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Ziel für den ersten Workshop

Euer Ziel für den ersten Workshop besteht darin, ein voll funktionsfähiges Modell für Hive zu
entwickeln, und so an die euch gegebene GUI anzubinden, dass ein komplettes Hive-Spiel möglich
ist. Genauer gesagt sollte an eurem ersten Workshop:

• ein Offline-Spiel erstellbar sein,

• korrektes Einsetzen und Ziehen aller Figuren möglich sein,

• das Spielende korrekt erkannt werden,

• und die Anbindung an die GUI funktionieren.

Dazu wird es nötig sein, dass ihr Klassen schreibt, die die Interfaces in common.interfaces imple-
mentieren. Wichtig ist insbesondere common.interfaces.HiveInterface als Interface für Klas-
sen, die ein Hive-Spiel modellieren, und common.interfaces.HexFieldInterface als Interface für
Klassen, die ein hexagonales Spielfeld für Hive modellieren. In common.GameFactory müssen dann
jeweils Instanzen eurer Klassen erzeugt und zurückgegeben werden, damit die GUI sie benutzen
kann.
Sind Klassen zu diesen Interfaces korrekt implementiert, und können Instanzen dieser Klassen
über die GameFactory von der GUI erzeugt werden, ist die Anbindung an die GUI im wesentlichen
geschafft. Die GUI selbst ist vollständig, ebenso wie die Serveranbindung (die in diesem Workshop
noch nicht entscheidend ist). Ihr könnt gerne Verbesserungen an diesen Bestandteilen vornehmen,
aber das ist euch freigestellt. Die Klassen der GUI findet ihr unter client.gui, die Klassen der
Serveranbindung unter client.network.
Beachtet, dass wir euch außerdem im Ordner lib einige JARs vorgeben, die die GUI benötigt.
Diese müssen beim Kompilieren eingebunden werden. Ebenso muss der images-Ordner im Working
Directory liegen, damit die Bilder geladen werden können. Bei Eclipse und Netbeans lassen sich
diese Einstellungen in den Projekt-Properties vornehmen.

Modellierung von Hive

Zur Modellierung von Hive solltet ihr euch über die Modellierung seiner Bestandteile Gedanken
machen.

• Die Spielsteine von Hive müssen modelliert werden. Ein Spielstein hat eine Farbe bzw.
einen zugehörenden Spieler und ist von einem bestimmten Insektentyp. Außerdem ist es zur
Kommunikation mit dem Server nötig, dass ihr zwischen Steinen mit gleicher Farbe und
gleichem Typ unterscheiden könnt. Dazu braucht ihr ein weiteres Attribut.

Wenn ihr später mit dem Sever spielt, wird der Server die Spielsteine von 0 bis 25 durch-
nummerieren (in der Reihenfolge, in der Steine eingesetzt werden). Für Insektentypen könnt
ihr die Enum common.hive.PieceType verwenden, wenn ihr möchtet; gleiches gilt für Spie-
lerfarben und common.hive.PlayerColor.

• Ihr benötigt eine Klasse, die ein Hive-Spielfeld darstellt und common.interfaces.HexField-

Interface implementiert. Bedenkt, dass ein Hive-Spielfeld theoretisch unendlich groß ist,
praktisch aber nur 26 Figuren auf dem Feld existieren. Auf jedem Feld kann dabei ein Stein
oder ein Stapel von Steinen existieren.
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• Ihr benötigt eine Klasse für ein Hive-Spiel, die common.interfaces.HiveInterface im-
plementiert. Optional könnt ihr common.interfaces.AbstractHiveModel als Grundