout entschieden, welches übersichtlich die
verfügbaren Technologien darstellt.

So wird die Tabelle der Technologien in der View angezeigt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und die Technologie erforscht werden
kann
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Im linken Tabellenfeld wird das Icon der Technologie angezeigt, das mittlere Feld gibt einen Überblick über die
Entsprechende Technologie,inklusive der Voraussetzungen und der berechneten Dauer und Kosten einer
Technologie, daneben ist die momentane Stufe der Forschung zu sehen und im rechten Feld sieht man den
Status der Forschung.

  <% TechnologyRequire.all.map(&:building_rank).uniq.each do |rank| %>
    <tr><th colspan="4"><%= "Forschungszentrum Stufe: "+ rank.to_s %></th></tr>
      <% TechnologyRequire.where(:building_rank => rank).map(&:tech_id).uniq.each do |technology| %>
        <% technology = Technology.find(technology) %>
          <tr>
            <td align="middle"  valign="middle"><img 
src="<%=TechnologiesHelper.get_icon_name(technology).to_s%>"></td>
            <td align="middle"  valign="middle"><strong><%= 'Name: ' %></strong><%= technology.title
 %><br>
              <strong><%= 'Benötigte Technologien: ' %></strong><%=technology.get_requirements %><br>

              <strong><%= 'Kosten: ' %></strong><%= technology.get_technology_cost(current_user)%><br>

              <strong><%= 'Dauer: ' %></strong><%= 
technology.get_research_duration_formatted(current_user).to_s + ' Sekunden'%> <br>
              <strong><%= 'Beschreibung:' %></strong><%= technology.description%>
            </td>

            <td align="middle"  valign="middle" width="50"><%= 
technology.get_technology_rank(current_user)%></td>

            ...#An dieser Stell findet im Code die Überprüfung der momentanen Verfügbarkeit einer 
Technologie statt

          </tr>
      <% end %>
  <% end %>

Um das jeweilige Icon einer Technologie richtig anzuzeigen zu können, haben wir uns im TechnologiesHelper
eine kleine Hilfsmethode zum Generieren der Dateinamen geschrieben.

     def self.get_icon_name(tech)
      techname = Technology.find(tech).name
      filename = 'images/icons/' + techname.to_s+'_icon.png'
     end

Da wir nicht wollten, dass der User erst manuell nachprüfen muss, welche Technologien er gerade erforschen
kann und ob er auch alle Voraussetzungen erfüllt hat, überprüfen wir bereits in der View, ähnlich wie beim
Updaten einer Technologie, nacheinander alle Voraussetzungen die erfüllt werden müssen und geben sie
dementsprechend in der Tabelle aus. Damit alle Informationen möglichst auf einen Blick ersichtlich sind, haben
wir mithilfe einiger erstellten Css-Styles die Farbgebung der Statusausgabe angepasst, sodass man schon
farblich erkennen kann, wie der momentane Zustand der Forschung ist.

            <%if technology.building_rank_require?(current_user) == false%>
              <td><p class="missing_research_lvl"><%='Fehlende Forschungsstufe' %></p></td>
            <%elsif technology.max_rank?(current_user)%>
              <td><p class="maxrank"><%='Maxrank erreicht' %></p></td>
            <%elsif technology.tech_require?(current_user)== false %>
              <td><p class="missing_tech"><%='Fehlende Voraussetzung' %></td>
            <%elsif  technology.cost_required?(current_user) == false %>
              <td><p class="missing_money"><%='Nicht genug Geld' %></p></td>
            <%elsif research_id != 0%>
              <td><p class="forscht"><%= 'Forscht.'%></p></td>
            <>
              <td align="middle"  valign="middle" width="100"><%= button_to 'Upgrade',
                {:controller => "technologies", :action => "upgrade",    :uid => current_user, :id =>
 technology} ,
                :method => :post, data: { confirm: 'Möchtest du die Technologie "' + technology.title
 + '" aufwerten?' }%>
              </td>

An dieser Stelle war unsere View grundlegend fertig, es fehlte nur noch eine passende Visualisierung der
Forschung selbst. Wir haben uns für einen Update-Balken, den Twitter-Bootstrap bereitstellt, entschieden.
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Da wir aber keinen statischen Balken haben wollten, sondern einen der sich stetig aktualsiert, mussten wir den
bereitgestellten Twitter-Bootstrap-Balken ein wenig anpassen. Damit der Fortschrittsbalken sich ändert ohne
jedesmal die komplette Seite neu laden zu müssen, haben wir uns eines kleinen Javascripts bedient. Dieses
fragt einmal beim Seitenaufbau das Forschungsanfang und -dauer ab, berechnet jede viertel Sekunde den
bisherigen Fortschritt in Prozent neu und aktualisiert per AJAX das width-Attribut des Fortschrittsbalken.

   var gone = <%=Time.now.to_i - array[2].to_i %>;  //array[2] = Forschungsanfang
   var end  = <%=(array[3].to_i) +1%>;              //array[3] = Forschungsdauer

   function update_progressbar(){
     gone += 0.25;
     var p = (gone/end)*100;
     var d = document.getElementById('auto-updating-progressbar');
     d.style.width = (p+"%");
   };
   window.setInterval(update_progressbar, 250);

Da es schwierig ist, an dem Balken selbst eine genaue Zeit abzuschätzen, haben wir unter dem Balken noch
den genauen Endzeitpunkt der Forschung eingebaut, damit der User jederzeit genau einsehen kann, wann
seine Forschung abgeschlossen ist.

Um eine Forschung, die bereits gestartet ist abbrechen zu können, haben wir unter dem Forschungsbalken
einen 'Abbrechen-Button' eingefügt, der auf die Methode abort  im Controller verlinkt

Forschungsbalken mit Endzeitpunkt und Abbrechen-Button

Controller
- Jonas Rothe -

Da während des Spielens keine (neuen) Technologien erzeugt, gelöscht, editiert oder genauer angezeigt
werden müssen, wird nur die index-Action des Controllers benötigt, dazu werden die anderen Methoden über
die except-Klausel in der Datei routes.rb gesperrt.

   resources :technologies, :except => [:edit, :update, :create, :new, :destroy, :show]

Damit Technologien erforscht und auch abgebrochen werden können, haben wir je eine neue Methode (upgrade,
abort) der Datei technologies_controller.rb hinzugefügt, die jeweils selbst die entsprechende Methode im Model
aufrufen und die Seite aktualisieren, wodurch der Fortschrittsbalken sichtbar wird oder wieder verschwindet.
Diese Methoden müssen ebenfalls mit ihrem HTTP-Request-Typ in der routes.rb eingetragen werden, um sie
verwenden zu können.

   post 'technologies/upgrade' => 'technologies#upgrade'
   post 'technologies/abort'   => 'technologies#abort'

Außerdem muss der Spieler um Technologien zu erforschen eingeloggt sein. Dies wird mit Hilfe des
Schlüsselworts before_filter ermöglich, welche am Anfang des Controllers eingetragen werden:

   before_filter :authenticate_user!
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3.5 Fazit

gemeinsames Fazit, Ronja Uder & Jonas Rothe

Da unsere Technologien in sehr vielen verschiedenen Bereichen unseres MMOGs "rumgefuscht" haben, haben
wir sehr früh festgestellt, dass es schwierig werden könnte, mit den anderen Gruppen abgestimmt zu bleiben.
Das größte Problem war, insbesondere am Anfang, dass wir alle unterschiedlich weit bei der Implementierung
bestimmter Funktionalitäten waren. Um dieses Problem mit möglichst wenig Komplikationen und ohne lange
Merkzettel zu umgehen haben wir schon im Schema die Tabelle UserSettings eingeführt. So war es für uns
einfach, jeder Gruppe die für sie relevanten Daten bereitzustellen und jedem die Möglichkeit zu geben bestimmte
User spezifische Einstellungen "abzuspeichern".

Wir hatten durch unsere relativ lange Planungsphase, in der wir uns umfassen Gedanken zum Technologiebaum,
dem Schema und allen eventuell benötigten Methoden gemacht hatten, von Anfang an das Gefühl zügig und
ohne große Umwege voranzukommen. Dadurch hatten wir zwischenzeitlich sogar die Möglichkeit ein paar
Funktionalitäten, die anfangs weniger umfangreich geplant waren zu erweitern. (Beispiel: Der Technologiebaum
war mit etwas weniger Verzweigungen angedacht, ebenso die sich gegenseitig beeinflussenden Forschungen
waren als Ideen angedacht, aber wir hatten sie erstmal beiseitegelassen um die Grundfunktionalitäten
implementieren zu können.) Ebenso der Fortschrittsbalken, war zuerst nur als Idee gedacht, die wir erst dann
implementieren wollten, wenn alles andere fertig war.
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4. Schiffe und Missionen

Mitglieder

• Christian Heiden
• Alexander Löhr
• Isaak Mitschke

Aufgaben

Aufgabe dieser Gruppe ist der Entwurf und die Implementation einer Menge von zu bauenden Schiffen, die in
einem Gebäude Werft o.Ä. gebaut werden können. Sobald Schiffe vorhanden sind sollen diese auf Missionen
geschickt werden. Es muss ein Hintergrundprozess umgesetzt werden, welcher in Bewegung befindliche Flotten
bei Ankunft verarbeitet. Weiterhin müssen die unterschiedlichen Missionstypen wie "Raubzug", "Handel" etc.
umgesetzt werden.

Inhalt

• Datenbankschema und Models
• Missionen
• Kampfmechanismus
• Schiffsbau
• Reports
• Schiffe
• Fazit

4.1 Datenbankschema und Models

Kurze Erklärung der Datenbank

Ship:

Enthält die derzeit 10 verschiedenen Schifftypen.

Fleet:

Eine Flotte ist eine Einheit, welche Schiffe enthalten kann. Jeder Planet eines Users hat eine Heimatflotte.
Wenn Schiffe der Flotte wegfliegen, wird eine neue Flotte gebildet, welche diese Schiffe enthält und geeignete
Attribute für Abflug-/Ankunfts -zeit/-planeten hat. Der am Planeten verbliebenen (eventuell "leere") Flotte wird
natürlich die Anzahl der verschiedenen Schiffe abgezogen.
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Mission:

Enthält Missionstypen welche einer Flotte zugeschrieben werden kann (Based, Colonization, Attack, Travel,
Spy, Transport). Mehr Informationen im Abschnitt Missionen.

consists_of (nach Umsetzung in Rails: Shipfleet)

enthält die Flotte und ein Schiff zusammen mit einem Attribut amount, welches die Anzahl des Schiffes in der
Flotte anzeigt. Es gibt also pro Flotte maximal so viele Zeilen wie es Schiffe gibt.

Building_prerequisites (nach Umsetzung in Rails: buildings_ships)

enthält Schiffe und Buildingtypes, wobei in Buildingtypes Gebäudetypen abgelegt sind. Building_prerequisites
stellt somit die Vorraussetzungen für den Bau eines Schiffes dar.

Probleme und Erkenntnisse

Zunächst haben wir uns als Teilgruppe überlegt, was wir uns unter "Schiffe und Missionen" eigentlich vorstellen.
Der grobe Rahmen war vorgegeben, aber in der Entwicklung der Spielidee/-umsetzung waren wir natürlich
frei. Zwischen ständiger Absprachen mit den anderen Gruppen und eigener Überlegungen haben wir den
groben Rahmen für unser Teilgebiet abstecken können und ein ER-Diagramm erstellt.

| ER-Diagramm

Natürlich musste es noch weiter verfeinert werden, um sich als Grundlage einer sinnvollen Implementation zu
erweisen. Die außenliegenden Entitätentypen (User, Technology, Building) werden von den anderen Gruppen
erstellt.
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| verfeinertes ER-Diagramm

Nach Verfeinerung des Schemas und Beginn seiner Umsetzung in Rails sind natürlich einige Schwierigkeiten
aufgetreten. Zum Beispiel war die Implementation der Tabelle consists_of nicht so einfach mit einer N:M
Beziehung zwischen Ship und Fleet möglich, da sie ein weiteres Attribut amount enthalten sollte welches dafür
sorgen sollte, dass pro Flotte nicht x Einträge von zum Beispiel Schifftyp 1 enthalten sind sondern lediglich ein
Attribut die Zahl x enthält.
Dazu mussten wir ein eigenes Model für den Beziehungstyp anlegen mit dem Namen Shipfleet, welches in
Ship und Fleet mithilfe eines has_many .. through statements angesprochen wird:

 class Ship < ActiveRecord::Base
   has_many :shipfleets
   has_many :fleets, :through => :shipfleets
   ...

Da die Beziehung zwischen Fleet und Planet mehrwertig ist, mussten wir in Rails die Namen mit foreign_key
Angaben manuell setzen:

 class Fleet < ActiveRecord::Base
   belongs_to :start_planet, class_name: "Planet", foreign_key: "start_planet"
   belongs_to :target_planet, class_name: "Planet", foreign_key: "target_planet"
   belongs_to :origin_planet, class_name: "Planet", foreign_key: "origin_planet"
   ...

Außerdem hat sich später herausgestellt, dass die Technologien über den User in der Tabelle User_settings
abgegriffen werden und somit unsere Vorraussetzungstabelle zwischen Ship und Technology überflüssig
geworden ist. Um dem Spieler Berichte über fliegende Fliegende Flotten zu geben, haben wir noch weitere
Entitätentypen angelegt die Berichte enthalten über vergangene Missionen (ER-Diagramm):
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| ER-Diagramm mit Reports

fürs endgültige Reportschema siehe Reports

4.2 Missionen

von Christian Heiden

Einleitung

Meine Aufgabe innerhalb der Gruppe "Schiffe und Missionen" bestand darin, dafür zu sorgen, dass Flotten zu
anderen Planeten fliegen können. Dafür sollte es verschiedene Auftragstypen (Missionen) geben. Ich habe
den Abschnitt in Model und View eingeteilt um die jeweilige Einordnung deutlich zu machen. Auf Details des
jeweiligen Controllers gehe ich in Teilen der View ein. Das folgende Bild zeigt die Struktur meines Aufgabenteils.
Es gibt zwei Views, welche beide über ihre jeweiligen Controller auf das Model der Flotte zugreifen.

| Struktur der Implementation (MVC)

Flotten sind in der Lage auf eine Mission geschickt zu werden. Es gibt insgesamt 5 Missionstypen:

• Reise: Flotte wird an einem anderen Planeten stationiert
• Kolonialisierung: Flotte ist auf dem Weg einen anderen Planeten zu besiedeln
• Angriff: Flotte fliegt zu einem Planeten um ihn anzugreifen
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• Spionage: Flotte fliegt zu einem Planeten um ihn auszuspionieren
• Transport: Flotte fliegt zu einem Planeten um ihm Rohstoffe zu liefern

Bei jedem Missionstyp gibt es wiederum 4 Möglichkeiten sich bei Ankunft am Zielplaneten zu verhalten, da
dieser verschiedene Zustände haben kann:

• unbekannt (kein Spieler ist dort angesidelt)
• besiedelt von einem Freund aus der Allianz
• eigener Planet
• Planet eines gegenerischen Spielers

Das ergibt insgesamt 20 Fälle die zu beachten waren bei der Implementation des Bewegungsmechanismus'.
Eine detaillierte Übersicht bietet folgendes Bild.

| Aktionen die am jeweiligen Zielplaneten bei einer bestimmten Mission durchgeführt werden

Model

Vorüberlegungen

Die Schwierigkeit bei der Planung der Missionen fing bei der Zuordnung der Attribute der Flotten an. Wir
brauchten so viele Attribute, dass sich eindeutig aussagen lässt wo sich die Flotte genau befindet, wohin sie
fliegt, wann sie ankommt, etc. Gleichzeitig, wollten wir nicht zu viele Attribute einführen um eventuelle
Redundanzen zu vermeiden.
Da Flotten beim Abflug Energie benötigen, mussten wir mitbedenken, dass Flotten genug Energie "tanken",
sodass diese für eine Rückkehr reicht. Zusätzlich kommt hinzu, dass bei Missionstyp Travel geplant ist, seine
Flotten auf anderen befreundeten Planeten stationieren zu können. Diese verteidigen den Planeten im Falle
eines Kampfes zusätzlich zu der heimischen Flotte. Dort stationiert muss es also möglich sein, die Flotte wieder
zurückkehren zu lassen zu ihrem Heimatplaneten und dies zu einem beliebigen Zeitpunkt.
Ferner müssen Flüge abgebrochen werden können. Dafür müssen die Attribute noch die Informationen enthalten,
welche den Auftrag, der in die Resque eingefügt wurde, wieder eindeutig identifiziert um ihn dann zu löschen.
Eine weitere Schwierigkeit bestand darin Technologieerweiterungen miteinfließen zu lassen. Sollten Flotten
auf einer Mission sein, muss zum Beispiel bei einem Abbruch des Fluges die Geschwindigkeit der Flotte noch
mit den alten Technologiefaktoren berechnet werden.

Umsetzung

Beziehungen

Die grobe Struktur (komplettes ER-Diagramm) unseres Schemas ist die, dass jeder User mehrere Flotten
haben kann, wobei er jeweils immer nur eine an einem Planeten hat, die sogenannte Heimatflotte. Eine Flotte
hat eine Mission und besitzt Start-, Ziel- und Heimatplaneten. Diese mussten wir, da eine mehrfache Relation
zum Model Planet besteht mit foreign_keys versehen (siehe folgenden Codeblock). Einer Flotte können mehrere
Schifftypen zugeordnet sein. Da wir in der Relation zu Ship ein Attribut amount unterbringen wollten, war die
Umsetzung in Rails ein wenig komplizierter. So mussten wir ein eigenes Model Shipfleet erstellen, welches in
Fleet mithilfe einer has_many .. through Beziehung angesprochen wird. Weiterhin sollte beim Löschen von
Flotten die Änderung auch fortgetragen werden.
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 class Fleet < ActiveRecord::Base
   has_many :shipfleets, dependent: :delete_all
   has_many :ships, :through => :shipfleets
   belongs_to :start_planet, class_name: "Planet", foreign_key: "start_planet"
   belongs_to :target_planet, class_name: "Planet", foreign_key: "target_planet"
   belongs_to :origin_planet, class_name: "Planet", foreign_key: "origin_planet"
   belongs_to :user
   belongs_to :mission

   ...
 end

Attribute

| Ausschnitt des ER Diagramms

Jeder User hat an jedem seiner Planeten eine Heimatflotte (eventuell auch ohne Schiffe). Sobald eine Flotte
auf Mission geschickt werden soll, wird sie gesplittet und die neu entstandene Flotte erhält Attribute für den
Flug (Zeit, Ziel, Mission, ...). Diese neue Flotte existiert nur solange sie unterwegs ist, denn wenn sie wieder
zurückkehrt oder zu einem anderen eigenen Planeten fliegt, werden ihre Schiffe der dortigen Heimatflotte
hinzugefügt und die Flotte wird gelöscht. Lediglich eine Ausnahme stellt die erfolgreiche Kolonialisierung dar,
wo die Flotte am Ziel auch die neue Heimatflotte darstellt.
Diese Umsetzung war nötig um die Technologiefaktoren miteinbeziehen zu können. Sollte während eines
Fluges zum Beispiel eine Technologie für erhöhte Geschwindigkeit erforscht worden sein, dann sollte sich das
nur auf stationierte Flotten auswirken. Abhilfe schaffen also die temporären fliegenden Flotten, indem sie die
beim Abflug aktuellen Werte für Technologien abspeichern. So kann bei Abbruch der Mission oder Rückkehr
der Flotte die Zeit für den Rückweg realistisch berechnet werden.
Eine Flotte hat Attribute für Start-, Ziel- und Heimatplanet. Anhand dieser Informationen ist eindeutig ablesbar
wo sie sich zu einem Zeitpunkt befindet. Durch die Angabe eines Heimatplaneten ist immer eindeutig festgelegt,
ob sich die Flotte auf einem Hinflug (Startplanet = Heimatplanet), oder einem Rückflug (Zielplanet = Heimatplanet)
befindet. Außerdem sind sowohl Abflugs- als auch Ankunftszeit in der Flotte abgespeichert, da dies nötig ist
um Missionen abbrechen zu können. Denn mithilfe der Abflugszeit lässt sich die bisher verstrichene Zeit
berechnen, welche bei die Zeitdauer darstellt, die die Flotte für ihren Heimweg benötigt.

Missionsmethoden

Um Flotten auf eine Mission zu schicken gibt es im Fleet-Model eine Methode die eine Mission, einen
Zielplaneten, die Anzahl der jeweiligen Schiffe als Hash und eventuelle Rohstoffe empfängt. Der Ablauf innerhalb
dieser Methode lässt sich wie folgt beschreiben:
Zunächst werden die Eingaben überprüft (Beispiel: ist das Objekt tatsächlich ein Planet). Anschließend wird
die Heimatflotte gesplitted, sodass eine neue Flotte entsteht. An ihr werden dann Attribute für Start-, Ziel- und
Heimatplanet, Start- und Ankunftszeit gesetzt. Daraufhin, wird geschaut, welcher Missionstyp eingegeben
wurde:

 def move(mission, destination, ship_hash, ore, crystal, credit)
   case mission.id
     when 2 then # Colonization
       ... # missionsspezifische Aktionen
     when 3 then # Attack
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     ...
   end
 ...
 end

In den jeweiligen cases werden missionsspezifische Aktionen durchgeführt, wie zum Beispiel dem Beladen
der Flotte mit Ressourcen, was nur bei Transport und Kolonialisierung passiert. Zusätzlich wird von dort aus
eine Methode aufgerufen, die dafür sorgt, dass ein Job in die Resque eingefügt wird, welcher zu dem Zeitpunkt
ausgeführt werden soll, wenn die Flotte an ihrem Zielplaneten ankommt.

 Resque.enqueue_at(time, AttackPlanet, self.id, planet.id)

Bei diesem Job handelt es sich dann um die jeweilige Aktion, die eine Mission darstellt. Beispiel Angriff:

 def attack(planet)
   if other_user.nil? # unknown planet
     ... # Return
   elsif other_user == self.user # own planet
     ... # Return
   elsif other_user.alliance == self.user.alliance # alliance planet
     ... # Return
   else # enemy
     ... # Attack
   end
 end

Generell wird bei Ankunft der Flotte am Zielplaneten erst geschaut, wem der Planet gehört um dann geeignet
zu reagieren. Dabei wird zusätzlich noch ein Report erstellt, welcher dem Spieler im Anschluss eine detaillierte
Übersicht über den Missionsverlauf gibt. Je nach Missionstyp kehren dann die übrig gebliebenen Schiffe wieder
zurück, indem erneut ein Job in die Resque gegeben wird, welcher dafür sorgt, dass die Flotte zu ihrem
Ankunftszeitpunkt mit der Heimatflotte "gemerged" wird (Details zu allen möglichen Kombinationen).

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Missionen abzubrechen. Dazu muss der ursprüngliche Job zunächst gelöscht,
die Flottenattribute neu gesetzt und ein neuer Job für die Rückkehr in die Resque eingefügt werden.

 def breakup_mission
   if self.mission.id == 2
     Resque.remove_delayed(ColonizePlanet, self.id, self.target_planet.id)
   ...
   self.start_planet = self.target_planet
   self.target_planet = self.origin_planet
   Resque.enqueue_at(self.arrival_time, ReturnToOrigin, self.id)
   ...
 end
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View

Missionen

| Seite: Missionen
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Vorüberlegungen

Meine Idee zur Gestaltung der Missions-View war es, eine dynamische Seite zu schreiben, welche auf die
verschiedenen Eingaben und den individuellen Status des Users abgestimmt sein soll. Dieses Prinzip soll,
neben der erhöhten Verständlichkeit, dafür sorgen fehlerhafte Eingaben des Users zu verhindern.
Zusätzlich sollten alle speziellen Anfragen des Users ausschließlich per AJAX-Requests ablaufen, sodass ein
Neuladen der Seite nicht nötig ist. Auf die AJAX-Requests soll mit einem JSON geantwortet werden der Form
{"ok" : 1} oder {"ok" : 0}, sodass die nächste Aktion nur ausgeführt wird, wenn die Antwort "ok" ist. Zusätzlich
werden je nach Anfragen noch weitere {Schlüssel:Wert} Paare in die Antwort gegeben.
Der generelle Ablauf soll so gestaltet werden, dass der Benutzer durch mehrere Menüs geleitet wird. Die
einzelnen Menüs sollen sich nacheinander öffnen und auch nur dann, wenn im vorigen Menü eine Eingabe
gemacht wurde. Dabei wird bei jeder Eingabe, ein verstecktes Input-Feld dynamisch in eine html-form eingefügt,
sodass am Ende, sollte alles korrekt sein, die Form durch einen Submit-Button abgeschickt werden kann.
Zusätzlich sei zu erwähnen, dass die Seite auch mit Fehlentscheidungen umgehen kann. Sollten Änderungen
vorgenommen werden an der derzeitigen Eingabe, werden entsprechende Änderungen ebenfalls intern
nachvollzogen.

Umsetzung

| Ablauf des Missionsmenüs

Gelangt der User auf die Seite, so ergeben sich für ihn nur die 5 Missionstypen
als Buttons zur Auswahl, welche zusätzlich durch ein Popover erklärt werden,
sobald sich die Maus über die Schaltfläche bewegt.

Klickt der User auf einen dieser Buttons, so wird ein weiteres Menü geöffnet,
welches alle Flotten, des Users auflistet. Die Buttons der anderen Missionstypen
sind nun disabled. Dort ist es möglich durch Klicken eines Pfeils die
Zusammensetzung der Flotte anzeigen zu lassen (Man beachte die Bilder die beim
Bewegen des Mauszeigers über die Tabellenzeilen erscheinen). Zusätzlich kann
man sich die Fracht anzeigen lassen, was für Transport oder Kolonialisierung eine
Rolle spielt.

Durch einen Klick auf den Haken, wird diese Flotte ausgewählt und es öffnet sich
ein Menü zur Auswahl des Ziels. Hier muss zunächst die Galaxie ausgewählt
werden, woraufhin die dort befindlichen Sonnensysteme in das nächste
Dropdown-Menü geladen werden. Bei der Wahl des Sonnensystems, werden
ebenfalls ausschließlich die Planeten in das nächste Dropdown-Menü geladen,
welche in dem Sonnensystem enthalten sind. Zusätzlich steht bei befreundeten
oder eigenen Planeten eine kleine Info, sodass dem User ein wenig Übersicht
geboten werden kann. Dieses Verfahren verhindert ungültige Angaben, da dem
User lediglich erreichbare/bekannte Galaxien/Sonnensysteme/Planeten angezeigt
werden. Zusätzlich gibt es, wenn der User zu Beginn auf Spionage geklickt hat,
die Möglichkeit, durch Drücken eines Buttons einen zufälligen neuen Planeten in die Liste einzufügen. So ist
es dem User möglich neue Sonnensysteme/Galaxien zu erkunden und somit sein Sichtspektrum zu erweitern.

Wurde ein Planet gewählt, wird im Hintergrund ein AJAX-Request gesendet, welcher der Distanz der gewählten
Flotte zum soeben ausgesuchten Planeten abfragt und anzeigt.

 GET /json/distance?planet1=<ID>&planet2=<ID>

So kann der Spieler ungefähr abschätzen, wie weit beziehungsweise lange seine Schiffe fliegen werden.
Zeitgleich zu der Anzeige der Entfernung öffnet sich eine Tabelle, wo die Anzahlen der einzelnen Schiffe
eingegeben werden kann, welche die Mission ausführen sollen. Diese Tabelle enthält die Informationen über
die zuvor ausgewählte Flotte. Bei Eingabe der Anzahlwerte einzelner Schiffstypen werden automatisch die
summierten Werte der Flotte für Angriff, Verteidigung und Lagerkapazität angezeigt. Außerdem werden von
dem Eingabefeld lediglich Zahlen angenommen, welche im Intervall zwischen 0 und der maximalen Anzahl
der Schiffe stehen.

Sollte Transport oder Kolonialisierung gewählt worden sein, ist zusätzlich ein Auswahlmenü für Fracht geöffnet
worden. Die Funktionialität ist ähnlich der für die Schiffsauswahl.
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Um die Flotte nun abzuschicken müssen die Eingaben zunächst überprüft werden. Dazu drückt der User einen
Button, wodurch ein AJAX-Request abgesetzt wird, der die Eingaben auf dem Server überprüft. Sollte es
Probleme geben scrollt die Seite eigenständig nach oben und es wird eine detaillierte Fehlerangabe ausgegeben.

| Fehlerangabe nach Eingabenprüfung

Per javascript wird dabei, je nach Eingabe, zum Beispiel folgender Request abgesetzt:

 GET json/check?mission=6&fleet=1&Planet=4&ship-1=5&ship-2=2&ress-ore=20000&ress-crystal=10

Auf dem Server in missions_controller.rb passiert dann folgendes: Eine Methode liest die Parameter des
Requests aus und prüft die Eingaben genau so wie sie später zum eigentlichen Bewegen der Flotte verwendet
werden, nur dass jeder einzelne Schritt durch einen begin/rescue Statement oder ähnlicher Fehlerbehandlung
abgesichert ist. Sobald also ein bestimmter Block Fehler aufwirft, wird ein betreffender Hinweis in ein Array
gepackt, welches am Schluss in einem JSON zurückgeschickt wird:

 fehler = Array.new
 fehler = check_helper(params)

 if fehler.empty?
   render :json => {"ok" => 1}.to_json
 else
   render :json => {"ok" => 0, "error" => fehler}.to_json
 end

Wenn (direkt oder nach Korrektur der Eingabe) alles in Ordnung ist (also "ok" = 1), wird ein Button freigegeben,
durch den die Form abgeschickt werden kann.

| erstellte Form nach Eingabe

Intern wird beim Absenden der Form erneut geprüft, ob alle Eingaben noch aktuell sind. Sollte es Probleme
geben wird der User auf "Missionen", ansonsten auf "Deine Flotten" geleitet.

Sonstige Details

Da das Ziel war die Seite so zu strukturieren, dass sie fehlerhafte Eingaben verhindert, war bei der
Implementation einiges zu beachten. So soll es zum Beispiel möglich sein, dass der User seine Eingaben in
vorherigen Inputfeldern ändern kann und diese dennoch berücksichtigt werden. Es kam von Anfang an nicht
in Frage quasi die komplette Seite in eine HTML-Form zu packen, da die Idee eine dynamische Seite zu
gestalten, dies nicht ermöglicht hätte, zumindest nicht so einfach.
Die Lösung war es also an jedem Input per Javascript bzw. jQuery einen Eventhandler anzumelden, welcher
bei Aktivierung die jeweilige Eingabe als ein verstecktes Input-Feld in eine Form einträgt, die am Ende
abgeschickt werden kann:

 $("#travel").on("click",function () {
   ...
   $("#send").append('<input class="input-stuff" type="hidden" name="mission" value="4">');
   ...
 }
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Sollte nun irgendeine Eingabe geändert werden, muss ihre vorherige gelöscht werden, sofern sie vorhanden
ist. Dies wiederum gestaltete sich noch ein wenig komplizierter, da z.B. Änderungen des Missionstyps dafür
sorgen, dass bestimmte Eingaben nicht mehr möglich sein sollen. Zusätzlich sollten bestimmte Teile der Eingabe
erst erscheinen, sobald die vorherige Eingabe getätigt war. Hier ergibt sich dieselbe Problematik: Sollten
Änderungen vorgenommen werden müssen eventuell einige Teile der Eingabe wieder verschwinden (Beispiel:
Bei Angriff dürfen keine Ressourcen mitgenommen werden, bei Transport hingegen schon.)
Durchgeführt wurden die Effekte mittels jQuery Methoden, welche intern CSS-Effekte ausführen:

 $("#ress-choice").slideUp("fast");

Um die Zugriffe mittels jQuery möglichst einfach zu gestalten, wurden betreffende HTML-Elemente mit Klassen,
bzw. IDs ausgestattet. Hier jetzt alle Dinge die zu beachten waren aufzuzählen würde den Rahmen sprengen,
daher exemplarisch folgendes Szenario:
User wählt Missionstyp "Transport", sucht sein Flotte aus, gibt einen Zielplaneten ein und wählt Schiffe und
Ressourcen aus. Die einzelnen Menüs haben sich alle per jQuery slide-Effekten geöffnet, welche an einem
umgebenden div-Element jeweils aufgerufen wird. Daraufhin möchte der Nutzer doch lieber Missionstyp "Angriff"
wählen und eine neue Eingabe machen (ohne die Seite neu zu laden). Also klickt er erneut auf "Transport" um
den Button für "Angriff" freizuschalten. Hier passiert bereits folgendes: Alle unterhalb dieses Buttons liegenden
Teilbereiche verschwinden, sämtliche Eingaben in Textfelder werden gelöscht und alle versteckten input-felder
in der Form werden entfernt. Nun ist die Seite wieder wie zu Beginn und der User kann seine neue Eingabe
durchführen.

Deine Flotten

| Seite: Deine Flotten

Vorüberlegungen

Auf dieser Seite soll der User eine Übersicht seiner Flotten bekommen. Dazu soll ersichtlich sein, welche eigene
Flotten auf Mission sind und welche fremden Flotten auf dem Weg zu einem seiner Planeten sind. Außerdem
soll hier die Möglichkeit bestehen Fracht zu entladen und Missionen abzubrechen. Die Zeitangaben sollen
relativ sein am besten auch live runterzählen (letzeres leider nicht mehr umgesetzt).
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Umsetzung

Die Umsetzung dieser Seite gestaltete sich relativ simpel denn es mussten lediglich die Datenfelder der Flotten
geschickt ausgelesen werden, da die kompletten Informationen über den Flug im Model der Flotte abgespeichert
sind.
Es gibt im Endeffekt 3 Abschnitte in denen man stationierte, eigene Flotten auf Mission und ankommende
Flotten sehen kann. Sollten Flotten Fracht geladen haben, wird ein Button angezeigt, welcher einen
AJAX-Request auslöst, der, wenn es intern keine Probleme gegeben hat die Seite neu lädt um die Werte für
den Planeten zu aktualisieren.
Ein weiteres Feature ist der Abbruch einer Mission, wo ebenfalls durch Drücken eines entsprechenden Knopfes
ein AJAX-Request gesendet wird, der für ein Neuladen der Seite sorgt. Die Flotte deren Mission abgebrochen
wurde ist anschließend sowohl im Bildschirm für eigene, als auch für ankommende Flotten.

4.3 Kampfmechanismus

von Isaak Mitschke

Einleitung

Wann immer ein Spieler einen anderen angreift kommt unser Kampfmechanismus zum Einsatz. Dieser sorgt
dafür, dass Kämpfe nach einer bestimmten Logik ablaufen. Entscheidend für unsere Berechnungen sind die
Angriff- und Verteidigungskraft einer Flotte. Der Angriff-/Verteidigungswert einer Flotte ist die Summe der
entsprechenden Werte aller Schiffe in einer Flotte. Wir haben uns dafür entschieden, dass ein Schiff sowohl
einen Angriffs- als auch einen Verteidigungswert hat, damit wir Schiffe mit verschiedenen Funktionen erstellen
können. So hat z.B. eine Verteidigungsplattform einen hohen Verteidigungswert aber einen niedrigen Angriffswert,
analog ein Zerstörer einen höheren Angriffswert.

Ablauf und Implementierung

Bei einem Angriff tritt der Angreifer gegen den Verteidiger und seine Verbündeten an (falls Mitglieder seiner
Allianz Flotten bei ihm stationiert haben). Als erstes wird der „Kampfwert“ berechnet. Dieser ist die Differenz
zwischen Angriffswert des Angreifers und Summe der Verteidigungswerte der Verteidigerflotten. Nun wird
entschieden:

• Kampfwert > 0: Angriff erfolgreich.
• Kampfwert < 0: Angriff fehlgeschlagen
• Kampfwert = 0: Unentschieden

Der Verlierer verliert immer alle Schiffe, je nachdem wie stark er aber war, verliert auch der Gewinner Schiffe.
Um dies zu realisieren wird nun vom Gewinner solange ein zufällig gewähltes Schiff gelöscht bis der
Angriff-/Verteidigungswert des Gewinners kleiner oder gleich dem „Kampfwert“ ist. Damit Kämpfe aber nicht
jedes Mal gleich ablaufen wird in der Schleife der Kampfwert mit einem Zufallswert zwischen 0,8 und 1,2
Multipliziert.

Zum berechnen der Verluste haben wir uns anfangs für folgendes Verfahren entschieden: Wähle zufällig eine
der Gewinner Flotten (Falls Verteidiger der Sieger ist), wähle dann Zufällig einen der Schiffstypen. Von diesem
wird dann die Anzahl in der Flotte entsprechend dekrementiert. Dies führt allerdings dazu, dass eine Flotte von
jedem Schiffstyp etwa gleichviel Schiffe verliert, was zur Folge hat das besonders „wertvolle“ Schiffe von denen
man nur wenige in seiner Flotte hat in der Regel alle zerstört werden. Da uns diese Ergebnisse aber zu
vorhersehbar erschienen, haben wir stattdessen alle Schiffe in ein Array getan um dieses Problem zu lösen.
Von diesem Array wird dann immer ein Schiff zufällig gewählt, dass gelöscht wird. Dadurch erhöht sich die
Chance, ein teures, starkes Schiff nicht zu verlieren, wenn man beispielsweise mit 1000 kleinen Schiffen und
einem sehr starken angreift.
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Beispielkampf

Sollte der Angreifer gewinnen, stiehlt dieser dem Verteidiger Ressourcen. Dies geschieht auch wieder zufällig.
Erst wird die Lagerkapazität der Flotte (im Zustand nach dem Kampf) berechnet und dann wird für jeden Rohstoff
ein zufälliger Prozentsatz festgelegt, sodass die Summe aller Prozentsätze kleiner oder gleich eins ist. Dann
wird für jede Ressource die Anzahl der zu stehlenden Masse festgelegt. Die Anzahl Berechnet sich wie folgt:
Lagerkapazität*Prozentsatz. Dann wird versucht, für jede Ressource die gewünschte Anzahl vom Planeten zu
stehlen. Sollte der Planet nicht so viel von der Ressource haben, wird die Differenz auf die anderen Ressource
addiert.

Fazit und Ausblick

Die Kämpfe funktionieren wie wir es uns vorgestellt haben und sind abwechslungsreich, da durch die Zufallswerte
das Ergebnis immer ein wenig anders ist.Wir wollten eigentlich noch einen weiteren Missionstypen hinzufügen,
der vorsieht, dass vom Verlierer noch einige Schiffe fliehen können, dies haben wir aber nicht mehr in der Zeit
geschafft. Wir hatten außerdem noch die Idee, jedem Schiff eine „Gesundheit“ zu geben, sodass Schiffe nicht
nur zerstört, sondern auch beschädigt werden können. Dies wäre jedoch zu zeitaufwändig geworden, da für
jedes Schiff die Gesundheit gespeichert werden müsste, was zu einer sehr vollen Datenbanktabelle führen
würde. Zudem würde es bei einem Kampf zu sehr vielen Datenbankzugriffen kommen, wenn viele Schiffe
beschädigt würden. Weiterhin müsste man auch festlegen, wie sich solch eine Beschädigung auf den Angriffs-
und Verteidigungswert, auf die Lagerkapazität,Geschwindigkeit usw. einer Flotte auswirkt. All das wäre zeitlich
und in seiner Komplexität nicht machbar gewesen. Insgesamt sind wir mit dem Kampfmechanismus jedoch
zufrieden, er funktioniert nach unseren Vorstellungen.

4.4 Schiffsbau

von Isaak Mitschke

Vorwort

Eine Schiffswerft ist ein Gebäude, dass jeder Spieler auf seinem Planeten bauen und erweitern (hochleveln)
kann. Einige Schiffe können sofort in der ersten Schiffswerft gebaut werden, andere wiederum benötigen eine
bessere Schiffswerft (z.B. Level 3) und andere Vorraussetzungen. Um diese für den Bau eines Schiffs zu
realisieren gibt es die Tabelle „buildingtypes_ships“ welche jeweils das Schiff und die dazugehörigen
Voraussetzungen enthält. Außerdem sind unsere Spielregeln so definiert, dass jeder Spieler immer nur ein
Schiff gleichzeitig pro Planet bauen kann.
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Für das Bauen von Schiffen gibt es zwei Views. Eine auf der man Schiffe baut und eine auf der man sehen
kann welche Schiffe gerade wo gebaut werden und auf welchen Planeten man überhaupt bauen kann.

Soll ein Schiff gebaut werden, wird der Auftrag an den Resque-Scheduler übergeben. Dieser ruft dann sobald
die Bauzeit erreicht ist die Methode zum hinzufügen eines Schiffes in eine Flotte auf. Da der Benutzer zu jeder
Zeit die Möglichkeit haben soll, einzelne Bauaufträge abzubrechen und zu sehen, wann welche Schiffe fertig
sind, haben wir ein Model erstellt in dem wir all diese Daten (Schiffstyp, Planet, Abschlusszeit) speichern.

Ausschnitt des ERM (SchipBuildingQueue)

Views

Bau von Schiffen

Hier werden alle Schiffe angezeigt, die auf dem ausgewählten Planeten gebaut werden können. Da alle wichtigen
Informationen zu einem Schiff nicht in eine Zeile passen, wurde noch ein Info-Button hinzugefügt der Mittels
„popover“ die restlichen Informationen anzeigt. Nun kann man auswählen, wie viele von welchen Schiffen
gebaut werden sollen. Mittels Javascript wird live berechnet ob man genügend Rohstoffe hat.Falls nicht, wird
der Submit-Button ausgeblendet und es wird angezeigt, welche Rohstoffe fehlen.
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View: Build Ships

Übersicht

In der Übersichtsview werden alle aktuellen Bauaufträge sowie deren Dauer bis zur Fertigstellung angezeigt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, einzelne Aufträge abzubrechen. Das Abbrechen erfolgt durch einen
Ajax-Request. Auf der Übersichtsseite wird dann der entsprechende Eintrag aus der Tabelle (mittels Javascript
und Jquery) entfernt, die Zeiten werden neuberechnet usw.

View: Starport Übersicht
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Controller

Starport

Der „Starport-Controller“ hat drei Actions:

• Index: Stellt Daten für die Übersichtsseite bereit.
• Show: Schnittstelle für die View zum Bauen von Schiffen
• Build: Verarbeitet die Parameter (POST), welche die Anzahl der zu Bauenden Schiffe entahalten und leitet

den Bau dieser ein.

Ship building queue

Der ShipBuildingQueue Controller hat neben den normalen Actions (durch Scaffolding automatisch entstanden)
auch noch die Action „destroy_queue“ mit welcher ein Element aus der Datenbank und aus der Resque entfernt
wird. Die generierte destroy-Action haben wir nicht überschrieben, da es sich zum debuggen als sinnvoll
erwiesen hat, Objekte wohl aus der Datenbank zu entfernen, nicht aber aus der Resque.

Models

ShipBuildingQueue

Sowohl der Starport- als auch der ShipBuildingQueue-Controller arbeiten mit dem ShipBuildingQueue-Model.

In diesem Model gibt es unter anderem Methoden zum Einfügen in die Queue (sowohl Datenbank als auch
Resque), Löschen und updaten.

Schiffe in die Queue einfügen: Die Insert-Methode bekommt als Parameter eine Hash von Schiffen übergeben
deren Datenwert der Anzahl der einzufügenden Schiffe entspricht. Zuerst werden die benötigten Ressourcen
berechnet und vom Planeten abgezogen. Dafür wird die Methode Planet.take([Rohstof], [Menge]) verwendet,
welche die Planeten-Gruppe zur Verfügung gestellt hat. Diese liefert die Zahl der Tatsächlich abgezogenen
Rohstoffe zurück. Sollte der Rückgabewert kleiner als die angegebene Menge sein, mangelt es dem Planeten
an diesem Rohstoff. Wenn also der Planet genug Rohstoffe hat, wird über jeden Schlüssel des Schiff-Hash
dessen Wert nicht null ist iteriert und das Schiff entsprechend häufig in die Datenbank eingefügt. In jedem
Durchlauf des Iterators wird auch die Zeit berechnet, in der das Schiff fertiggestellt sein wird (die Zeit des letzten
Objekts in der Queue, dessen Planet gleich dem des einzufügenden Objekts ist, plus die Bauzeit).

Schiffe aus der Queue entfernen: Da wir dem User auch die Möglichkeit geben wollten, Bauaufträge abzubrechen
z.B. falls er sich verklickt hat oder die Rohstoffe schon für etwas anderes benötigt werden, mussten wir noch
eine entsprechende Funktion implementieren. Da die Bauaufträge, die nach dem zu löschenden Bauauftrag
aus dem Resque- Scheduler gelöscht werden mussten (wir haben die absolute Zeit zum Ausführen eines
Deleyed- Jobs angegeben) war es nötig, diese auch danach wieder neu zu berechnen und einzufügen. Anfangs
haben wir dieses Problem wie folgt gelöst:

def self.update_time(time, planet, end_time)
        queue=self.where("planet_id=? AND end_time>?", planet, time)
        queue.each do |q|
                q.end_time-=end_time
                Resque.remove_delayed(AddShip, q.ship_id, q.planet_id, q.qid )
                Fleet.add_ship_in(q.end_time, q.ship, q.planet, q.qid)
                q.save
        end
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end

Wir haben jedes Objekt aus der Queue, dessen Zeit größer der Zeit des zu löschenden Objekts ist, gändert
und dessen Auftrag aus dem Resque-Scheduler gelöscht und einen neuen mit geänderten Datum eingefügt.
Das Ändern von mehr als 30 Einträgen dauerte jedoch sehr lange.Wir haben uns deswegen dafür entschieden,
erst alle Einträge aus dem Resque-Scheduler zu löschen, neue Jobs einzufügen und dann mittels „update_all“
ein SQL UPDATE durchzuführen mit dem alle Einträge geändert werden.

def self.update_time(time, planet, end_time)
        queue=self.where("planet_id=? AND end_time>?", planet, time).includes(:ship,:planet).to_a
        queue.each do |q|
                q.end_time-=end_time
                Resque.remove_delayed(AddShip, q.ship_id, q.planet_id, q.qid )
                Fleet.add_ship_in(q.end_time, q.ship, q.planet, q.qid)

        end
        plid=planet.id
        ShipBuildingQueue.update_all("end_time= end_time - #{end_time}","planet_id=#{plid} AND
 end_time>#{time}")
end

Dies führte dazu, dass jetzt ca 100 Einträge geändert werden können, ohne dass es zu langen Ladezeiten
kommt. Außerdem wird der Lösch- Vorgang im Hintergrunf mittels Ajax aufgerufen, sodass die Zeile in der
Tabelle gleich gelöscht wird und der User nichts davon mitbekommt.

4.5 Reports

von Alexander Löhr

Aufgabenstellung:

Informiere den Benutzer über den Ausgang von Missionen. Dazu ist es notwendig die Daten zum Zeitpunkt
des Ereignisses zu erfassen, abzuspeichern und dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, die Daten einzusehen.

Realisierung:

Dies soll mittels Berichten gelöst werden. Für jede Missionstypen gib es einen speziellen Bericht, der alle
Informationen als Attribute oder mittels Beziehungen abspeichert. Da es 5 Missionstypen gibt, gibt es auch 5
Berichtstypen:

• Battlereport: Gibt Auskunft über den Ausgang eines Kampfes.
• Colonisationreport: Informiert, welcher Planet kolonisiert wurde.
• Spyreport: Enthält Informationen über den Ausspionierten Planet.
• Tradereport: Beinhaltet Anzahl an Ressourcen, die an einen anderen Planeten geschickt wurden.
• Travelreport: Zeigt welche Schiffe von einem Planeten zum anderen gereist sind.
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Datenbankentwurf:

Der Mittelpunkt des Entwurfs sind die Entitäten Battlereport, Colonisationreport, Spyreport, Tradereport,
Travelreport.

Da dieses Entitäten eine identische Teilmenge an Attributen haben, ist es sinnvoll diese in eine allgemeine
Entität auszulagern. Deshalb wurden die Attribute Herkunft, Herkunftsplanet, Ziel, Zielplanet und Ereigniszeitpunkt
in die Entität Report verschoben und mit den verschiedenen Berichtstypen mittels einer polymorphen 1 zu 1
Beziehung1 verbunden.

Weiterhin stehen Reports in einer N zu M Beziehung mit Usern, welche die Empfängerliste des Reports darstellt.
Das Attribut "read" an der Beziehung ermöglicht es zu erfassen, ob ein Report von einem User schon gelesen
wurde.

Die Verschiedenen Berichtstypen habe noch weitere Attribute und Beziehungen, die zum Speichern der
notwendigen Informationen dienen.

Model:

Die Models der Berichtstypen beinhalten neben den Beziehungen noch jeweils eine Instanzmethode
finish_report(...). Nach dem erstellen einer Instanz werden mittels dieser Methode dem Bericht die Informationen
übergeben und abgespeichert.

Battlereport:

Dabei sticht der Battlereport heraus, da er zusätzlich noch die Methode init_report(...) besitzt, mit der die
Informationen vor dem Kampfgeschehen übermittelt werden.

Spyreport:

Im Spyreport wird das Spylevel einer Spionageaktion erechnet:

1 http://guides.rubyonrails.org/association_basics.html#polymorphic-associations
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def calc_spylevel(atk_spy_factor, def_spy_factor)
        spy_factor = atk_spy_factor - def_spy_factor

        r = rand 0.6..1.1

        spy_factor *= r

        spy_factor = (spy_factor + 1)* 0.5

        if spy_factor > 0.7
                self.spylevel = 4
        elsif spy_factor > 0.5
                self.spylevel = 3
        elsif spy_factor > 0.3
                self.spylevel = 2
        elsif spy_factor > 0.05
                self.spylevel = 1
        else
                self.spylevel = 0
        end             
end

Je nach Spylevel werden mehr Informationen über den ausspionierten Planeten und dessen Besitzer angezeigt:

43210Informationen\Spylevel
xSchiffe auf dem Planeten
xxTechnologien
xxxGebäude
xxxxPlanetinformationen

Controller:

Für alle Berichte wird nur der reports_controller verwendet.

Index:

Die Index-Methode des Controllers holt alle Berichte eines Users und sortiert diese nach gelesen/ungelesen
und nach Datum. Da nur die allgemeinen Berichte für die Index-View benötigt werden, kommt hier die polymorphe
Beziehung zum tragen und man benötigt nur einem Query.

Show:

Die Show-Methode holt sich zu einem Bericht den speziellen Bericht und entscheidet dynamisch je nach Bericht,
welche View angezeigt werden soll. Zusätzlich werden alle benötigten Informationen vorgeladen, damit möglichst
wenig Querys abgesetzt werden müssen, dies geschieht wieder dynamisch, je nachdem welcher Berichtstyp
vorliegt.

def show
    if @report.nil? || !@report.receiver_ids.include?(current_user.id)
            redirect_to reports_path, notice: "Der angeforderte Bericht existiert nicht."
    else
      ReceivingReport.where(user_id: current_user.id, report_id: @report.id).first.update_attribute
 :read, true
      respond_to do |format|
        format.html { render "show_#{@report.reportable_type}" }
        format.js
      end
    end
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  end

destroy:

Ruft die Destroy-Methode des Reports auf, löscht damit den Empfänger aus der Empfängerliste und falls die
Liste danach leer ist wird auch der komplette Report gelöscht

View:

Übsericht:

Hier werden alle Berichte eines Benutzer mit Berichtstypen Ziel und Herkunft angezeigt. Ungelesene Berichte
sind fett markiert und stehen oben in der Liste. Wenn man auf den Mülleimer klickt, wird der Bericht im
Hintergrund mit einem Ajax Request gelöscht und per JQuery aus der Tabelle entfernt. Beim Klicken auf das
Auge wird die Übersicht mit einem SlideOut Effekt ausgeblendet und die View des Berichtes nachgeladen und
sobald sie fertig geladen ist mit einem SlideIn Effekt angezeigt. Sollte der Bericht noch nicht gelesen worden
sein, wird er zusätzlich als gelesen markiert und erscheint beim nächsten mal nicht mehr fett gedruckt. Dies
alles geschieht ohne die komplette Seite neuzuladen.

View eines Berichtes:

Stellt die Informationen eines Berichtes anschaulich dar. Dabei wird beispielsweise beim Battlereport
unterschieden, ob man Angreifer oder Verteidiger, Gewinner oder Verlierer war und dementsprechend
unterschiedliche Formulierungen angezeigt. Mit einem Klick auf "Zurück" wird der Bericht ausgeblendet und
eine aktualisierte Übersicht der Berichte nachgeladen.

4.6 Schiffe

Eigenschaften

| Alle Schifftypen mit ihren Eigenschaften

Bilder

CruiserDestroyerFighterLarge Cargo ShipSmall Cargo Ship
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Colony ShipLarge Defense
Platform

Small Defense
Platform

Spy DroneDeathstar

4.7 Fazit

Rückblickend lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit innerhalb unserer Teilgruppe als auch mit den anderen
Gruppen gut funktioniert hat. Gab es Fragen/Probleme/Verbesserungsvorschläge, so konnte dies in lockerem
Umgang zügig geklärt werden. Die Zeit für unseren Aufgabenteil empfanden wir als angemessen. Es war immer
genügend Zeit und dennoch war ständig jemand beschäftigt.
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5. Spieler, Allianzen und Nachrichten

Mitglieder

• Rene
• Konstantin

Aufgaben

Aufgabe dieser Gruppe ist zunächst die Erzeugung des Spieler Models. Spieler sollen sich mit einer Mailadresse,
einem Namen und einem Passwort registrieren und danach einloggen können. Ihnen muss ein zufällig
Startplaneten mit einer gewissen Menge an Startressourcen zugewiesen werden. Im nächsten Schritt sollen
sich Spieler gegenseitig mittels Adressierung über den einzigartigen Namen Nachrichten schicken können.
Schließlich sollen sich Spieler gemeinsam in Allianzen gruppieren können. Es sollten Allianz-Rundnachrichten
möglich sein, und es muss eine Übersicht über die anderen Mitglieder geben.

5.1 Schema

| Abb.1: Gesamtübersicht unseres relationalen Schemas

5.2 Nutzerverwaltung

René Helmke
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Problemstellung

Unsere Primäraufgabe war es, eine Userverwaltung zu implementieren. Spieler sollten sich mit einem
Usernamen, einem Passwort und einer E-Mail Adresse registrieren und dann auf einen internen Bereich,
nämlich das Spiel aus Sicht des Nutzers, zugreifen können. Auf Basis des Spielverhaltens der Nutzer sollte
eine Bestenliste entstehen, die den Spieler zum Weiterspielen animieren sollte.

Planung

Datenbankebene

Da die Gestaltung unseres User-Models bezüglich Attributen und Beziehungen stark von den anderen Gruppen
abhing, haben wir eine Vorabversion des ER-Diagrammes, mit der wir vorerst arbeiteten, entwickelt:

| Abb.1: Relationales Schema der Benutzer

Die Attribute username, email, password und score ergaben sich aus den Anforderungen der Problemstellung.
Wir haben uns mit den anderen Gruppen beraten, welche Ressourcen für den Spieler global erreichbar sein
und somit in Form von Attributen an dem User hängen sollten. Hierbei sind wir zu dem Entschluss gekommen,
dass wir lediglich money als global zugängliche Ressource implementieren werden. Das Feld last_activity
sollte später den Zeitstempel der letzten Aktivität des Nutzers aufzeichnen um in Erfahrung zu bringen, ob der
Nutzer gerade online oder offline ist.

Zu diesem Zeitpunkt war uns bereits bewusst, dass wir das Authentifizierungsframework Devise für die
Implementierung benutzen werden. Dazu aber erst später mehr. Aufgrund dieser Tatsache ergänzte sich unser
ER-Diagramm um einige Attribute, die intern von Devise verwaltet werden:
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| Abb.1: Relationales Schema der Benutzer mit Devise-Attributen

• remember_created_at: Beinhaltet den Zeitpunkt, an dem der Nutzer das Feature 'Remember Me' aktiviert
hat.

• sign_in_count: Zählt die Anzahl der Logins des Nutzers.
• current_sign_in_at: Beinhaltet den Zeitpunkt, an dem sich der Nutzer momentan eingeloggt hat.
• last_sign_in_at: Beinhaltet den Zeitpunkt, an dem sich der Nutzer das letzte mal eingeloggt hat.
• current_sign_in_ip: Speichert die IP des Nutzers, unter der er sich momentan eingeloggt hat.
• last_sign_in_ip: Speichert die IP des Nutzers, unter der er sich das letzte mal eingeloggt hat
• encrypted_password: Unser Passwort-Attribut musste umbenannt werden, da Devise den Attributnamen

encrypted_password verlangt. Hier wird das Passwort in Form eines kryptologischen bcrypt-Hashes hinterlegt.

Applikationsebene

Da ein Nutzerverwaltungssystem unabsehbare Ausmaße annehmen kann, haben wir uns nach einem bereits
fertigen Framework umgesehen. Wir haben uns für das Projekt Devise entschieden.

| Abb.3: Devise Logo

Devise2 ist ein Open-Source Authentifizierungsframework für Ruby on Rails, welches von der brasilianischen
Softwarefirma Plataformatec3 koordiniert wird. Es ist zu beinahe 100% in Ruby geschrieben und liegt zu diesem
Zeitpunkt als Gem in der Version 3.0.2 vor. Das Framework kommt mit einer Reihe von vordefinierten Views,
Controllern und Generatoren, die uns einiges an Arbeit bei der Implementation abnehmen sollten. Devise ist
nach dem Baukastenprinzip bestehend aus 10 Modulen aufgebaut. Für uns waren folgende davon relevant:

• Database Authenticatable: Dieses Modul stellt die entsprechenden Views und Controllermethoden zur
Nutzerauthentifizierung zur Verfügung. (Nutzer sollen sich einloggen können)

• Registerable: Dieses Modul stellt einen Registrierungsprozess bereit. (Nutzer sollen sich registrieren können)
• Rememberable: Mit diesem Modul wird das allgemein bekannte Feature "Remember Me" implementiert.
• Trackable: Ergänzt Devise um Logging-Funktionen. (Wir haben es als notwendig empfunden, detaillierte

Informationen wie die IP-Adresse über Nutzer zu speichern)
• Validatable: Kümmert sich um die Validierung von Nutzereingaben wie beispielsweise der E-Mail-Adresse

Mit Hilfe von Devise führt das Hinzufügen der Zeile

2 https://github.com/plataformatec/devise
3 http://plataformatec.com.br/
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  before_filter :authenticate_user!

in einem beliebigen Controller dazu, dass die komplette Controllerfunktionalität nur dem registrierten und
authentifizierten Nutzer zugänglich ist. Außerdem können in den Views und den Controllern nützliche Methoden
und Helper benutzt werden:

• current_user: liefert das Objekt des Users zurück, der gerade einen bestimmten Controller oder eine
bestimmte View benutzt.

• user_signed_in?: überprüft, ob der Nutzer eingeloggt ist
• user_session: gibt die momentane Nutzersession zurück.

Implementierung

Bevor wir mit der Implementierung beginnen konnten, mussten wir uns mit Devise vertraut machen und haben
uns mit Hilfe der beiliegenden README-Datei eingearbeitet.

Konfiguration

Als erstes mussten wir den zugehörigen Gem in das Gemfile eintragen

  gem 'devise'

und danach ein

  bundle install

im Projektordner ausführen. Der nächste Schritt war das installieren von Devise in das aktuelle Projekt. Hierzu
musste folgendes im Projektordner ausgeführt werden:

  rails generate devise:install

Dieses Kommando erstellt einen Initializer namens devise.rb in /config/initializers. Dieser enthält alle
Konfigurationsoptionen für Devise, die vorgenommen werden müssen.

Innerhalb der devise.rb mussten wir einige Änderungen vornehmen, um der Aufgenstellung gerecht zu werden.
So war von uns verlangt, dass sich der Nutzer über seinen Usernamen einloggen kann. Standardmäßig benutzt
das Framework die E-Mail-Adresse.

  config.authentication_keys = [ :username ]

Nutzernamen und E-Mails sollten also einzigartig sein. Damit sich Nutzer nicht mit dem gleichen Usernamen
oder der gleichen E-Mail in unterschiedlicher Schreibweise anmelden konnten, musste folgende Konfiguration
vorgenommen werden:

  config.case_insensitive_keys = [ :email, :username ]

Außerdem dürfen weder in E-Mail noch im Username Whitespaces vorhanden sein:

  config.strip_whitespace_keys = [ :email, :username ]

Alle anderen Standardeinstellungen haben wir als akzeptabel eingestuft.

Als nächstes wurde das User-Scaffold mit Hilfe des Devise-Generators erstellt:

  rails generate devise User username:string money:integer score:integer last_activity:date

Model

Im folgenden werde ich nur die Methoden im User-Model beschreiben, die von unserer Seite aus für die
Funktionalität des Systemes notwendig sind. Im weiteren Verlauf des Praktikums sind sehr viele Getter- und
Setter-Methoden von anderen Gruppen hinzugefügt worden.

Als erstes mussten wir in der user.rb die oben erwähnten Module aktivieren.
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  devise :database_authenticatable, :registerable, :rememberable, :trackable, :validatable

Bei Nutzererstellung sollte eine in den Optionen vordefinierte Menge an Geld gesetzt werden. Dieses wurde
mit einem after_create-Callback realisiert:

  after_create :set_initial_money
  [...]
  private
    def set_initial_money(initial=GameSettings.get("INITIAL_BUDGET"))
      if self.money==0
        self.money=initial
        self.save
      end
    end

Hierbei ist zu beachten, dass das Geld nur gesetzt wird, wenn andere Entwickler über den create-Befehl in der
Railskonsole oder den Seeds keinen initialen Wert für money übergeben haben.

Da wir zu unserer Schande nicht wussten, wie wir den zur Erstellungszeit aktuellen Timestamp automatisch
in die Datenbank einpflegen konnten und der Timestamp an unserem last_activity-Attribut auch nicht null sein
durfte, haben wir hierfür ebenfalls ein after_create-Callback erstellt:

  after_create :set_initial_activity
  [...]
  def set_initial_activity()
    self.last_activity=Time.now
    self.save
  end

Entsprechend hierzu die Methode, um später den Onlinestatus des spezifischen Nutzers abzufragen:

  def online?
    self.last_activity>15.seconds.ago
  end

Außerdem sollten andere Gruppen den Highscore durch von ihnen bestimmte Aktionen erhöhen oder senken
können:

  def add_score(value)
    update_attribute(:score, score + value)
  end

Aufgrund eines Konfigurationsfehlers von unserer Seite aus konnten sich Nutzer ohne Usernamen registrieren.
Für die Lösung dieses Problemes haben wir eine Validiering eingepflegt:

  validate :is_username_set               
  [...]
  def is_username_set
    if username.blank?
      errors.add :username, "can't be blank"
    end
  end

Controller

Der Devisecontroller kann nicht eingesehen werden, ist zeitgleich aber auch nicht final. Somit kann ein anderer
Controller von ihm erben, um Funktionalität zu ergänzen oder Methoden zu überschreiben. Da die Funktionalität
des Controllers für unsere Zwecke vollkommen ausreichend war, haben wir auf Controllerebene keine
Änderungen vorgenommen.

Lediglich im ApplicationController des Projektes mussten einige Anpassungen gemacht werden. So musste
das Attribut username zu den Strong-Parametern hinzugefügt werden:

565. Spieler, Allianzen und Nachrichten



  protected
  def configure_permitted_parameters
    devise_parameter_sanitizer.for(:sign_up)<<:username
  end

Außerdem wollten wir, wie oben beschrieben, zuverlässige Aussagen über den Onlinestatus des Nutzers treffen
können. Mit der zuvor beschriebenen Methode online()? haben wir entschieden, dass ein Nutzer dann als
online zu betrachten ist, wenn er in den letzten 15 Sekunden Aktivität gezeigt hat. Uns war allerdings ein Rätsel,
wie wir dieses bewerkstelligen konnten, da ein Nutzer ja auch eingeloggt und anwesend sein kann, ohne
Anfragen an den Server zu senden. Dieses Problem haben wir vorerst beiseite gelegt, da es keine so hohe
Priorität hatte. Wir brauchten für die Aktualisierung des last_activity-Feldes eine Callback-Methode in dem
ApplicationController, die nach jeder Anfrage die entsprechende Operation für eine Aktualisierung ausführt:

  after_filter :user_activity
  [...]
  private
  def user_activity
    if current_user!=nil #only set if user is logged in
      current_user.last_activity=Time.now
      current_user.save
    end
  end

Ironischerweise hat sich das oben geschilderte Problem somit von alleine gelöst, da wir in anderen Bereichen,
wie beispielsweise dem Nachrichtensystem, über ein Javascript im fünf-Sekunden-Takt ein JSON-Objekt
abrufen, welches Aktualisierungen des Posteinganges beinhält. Somit konnten wir in Zukunft qualifizierte
Aussagen über den Onlinestatus des Nutzers treffen. Dies war ein gern gesehenes Feature für unsere
Freundesliste.

View

Devise generiert bei der Installation alle Views, die benötigt wurden. Da von uns allerdings erwartet wurde,
dass der Nutzer sich mit einem Usernamen registrieren und einloggen können soll, mussten die Login- und
die Registrierungsview verändert werden. Als wir diese verändern wollten, stellte sich heraus, dass keine Views
für diese in dem Projektordner vorhanden waren. Nach einiger Recherche stellte sich heraus, dass die
erforderlichen Views an einem uns unbekannten Ort hinterlegt sind. Man kann sich allerdings den ganzen
Bestand an Views von Devise in den Views-Ordner generieren lassen um die von Haus aus mitgelieferten zu
überschreiben. Dieses funktioniert mit folgendem Befehl im Projektordner:

  rails generate devise:views

Im Folgenden haben wir die Klassen der HTML-Elemente der Views mit optisch ansprechenderen Klassen aus
der Twitter Bootstrap-Bibliothek ausgetauscht. Da, wie bereits erwähnt, Devise standardmäßig die E-Mail-Adresse
des Nutzers als Authentifizierungsgrundlage benutzt, mussten wir dieses Element in der Login View austauschen:

  <div>
    <%= f.label :username %><br />
    <%= f.text_field :username, :autofocus => true %>
  </div>

Dieses klappte nicht auf anhieb, da wir zu diesem Zeitpunkt vergessen hatten, username in die Liste der
Strong-Parameter aufzunehmen.
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| Abb.4: Unsere modifizierte Login View

Außerdem mussten wir ein username-Feld in der Registrierungs View hinzufügen:

  <div>
    <%= f.label :username %><br />
    <%= f.text_field :username, :autofocus => true %>
  </div>

| Abb.5: Unsere modifizierte Registrierungs View

Wir haben es als lästig empfunden, dass der Nutzer immer erst eine bestimmte View ansteuern muss, um sich
zu registrieren oder einzuloggen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, auf der rechten Seite der
Applikationsview ein kompaktes Loginfenster zu implementieren:

application.html.erb:

  <div class="well">
  <% if user_signed_in? %>
    Willkommen zurück, <%= current_user.username %>!
    <%= button_to 'Ausloggen', destroy_user_session_path , :method=>:delete, class: 'btn btn-info' %>

  <% else %>
    <%= form_for("user", :url => user_session_path) do |f| %>
      <%= f.text_field :username, class: 'span2 pagination-centered', placeholder: 'username' %>
      <%= f.password_field :password, class: 'span2 pagination-centered', placeholder: 'password' %>
      <%= f.check_box :remember_me %>
      <div style="font-size:12px;">Eingeloggt bleiben</div>
      <%= f.submit 'Einloggen', class: 'btn' %>
    <% end %>
    <%= button_to 'Registrieren', '/users/sign_up' , :method=>:get, class: 'btn btn-info' %>
  <% end %>
  </div>

Je nachdem, ob der Nutzer momentan eingeloggt ist oder nicht, wird er begrüßt oder dazu aufgefordert, sich
zu registrieren oder einzuloggen. Dieses Fenster erscheint in jeder View dieses Projektes.
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| Abb.6: Neu erstellte, eingebettete Login-View. Nutzer ist nicht eingeloggt.

| Abb.7: Neu erstellte, eingebettete Login-View. Nutzer ist eingeloggt

Zum Schluss haben wir den Sichtbarkeitsbereich des Navigationsmenüs auf der linken Seite der Application
View eingeschränkt. So sollten nur eingeloggte Nutzer alle Navigationspunkte sehen können:

| Abb.8: Navigationsmenü im ausgeloggten Zustand

| Abb.9: Navigationsmenü im eingeloggten Zustand

Fazit

Der Einsatz des Authentifizierungsframeworks Devise war unserer Meinung nach die beste Grundlage für die
oben erläuterte Problemstellung. Hätten wir mit unserem Erfahrungsgrad dieses Problem ohne die Hilfe eines
Frameworks lösen müssen, wären wir niemals in den für das Praktikum vorgesehen 3 Wochen mit der
Implementierung der Nutzerverwaltung fertig geworden. Devise hat uns mit hoher Modularität und großem
Funktionsumfang alles in die Arme gespielt, was für unseren Bedarf notwendig war. Als problematisch stellte
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sich die Einarbeitung in das Framework dar. Dadurch, dass wir nicht wirklich mit Rails 4 vertraut waren und
einige gewöhnungsbedürftige Änderungen im Vergleich zu Rails 3 vorgenommen wurden (wie z.B.
Strong-Parameters), schieben wir die anfänglichen Probleme allerdings auf unser Unwissen.

5.3 Messagesystem

Konstantin Obermann

Planung

Relationale Beziehungen zwischen User und den Messages

Da die Nachricht an mehrere Nutzer gerichtet sein kann, ist der Nachricht selbst kein recipient_id zugewiesen,
um die 1.Normalform zu bewerkstelligen. Das Senden an mehrere Empfänger funktioniert nur über eine
Rundmail, siehe: Allianzen.

• user_id verweist auf den Sender der Nachricht
• subject ist der Betreff der Nachricht
• body ist der Inhalt der Nachricht
• sender_deleted? (siehe Problemstellung beim Löschen der Nachrichten)

In der Relation receives werden ggf. mehrere Verweise auf diese Nachricht abgespeichert mit unterschiedlichen
recipient_ids.

• recipient_idsverweist auf einen Empfänger
• read? dieser boolische Wert wird geändert, sobald der Empfänger die Nachricht öffnet.
• recipient_deleted? (siehe Problemstellung beim Löschen der Nachrichten)

Problemstellung beim Löschen der Nachrichten

Wenn ein Spieler seinen Posteingang oder Postausgang bereinigen möchte, sollte dies erfolgen ohne dass
die Nachricht aus der Datenbank gelöscht wird. Hierzu besitzt die Nachricht selbst das Attribut sender_deleted?,
welches dafür sorgt, dass die Nachricht aus dem Postausgang gelöscht werden kann, ohne dass der/die
Empfänger nicht mehr auf diese Nachricht zugreifen können.

Das Attribut recipient_deleted? sorgt hier ebenfalls dafür, dass Spieler ihre Nachrichten aus dem Posteingang
löschen können, während andere Spieler, an die diese Nachricht gerichtet war, auf diese noch zugreifen und
ebenfalls unabhängig von anderen Empfängern aus dem Posteingang löschen können.

Zwar existiert diese Nachricht noch in der Datenbank, kann jedoch von dem Benutzer, der sie "gelöscht" hat,
nicht mehr abgefragt werden.
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Implementierung

Model

Als erstes sollten die Beziehungen zwischen dem Sender, der Message und der (ggf. mehreren Empfängern)
hergestellt werden.

user.rb:

  has_many :messages_user
  has_many :messages, -> { select("`messages`.*, `messages_users`.`read` AS `read`,
  `messages_users`.`recipient_deleted` as `deleted`") },
  :through => :messages_user
  accepts_nested_attributes_for :messages_user
  has_many :sent_messages, :class_name => 'Message', :foreign_key => 'sender_id'

message.rb:

  belongs_to :sender, :class_name => 'User', :foreign_key => 'sender_id'
    has_many :messages_users
    has_many :recipients, :class_name => 'User', :through => :messages_users, :source => :user

messages_user.rb:

  belongs_to :message 
  belongs_to :user

Das Usermodel besitzt eine Hilfsmethode, mit welcher man die Anzahl der ungelesenen Nachrichten abrufen
kann.

  def unread_messages
    count=0
    self.messages.each do |message|
        count+=1 unless message.read?
    end
    return count
  end

Die Message besitzt zwei Hilfsmethoden:

Damit der Spieler nicht auf Nachrichten zugreifen kann, die nicht von ihm selbst verfasst oder nicht an ihn
gerichtet wurden, besitzt das Message Model folgende Methode, der zur Überprüfung ein User übergeben
wird:

  def is_readable?(user)
    return false if user==nil
    return (user==self.sender or self.recipients.exists?(user)==1)
  end

Sobald der Empfänger seine Nachricht gelesen/geöffnet hat, wird diese Relation in der messages_user Tabelle
als "gelesen" markiert.

  def tag_msg_as_seen!(user)
    if(self.sender!=user)
      @entry=MessagesUser.all.where(:user_id=>user,:message_id=>self).first
      @entry.read=true
      @entry.save
    end
  end
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Controller

Zuerst muss immer ein Spieler authentifiziert werden:

  before_filter :authenticate_user!

Der Spieler darf keine Nachrichten an sich selbst oder nicht existierende Spieler schicken. Das wird in der
create Methode abgefangen:

    if @recipient!=nil and current_user!=@recipient and @message.save 
      @message.recipients<<@recipient      
      format.html { redirect_to @message, notice: GameSettings.get("SUCCESSMSG_MESSAGE_CREATED") }
    else
      format.html { redirect_to messages_path, notice: GameSettings.get("ERRMSG_MESSAGE_CREATED") }
    end

Die Methode destroy zerstört nicht die Nachricht selbst, sondern setzt (je nachdem, welcher Spieler gerade
eingeloggt ist) das Attribut recipient_deleted? oder sender_deleted? auf true.

Da das Postfach aufgrund der Vielzahl an Forschungs- und Kampfberichten teilweise sehr unübersichtlich
werden kann, hat der Controller zwei Methoden

• Bereinigung des Postausgangs

• Bereinigung des Posteingangs

  def flush_outbox
    relations=Message.all.where(:sender_id=>current_user)
    relations.each do |r|
      r.sender_deleted=true
      r.save
    end
    respond_to do |format|
      format.html { redirect_to messages_url }
    end
  end

Diese Methode sucht alle Nachrichten in der Datenbank, deren sender_id auf den aktuell eingeloggten Spieler
verweist und setzt das Attribut sender_deleted auf true, um den Postausgang zu bereinigen. Das gleiche wird
mit dem Posteingang und der Methode flush_inbox gemacht.

View

Die index.html.erb ist die Hauptseite des Nachrichtensystems. Hier können die Nachrichten verwaltet werden.
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Die Sicht des Posteingang/-ausgang

Hier ist folgendes zu beachten: wenn sich im Posteingang Nachrichten befinden, deren Sender nicht mehr
existiert, dann wird der Benutzername durch System ersetzt.

Fazit

Die Implementierung des Messagesystems war nicht die schwierigste Teilaufgabe.Trotzdem mussten wir viele
Kleinigkeiten, wie Nullpointer unter verschieden Bedingungen (wie das Löschen der Nachrichten) beachten
und abfangen.

5.4 Kontaktliste und Spielerübersicht

Konstantin Obermann

Die Spielerübersicht ist eine Auflistung aller Spieler mit ihren Highscores und ihrer Allianzen. Da es mit steigender
Spieleranzahl sehr unübersichtlich werden kann, Spieler zu finden, haben wir die Kontaktliste implementiert.

Die Kontaktliste erlaubt es dem Spieler, Freunde hinzuzufügen, Nachrichten zu senden und deren on-/offline
Status einsehen. Der Nutzer profitiert von dieser Beziehung dadurch, dass er und sein Kontakt sich gegenseitig
im Falle eines Angriffs helfen oder Handel betreiben können.

635. Spieler, Allianzen und Nachrichten



Planung

Die Beziehung zwischen den User und der Tabelle Relationship

Problemstellung

Es gab zwei grundlegende Fragen:

• Wie kommt man am schnellsten an alle Freunde des Spielers, wenn nur einer von ihnen "friend" sein kann?

• Wie implementieren wir das Konzept der Einladungen, sodass es einen Status "pending" gibt, damit
gegenseitiges Einverständnis erreicht werden kann?
• Lösungsidee: wir versehen die Relationship mit einem String-Attribut "status". Dieser kann sein:
• "pending"
• "accepted"
• "declined"

Jedoch haben wir uns aufgrund der hohen Unübersichtlichkeit nicht für dieses Konzept entschieden.

Implementierung

Model

User

Dem User werden sowohl die Relationships selbst, als auch die Freunde zugewiesen.

user.rb:

  has_many :relationships
  has_many :friends, :through => :relationship, :source => :friend
  has_many :users, :through => :relationship, :source => :user
  has_many :reverse_relationships, foreign_key: "friend_id", class_name: "Relationship"

Hier fällt auf, dass der User nicht nur mehrere "friends" hat, sonder auch mehrere "user". Das liegt an unserer
Implementierung der Relationships. Das Konzept ist folgendermaßen zu erklären:

Aufteilung in Spieler und Freund

In der Tabelle Relationship werden für jeweils eine Beziehung zwei Einträge erstellt:

1)spieler1-->spieler2
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2)spieler2-->spieler1

Dadurch wird die Suche und die Auflistung aller Freunde des Spielers einfacher.
Beispiel(ruby console): User.find_by_username("demo").friends listet alle Freunde des Spielers demo auf.
Aufgrund unserer Implementation funktioniert das auch in die entgegengesetzte Richtung:
User.find_by_username("demo2").friends.
-----

Gegenseitige Zustimmung

Um zu verhindern, dass ein Spieler willkürlich andere Spieler hinzufügt, haben wir das Konzept Requestsystem
entwickelt.

Beide Relationships werden mit der folgenden Methode erstellt, nachdem die Anfrage(Request) von dem
anderen Spieler angenommen wurde.

  def make_friendship!(other_user)
    relationship.create!(friend_id: other_user.id)
    other_user.relationship.create!(friend_id: self.id)
    return true
  end 

Damit es zu keinen nil-Exceptions während des Freundschaftskündigung kommt, wird in der folgenden Methode
überprüft, ob die Relationship existiert.

  def end_friendship!(other_user)    
    relother=Relationship.where(user: other_user, friend: self).first
    relself=Relationship.where(user: self, friend: other_user).first
    if (relother==nil or relself==nil)
      return false
    else
      relother.destroy
      relself.destroy
      return true
    end
  end

Relationship

Die Relationship-Tabelle hat zwei Spalten: user und friend, welche jeweils auf einen User verweisen. Ein User
kann sich nicht selbst als Freund hinzufügen.

relationship.rb:

  belongs_to :user, class_name: 'User'
  belongs_to :friend, class_name: 'User'

Folgende Hilfsmethode prüft, ob ein Spieler das Recht hat, die aktuelle Relationship aufzulösen.
Als Parameter wird ein Objekt des Typs User übergeben und die Methode liefert true, wenn dieser User in der
aktuellen Relationship existiert.

  def delete_permission?(user)
    return (user==self.user or user==self.friend)
  end
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Controller

User

Der Nutzercontroller wird von Devise gesteuert und kann nicht eingesehen werden. siehe Nutzerverwaltung
Abschnitt Controller.

Relationship

Damit die Nutzerparameter richtig übergeben werden und die Kontakte des jeweiligen Spielers korrekt angezeigt
werden, muss dieser zuerst mit Devise authentifiziert werden:

  before_filter :authenticate_user!

Die destroy Methode ruft die oben erwähnte end_friendship! methode des Spielers auf. Als Parameter wird
die Referenz friend der aktuellen Relationship übergeben, welche bearbeitet wird.

  def destroy
    current_user.end_friendship!(@relationship.friend)
    respond_to do |format|
      format.html { redirect_to relationships_url }
    end
  end

View

Die index.html.erb ist so implementiert, dass diese nur Kontakte des current_user auflistet. Durch die
Authentifizierung im relationship_controller, stellen wir somit einen persönlichen und sicheren Sichtbarkeitsbereich
für jeden Spieler her.

Ansicht der Freundesliste

Wenn der Spieler keine Kontakte besitzt, wird er benachrichtigt:

<% if current_user.friends.first==nil %>

      <i>Du hast keine Kontakte hinzugefügt</i>

• Der "Nachricht schreiben" Button leitet an new_message_path weiter und übergibt zusätzlich als Parameter
den Namen des Kontakts, an den die Nachricht verschickt werden soll.

• Der "entfernen" Button ruft die destroy Methode in relationship_controller auf.

Ein weiteres Feature ist die zusätzliche Anzeige der Freundesliste, welche zu jedem Zeitpunkt sichtbar ist.
Unabhängig davon, in welcher View der Spieler sich gerade befindet.

Kontaktliste mit Statusanzeige
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Hier wird zusätzlich noch der online-Status des Spielers angezeigt, sowie ein Button zum Verschicken einer
Nachricht.

Die Spielerübersicht

Diese View listet alle Spieler auf mit ihrem Rang(abhängig von der Punktzahl) und ihrer Allianz.

Die Übersicht aller Spieler

Eine Seite dieser Ansicht zeigt bis zu 10 Spieler an. Es ist möglich, nach unterschiedlichen Spalten zu sortieren
und Spieler zu suchen.

Fazit

Anfangs hatten wir Schwierigkeiten, dieses Modell umzusetzen, da sehr viele Sachen beachtet werden mussten.
Es kam zu zahlreichen Fehlern mit nicht-existierenden und/oder redundanten Relationships, weil es dafür keine
zentrale Regelung gab.

Mit dem Konzept des Requestsystems mussten wir zwar große Teile des Relationship-Modells umschreiben,
jedoch hat es uns erlaubt, einen sicheren und platzsparenden invite-request-Vorgang zu schaffen.

5.5 Allianzen

René Helmke

Problemstellung

Unsere Aufgabe war es, Spielerallianzen zu implementieren. Konkret sind Allianzen freiwillige Zusammenschlüsse
von Spielern mit dem Ziel der Vorteilsbeschaffung. Spieler sollten Allianzen erstellen, verwalten und beitreten
sowie Allianznachrichten an alle Mitglieder verschicken können. Wir selbst haben uns zum Ziel gesetzt, ein
voll funktionsfähiges, modular aufgebautes Allianzsystem mit Rollenverteilung zu implementieren. So sollten
Allianzgründer möglichst viel Freiheit bei der Gestaltung der Hierarchie und Organisierung ihrer eigenen Reihen
haben. Ebenso wie bei der Nutzerverwaltung sollten Allianzen eine Wertung bekommen, um den Wettbewerb
zwischen diesen anzureizen. Zur Bewerkstelligung dieser Aufgabe war es nötig, ein Rängesystem zu konzipieren.
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Planung

Datenbankebene

| Abb.1: Relationen zwischen Nutzern, Allianzen und Rängen

Ein Nutzer kann immer nur in einer Allianz sein. Eine Allianz besteht an sich nur aus einem Namen, einer
Beschreibung und einem Highscore. Jede Allianz kann seine eigenen Ränge erstellen und verwalten. Einem
Rang sind mehrere Allianzmitglieder zugeteilt. Ein Rang besteht aus einem Namen und einer Menge von
Attributen, die Auskunft über die Privilegien eines Mitgliedes innerhalb der zugehörigen Allianz geben:

• is_founder: Markiert den einzigartigen Rang des Allianzgründers
• standard: Markiert den Rang, zu dem neue Mitglieder hinzugefügt werden sollen.
• can_change_description: Können Mitglieder dieses Ranges die Allianzbeschreibung ändern?
• can_edit_ranks: Können Mitglieder dieses Ranges Ränge verwalten?
• can_kick: Können Mitglieder dieses Ranges andere Mitglieder entfernen?
• can_invite: Können Mitglieder dieses Ranges andere Personen einladen?
• can_massmail: Können Mitglieder dieses Ranges Rundnachrichten schicken?

Auf Basis der oben genannten Privilegien ohne standard und is_founder lassen sich 25=32 einzigartige Ränge
in die Allianz einpflegen.
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Applikationsebene

| Abb.2: Ablauf einer Allianzerstellung

Erklärung:

• Erstellt der Nutzer eine neue Allianz, wird geprüft, ob dieser Name noch vorhanden ist
• Danach wird geprüft, ob der Nutzer noch keiner anderen Allianz zugeordnet ist
• Ist beides der Fall, wird die Allianz erstellt
• Nun werden zwei initiale Ränge erstellt:

Der Standardrang•
Alle Nutzer werden bei Hinzufügung diesem Rang zugeordnet•

• Alle Attribute bis auf standard sind auf false gesetzt.
• Der Standardrang soll später neu definierbar sein

• Der Gründerrang
• Nur der Gründer wird diesem Rang zugeordnet
• Alle Attribute bis auf standard sind auf true gesetzt.
• Die Attribute des Gründerranges sind nicht veränderbar
• Es kann immer nur ein User diesen Rang besitzen

• Schließlich wird der Nutzer der Allianz hinzugefügt und der entsprechende Rang zugeteilt

Implementierung

Model

Alliance

Zuerst mussten die Beziehungen zwischen Allianzen, Rängen und Usern definiert werden:
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  has_many :ranks
  has_many :users

Entsprechend im User-Model:

  belongs_to :alliance

Die Definierung auf Seite der Ränge soll später erklärt werden.

Im nächsten Schritt musste garantiert werden, dass Allianznamen einzigartig sind:

  validate :is_alliance_name_taken, on: :create
  [...]
  #checks if alliance name is already taken
    def is_alliance_name_taken
      if Alliance.exists?(:name.downcase => name.downcase)
        errors.add :name, "is already taken"
      end
    end

Außerdem musste für Datenintegrität gesorgt werden. Wir haben uns dafür entschieden, dass es ausreicht,
wenn die Allianz einen Namen gesetzt hat:

  validates_presence_of :name

Nach der Erstellung der Allianz sollten, wie oben in Abbildung 2 dargestellt, zwei vordefinierte Ränge erstellt
werden. Dieses wurde über eine Callbackmethode realsiert:

  after_save :create_default_ranks, on: :create
  [...]
  private
  def create_default_ranks
    self.ranks.create(:name=>"Anwärter",:standard=>true)
    self.ranks.create(:name => "Oberhaupt",
                      :can_kick=>true,
                      :can_massmail=>true,
                      :can_edit_ranks=>true,
                      :can_invite=>true,
                      :is_founder=>true,
                      :can_disband=>true,
                      :can_change_description => true)
  end

Im weiteren Verlauf haben wir eine Reihe von Methoden implementiert die ich allerdings, mit Ausnahme von
zweien, nicht weiter beleuchten werde:

• set_founder(newfounder,oldfounder=nil): setzt oder tauscht den Rang des Gründes mit dem eines anderen
Allianzmitgliedes.

• add_score(score): Fügt eine Anzahl an Punkten zu der Allianzhighscore hinzu.
• add_user(user): Fügt einen Nutzer zu einer Allianz hinzu. add_score(score) wird intern aufgerufen.
• remove_user(user): Entfernt einen Nutzer aus der Allianz und entzieht seinen Rang. add_score(score) wird

intern mit einem negativen Wert aufgerufen.
• change_default_rank(rank): Setzt einen anderen Rang als Standardrang.
• change_user_rank(user,rank): Ändert den Rang eines Nutzers.
• set_description(description): Ändert die Beschreibung der Allianz.
• send_mass_mail(user, subject, body): Sendet im Auftrag eines Nutzers eine Rundnachricht an alle

Allianzmitglieder
• permission?(user,action): Gibt Auskunft über die Privilegien eines bestimmten Mitgliedes.

Es stellte sich bei add_score(score) die Frage, wie sich genau der Highscore der Allianz berechnen lässt. Wir
haben lange überlegt und uns schließlich für den einfachsten Weg entschieden: Der Highscore der Allianz
berechnet sich aus der Summe aller Nutzerwertungen. Entsprechend musste die bei der Nutzerverwaltung
implementierte, gleichnamige Methode ergänzt werden. So sollten bei dem Hinzufügen oder Abziehen von
Punkten zur Nutzerhighscore die Änderung auf die Allianz des Nutzers populiert werden:

705. Spieler, Allianzen und Nachrichten



user.rb

  def add_score value
    if self.alliance!=nil
      self.alliance.add_score(value)
    end
    update_attribute(:score, score + value)
  end

Beim Hinzufügen oder Entfernen eines Nutzers zu einer Allianz musste dann nurnoch der momentane Highscore
des Nutzers auf den Highscore der Allianz addiert oder subtrahiert werden.

Da wir bei der Implementierung des Controllers bezüglich der Übersichtlichkeit starke Probleme aufgrund der
vielen Kontrollstrukturen bekamen, haben wir entschlossen, in die Allianz ein Gerüst von Methoden zu
implementieren, die Aussagen über die Privilegien eines gegebenen Mitgliedes bezüglich bestimmter Aktionen
fällt. Die Methode permission?(user,action) ist die universale Schnittstelle zu diesem Gerüst. Man stelle sich
dieses Gerüst von Methoden als Pool von Voraussetzungen für die Durchführbarkeit einer Aktion, wie dem
Bearbeiten von Rängen, vor. permission?(user,action) führt diesen Pool von Voraussetzungen zusammen
und entscheidet je nach Aktion, welche Voraussetzungen des Nutzers und dessen Rang gegeben sein müssen.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, liefert diese Methode true zurück. Bildlich dargestellt sieht dieses wie folgt
aus:

| Abb.3: permission?

Rank

An dem Rank-Model mussten zuerst die Beziehungen zwischen Nutzern und Allianzen eingepflegt werden:

  belongs_to :alliance
  has_many :users

Und im User-Model:

  belongs_to :rank
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Gleich den Allianzen musste eine Validierung für die Einzigartigkeit es Rangnamens implementiert werden.
Diese Einzigartigkeit bezieht sich nur auf die dem Rang zugehörige Allianz:

  validate :is_rank_name_taken, on: :create
  [...]
  #check if rank name is taken
  def is_rank_name_taken
    @ranks=self.alliance.ranks
    @ranks.each do |r|
      if r.name.downcase==self.name.downcase
        errors.add :name,"already exists in your alliance"
      end
    end 
  end

Für unsere Zwecke brauchten wir keine weiteren Methoden in das Rank-Model einpflegen.

Controller

Die Controller mussten hauptsächlich vor Fremdeingriff abgesichert werden. So werden mit Hilfe der Methode
permission?(user,action) nur die Anfragen von Nutzern bearbeitet, die auch tatsächlich die Erlaubnis dazu
besitzen. Für die Methoden aus den Models, die der Nutzer selbst ansteuern kann, mussten entsprechende
Controllermethoden und Routen eingerichtet werden. Eine kurze Übersicht über ergänzte Methoden:

• POST /alliances/1/edit/send_mail: Massenmails
• POST /alliances/1/edit/change_founder: Gründer tritt seinen Rang ab
• POST /alliances/1/edit/change_default_rank: Standardrang ändern
• PUT /alliances/1/edit/change_user_rank: Nutzerrang ändern
• POST /alliances/1/edit/remove_user: Nutzer aus der Allianz entfernen
• POST /alliances/1/edit/leave: Allianz verlassen

View

Bei den Allianzen haben wir uns entschieden, die meisten Views von Grund auf neu zu schreiben. Wir haben
uns gewünscht, dass jede View der Allianz dynamisch nur die Felder, Informationen und Buttons anzeigt, die
das Allianzmitglied auch sehen darf. Für die Allianzeditierung wurden verschiedene Komponenten entwickelt:

| Abb.4: Nutzerverwaltung
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| Abb.5: Rängeverwaltung

| Abb.6: Beschreibung ändern

| Abb.7: Rundmails verschicken
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| Abb.8: Gründerbuttons

Hierbei ist zu beachten, dass jede Komponente nur die Optionen für den Nutzer anzeigt, die auch gültig sind.
So kann man sich beispielsweise nicht selbst aus einer Allianz entfernen oder seinen eigenen Rang bearbeiten.
Ebenfalls können Gründer- Standardrang nicht gelöscht werden. Des Weiteren wurde bei der Editierung der
Ränge darauf geachtet, dass der Gründerrang nur im Namen verändert werden kann. Dies ist in den Views
sowie dem Controller abgesichert.

Bei einem gültigen Aufruf der Editierungsseite rendert der Controller nur eine View:

edit.html.erb:

  <h1> <%= @alliance.name %> bearbeiten: </h1>
  <%= render 'showUsers' %>
  <%= render 'showRanks' if @alliance.permission?(current_user,"edit_ranks") %> 
  <%= render 'changeDescription' if @alliance.permission?(current_user,"edit_ranks") %>
  <%= render 'showMassMail' if @alliance.permission?(current_user,"massmail") %>
  <%= render 'showFounderOptions' if @alliance.permission?(current_user,"destroy") %>

Wie hier zu erkennen ist, baut sich diese View je nach Privilegien des Nutzers dynamisch zusammen. Grafisch
würde dieser Vorgang wie folgt aussehen:
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| Abb.9: Dynamischer Seitenaufbau

Anschließend haben wir noch einen Allianzüberblick implementiert:
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| Abb.10: Allianzüberblick

Am interessantesten an dieser View ist der untere Bereich namens "Deine Score-Anteile". Dieser stellt grafisch
dar, wie viel der User selbst zu dem Highscore seiner eigenen Allianz beigetragen hat. Der Quellcode dazu
sieht wie folgt aus:

<% if current_user.alliance==@alliance %>

    <div class="well">
      <strong>Deine Score-Anteile:</strong>
    </div>
    <div class="progress progress-striped">
    <% if @alliance.score!=0 %>
      <% usr=(current_user.score.to_f/@alliance.score.to_f)*100 %>
    <% else %>
      <% usr=0 %>
    <% end %>
    <% alli=100-usr %>
    <% alli=alli+1 if usr.to_i+alli.to_i!=100 %>
    <span style="font-weight: bold"><%= current_user.score.to_s+" / "+@alliance.score.to_s %></span>
    <div class="bar bar-success" style="width: <%= usr.to_i %>%;"></div>
    <div class="bar bar-info" style="width: <%= alli.to_i %>%;left:<%= usr.to_i %>%;"></div>
  </div>

<% end %>

Da die ganzen Allianzviews für den Nutzer zuerst etwas unverständlich vorkommen, haben wir Tooltips zu
jeder nennenswerten Anzeige und Option hinzugefügt:
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| Abb.11: Tooltips

Fazit

Unser Rängesystem funktioniert grundsätzlich zufriedenstellend. Im Nachhinein bereuen wir allerdings einige
Designentscheidungen bezüglich diesem. Wie bereits in meiner Präsentation angesprochen, lässt sich nicht
eindeutig entscheiden, welches Mitglied mit bestimmten Privilegien ein anderes Mitglied bearbeiten darf. Dies
bezieht sich insbesondere auf die Privilegien can_edit_ranks und can_kick. Wir haben über dieses Thema
im nachhinein lange (auch mit erfahreneren Studenten) diskutiert und sind einerseits zu dem Entschluss
gekommen, dass ein hierarchisch aufgebautes Konzept im Gegensatz zu einem rollenorientierten Konzept
durchaus sinnvoller gewesen wäre. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch überlegen, wieviel
Eigenverantwortung man dem Gründer der Allianz zutrauen möchte. Der Lösungsvorschlag, den ich in meiner
Präsentation angesprochen habe, stellte sich als nicht umsetzbar heraus, da wir dann hierarchische und
rollenorientierte Rechteverwaltung vermischt und das System somit noch intransparenter gestaltet hätten. Des
Weiteren gab es sehr zeitaufwändige Probleme bezüglich der Sicherheit dieses Systemes. So musste genau
ausgearbeitet werden, welcher Nutzer was unter welchen Bedingungen mit seinen Privilegien machen durfte.
Die Komplexität einer Rechteverwaltung wurde uns erst im Verlauf der Zeit bewusst.

5.6 Requestsystem

René Helmke
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Problemstellung

Aktionen wie das Hinzufügen von Nutzern zu einer Allianz oder einer Freundesliste wurden ohne Zustimmung
des Nutzers ausgeführt. Konkret konnte der betroffene Nutzer also nicht entscheiden, ob er der Durchführung
dieser Aktion zustimmt. Diesen Umstand haben wir als suboptimal eingestuft und beschlossen, dass eine Art
Anfragesystem für diverse Aktionen zwischen Nutzern auszuarbeiten ist. Es sollte also möglich sein, dass ein
Nutzer Ns(ender) einem Nutzer Nr(ecipient) eine Anfrage auf Durchführung einer vordefinierten Aktion A sendet.
Nr sollte dann nur bei Zustimmung der von Ns erstellten Anfrage die hinterlegte Aktion A anstoßen. Dieser
Ansatz sollte es ermöglichen, dass nur das aktive Handeln von Nr zu dem von Ns gewünschten Resultat führt.

Planung

Datenbankebene

| Abb.1: Relationale Beziehungen zwischen Request und User

Das für Anfragen zuständige relationale Schema beinhaltet 4 Attribute:

• requestvalue: Die SHA1-Hash Repräsentation
(http://celan.informatik.uni-oldenburg.de/kryptos/info/sha1/overview/) eines per Zufall generierten Wertes

• sender_id: Der Fremdschlüssel zu dem Nutzer, der die konkrete Anfrage erstellt hat.
• recipient_id: Der Fremdschlüssel zu dem Nutzer, an den die konkrete Anfrage gesendet wird.
• action: Die Stringrepräsentation einer Aktion, die dem Request Controller bekannt ist.

User können beliebig viele Anfragen erstellen und erhalten. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass eine Anfrage
immer nur von einem Sender kommen und nur an einen Empfänger adressiert sein kann. Hierdurch ergeben
sich zwei 1:N-Beziehungen zwischen User und Request.
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Applikationsebene

| Abb.2: Erstellung einer neuen Anfrage auf Applikationsebene

Erklärung:

• Klickt der Sender beispielsweise auf einen Button, der einen Nutzer einer Allianz hinzufügen soll, versendet
sein Browser das HTTP-Verb 'post' an den Request Controller. An dieser Browseranfrage hängen zwei
Parameter: Nutzername des Empfängers und die auszuführende Aktion (in diesem Fall "alliance_invite").

• Der Request Controller überprüft nun intern, ob es sich um eine zulässe Anfrange handelt. Ist dieses der
Fall, wird ein neuer Request mit den entsprechenden Parametern in die Datenbank eingepflegt. In jedem
Fall wird der Nutzer über Erfolg oder Misserfolg der Browseranfrage informiert.

• Bei Erstellung der neuen Anfrage wird im zugehörigen Requestobjekt eine Funktion aufgerufen, die den
einzigartigen SHA1-Wert dieses Requests berechnet und in die Datenbank eingepflegt.

• Danach werden auf Basis der Hashvalue zwei URLs zum Annehmen und Ablehnen des Requests generiert,
die auf eine andere Funktion des Request Controllers verweisen. Diese URLs werden in ein für die vordefinierte
Aktion vorbereitetes HTML-Template eingebunden.

• Im nächsten Schritt wird eine neue Message unseres bereits bestehenden Messagesystemes mit dem
HTML-Template im Body erstellt. Als Empfänger dieser Nachricht wird der Empfänger des Requests
hinzugefügt.

• Diese Nachricht erscheint nun in seinem Posteingang und bietet Optionen zum Annehmen und Ablehnen.
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| Abb.3: Beantworten einer Anfrage auf Applikationsebene

Erklärung:

• Der Empfänger einer Anfrage hat über zwei Buttons die Möglichkeit, entweder die Anfrage anzunehmen
oder abzulehnen. In jedem Fall wird bei Beantwortung das HTTP-Verb 'post' an den Request Controller
gesendet. Die Browseranfrage beinhaltet die Requestvalue und eine Antwort (ja oder nein).

• Der Request Controller überprüft zu allererst intern, ob der Request existiert.
• Ist dies der Fall, wird überprüft, ob der Nutzer, der diese Browseranfrage abgeschickt hat, berechtigt ist, auf

den Request zu antworten.
• Danach wird der übergebenen Parameter angefragt, der die Antwort auf diese Anfrage enthält.Wird abgelehnt,

wird der Request zerstört und der Nutzer über die erfolgreiche Bearbeitung informiert.
• Wird angenommen, soll die hinterlegte Aktion auf dem Requestobjekt ausgeführt werden.
• Es wird zuerst entschieden, um welche Aktion es sich konkret handelt.
• Je nach Fall wird das Objekt, welches für diese Aktion notwendig ist, abgefragt. In unserem Beispiel wäre

es die Allianz des Senders dieser Anfrage.
• Auf diesem Objekt wird nun die gewünschte Aktion ausgeführt.
• Nach erfolgreicher Ausführung wird der Sender der Anfrage über eine neue, vordefinierte Nachricht informiert.
• Schließlich zerstört sich das Requestobjekt selbst und ist somit nichtmehr im System vorhanden.

Implementierung

Model

Nach der Erstellung der oben dargestellten Migration (Abb1) mussten die Beziehungen im Request- und
User-Model hergestellt werden:

request.rb:

  belongs_to :sender, :class_name => 'User', :foreign_key => 'sender_id'
  belongs_to :recipient, :class_name => 'User', :foreign_key => 'recipient_id'
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user.rb:

  has_many :outgoing_requests, :class_name => 'Request', :foreign_key => 'sender_id'
  has_many :incoming_requests, :class_name => 'Request', :foreign_key => 'recipient_id'

Des Weiteren musste Datenintegrität garantiert werden:

request.rb:

  validates_presence_of :sender_id,:recipient_id,:action

Nun war die Aufgabe, dass nach Erstellung des Objektes einmalig ein Hash zur Identifizierung des Requests
ausgerechnet werden musste. Natürlich hätte man auch über die ID des Eintrages den Request identifizieren
können. Wir haben uns allerdings für einen Hash entschieden, da er für Außenstehende erheblich schwerer
zu lesen und zu interpretieren ist. Das Requestsystem soll im Hintergrund laufen und nicht mehr Preis geben,
als es muss. Mit diesem Ansatz vertreten wir das umstrittene Sicherheitsprinzip Security through Obscurity
(Paper4).

SHA1 wurde nicht aus Willkür als Hashfunktion ausgewählt: Im Gegensatz zu MD5
(http://celan.informatik.uni-oldenburg.de/kryptos/info/md5/overview/) ist SHA1 in der Praxis kollisionsresistent
und somit besser für diese Aufgabe geeignet. Es soll also der Hashwert eines möglichst zufällig generierten
Inputs errechnet werden. Nach langem Überlegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass sich ein join
aus dem aktuellen Timestamp (Time.now5) und einer pseudozufälligen Zahl (Random6) relativ gut eignet:

  after_create :calculate_requestvalue!
  [...]
  private
    def calculate_requestvalue!()
      self.requestvalue=Digest::SHA1.hexdigest([Time.now, rand].join)
      self.save
    end

SHA1 produziert einen 160 Bit langen Hashwert, welcher normalerweise in Hexadezimal (40 Zeichen)
ausgedrückt wird. Deshalb wollen wir hier nicht mit dieser Konvention brechen.

Als nächstes stellte sich das Problem, wie konkrete Aktionen in dem Model hinterlegt sind. Zuerst kam die Idee
auf, in einer Hashmap Schlüssel zu hinterlegen, die auf ein Lambda (anonyme Methode) zeigen. So hätten
die anderen Gruppen einfach Funktionen schreiben und diese in das Aktionsrepertoire laden können. Das
Problem an diesem Ansatz war, Persistenz zu erreichen. Es gibt in Ruby on Rails die Möglichkeit, bestimmte
Aktionen bei Programminitialisierung auszuführen. So würden einfach alle gewünschten Funktionen im
Initialisierungsprozess neu in die Hashmap geladen werden. Dieses war aber ungünstig, da die Rails
Entwicklerkonsole bei einem !reload ebenfalls diese Hashmap leert und nicht die benutzerdefinierten
Initialisierungsskripte erneut aufruft. Somit wären viele Fehler und unerwünschte Nebeneffekte während des
Entwicklungsprozesses entstanden. Da Lambdas auch nicht serialisierbar sind, musste dieser Ansatz leider
komplett verworfen werden. Da uns die Zeit weglief, haben wir uns dann schließlich für ein If-ElseIf Konstrukt
innerhalb von allen Methoden entschieden, deren Ausführung von der hinterlegten Aktion abhängig ist.

Konkret existieren in dem Model neben calculate_requestvalue!() nur zwei weitere Methoden, die wir für unsere
Implementierung benötigten:

decide_notify(): Diese Methode soll einmalig über den Request Controller während des create-Prozesses
aufgerufen werden. Sie dient dazu, den Empfänger des Requests zu benachrichtigen. Als erstes wird der
Hashwert des konkreten Requests in ein HTML-Template eingefügt. Dieses sieht wie folgt aus:

<a class="label label-success" data-method="post" href="/requests/reaction/?answer=yes&for=<HASHWERT>"
style="color:#FFFFFF;">

  Annehmen

</a> <a class="label label-warning" data-method="post"
href="/requests/reaction/?answer=no&for=<HASHWERT>" style="color:#FFFFFF;">

4 http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1109/1109.5542v1.pdf
5 http://www.ruby-doc.org/core-2.0/Time.html#method-c-now
6 http://www.ruby-doc.org/core-2.0/Random.html#method-c-new_seed
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  Ablehnen

</a>

Wie man hier nun erkennen kann, werden zwei Links generiert, die eine Post-Anfrage an die Methode reaction
des Request Controllers stellen. Als Parameter werden die Antwort (ja oder nein) und der Hashwert des
Requests übergeben.

In einem nächsten Schritt wird entschieden, um welche Aktion es sich hinter dem Request handelt. Je nach
Aktion wird nun die Methode system_notify(Prefix,Subject,Body) am Empfänger des Requests mit verschiedenen
Parametern aufgerufen. An den Body-Parameter wird schließlich das vorher generierte HTML-Template
konkateniert. Das Ergebnis dieser Methode schlägt sich wie folgt im Posteingang des Empfängers nieder:

| Abb.4: Empfangen einer Freundesanfrage

| Abb.5: Empfangen einer Allianzanfrage

launch_action!():Diese Methode ist für das Ausführen der eigentlichen Aktion zuständig. Sie wird ebenfalls
vom Request Controller angestoßen. Zuerst wird durch Fallunterscheidung entschieden, welche Aktion ausgeführt
werden soll. Danach wird der gewünschte Eintrag aus der Datenbank abgefragt. In dem Fall einer
Allianzeinladung wäre dieses das Objekt, welches die Allianz des Nutzers in der Datenbank repräsentiert. Auf
diesem Objekt wird nun die gewünschte Methode, z.B. add_user(user) aufgerufen, der Sender des Requests
per system_notify(...) informiert und schließlich wird der Request gelöscht.

    def launch_action!()
      if self.action=="alliance_invite"
        ally=self.sender.alliance
        ally.add_user(recipient) #add user to alliance
        sndr=self.sender
        sndr.system_notify(...,...,..)
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        self.destroy #action done
      elsif
        [...]
      end
    end

Controller

Nutzer dürfen den Request Controller nur ansteuern, wenn sie als gültiger Nutzer in Devise authentifizert sind:

  before_filter :authenticate_user!

Im Controller existieren zwei Methoden: create und reaction. Diese sind über das HTTP-Verb Post unter den
Adressen /requests und /requests/reaction erreichbar. Nach der Implementierung dieser 2 Methoden ist uns
aufgefallen, dass wir den Controller mit weiteren Kontrollstrukturen versehen müssen. So sollte beispielsweise
kein Nutzer in eine Allianz eingeladen werden können, der bereits zu einer anderen Allianz gehört. Des Weiteren
sollte man auch keine Freundschaftsanfrage an Nutzer schicken können, die bereits in der Freundesliste des
Senders existieren. Die beiden Methoden create und reaction akzeptieren nur die Aktionen, die tatsächlich
im System eingepflegt sind und beachten die soeben beschrieben Umstände.

create ist für die Erstellung von Requests zuständig. Diese Methode validiert die vom Browser übertragenen
Parameter, ermittelt den Empfänger, erstellt bei Validität den Request und pflegt alle nötigen Parameter ein.
Danach wird auf dem Requestmodel die oben beschrieben Methode decide_notify() aufgerufen.

reaction verarbeitet Antworten auf existierende Requests. Die Methode bekommt den zu einem Request
gehörigen SHA1-Hash vom Browser übermittelt. Des Weiteren wird vom Browser der Parameter 'answer'
übermittelt, der entweder 'no' oder 'yes' als Zustand haben kann. Nachdem überprüft wurde, ob der
anzusprechende Request existiert und der Nutzer, der eine Browseranfrage an diese Methode gesendet hat,
berechtigt ist, auf diesen Request zu antworten, wird je nach Antwort entweder direkt das Requestobjekt zerstört
oder aber die zugehörige Aktion auf dem Model ausgeführt.

Nach Abhandlung einer dieser beiden Methoden wird der Nutzer auf die Startseite zurückgeleitet und über
eine Notiz über Erfolg oder Misserfolg der entsprechenden Browseranfrage informiert.

View

Aufgrund unserer Modellierung auf Applikationsebene wurde keine konkrete View für Requests gebraucht. Wir
mussten lediglich in den Views, in denen das Requestsystem greifen soll, die Zieladressen der Buttons und
dessen Parameter auf den Request Controller umleiten. Bei unserer Gruppe war von den Änderungen die View
der Allianzbearbeitung zum Einladen von Nutzern und die Freundesliste betroffen. Des Weiteren haben wir die
Routen auf die Ursprünglich für diese Aufgaben vorgesehenen Controller entfernt.

| Abb.6: Einladedialog in der Allianzbearbeitung
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Fazit

Die größte Hürde lag für uns in der Planung auf Applikationsebene. Wir mussten uns ein System ausdenken,
welches für andere Gruppen und uns selbst transparent erscheint, jedoch der Komplexität der Probemstellung
gerecht wird. In der momentan vorliegenden Version sind nur die Aktionen für das Hinzufügen von Nutzern in
eine Allianz oder zu der eigenen Freundesliste hinterlegt. Weitere Aktionen sind ab diesem Moment aber
problemlos und einfach hinzuzufügen.

845. Spieler, Allianzen und Nachrichten


	Datenbankpraktikum 29.07. - 16.08.2013
	1. GameSettings
	2. Planeten und Gebäude
	2.1 Schema
	2.2 Spielwelt
	2.3 Planeten
	2.4 Ressourcen
	2.5 Gebäude und Gebäudetypen
	2.6 Hintergrundprozesse

	3. Technologien
	3.1 Allgemeine Technologie-Regeln
	3.2 Technologie-Baum
	3.3 Datenbank-Schema
	3.4 Model-View-Controller
	3.5 Fazit

	4. Schiffe und Missionen
	4.1 Datenbankschema und Models
	4.2 Missionen
	4.3 Kampfmechanismus
	4.4 Schiffsbau
	4.5 Reports
	4.6 Schiffe
	4.7 Fazit

	5. Spieler, Allianzen und Nachrichten
	5.1 Schema
	5.2 Nutzerverwaltung
	5.3 Messagesystem
	5.4 Kontaktliste und Spielerübersicht
	5.5 Allianzen
	5.6 Requestsystem



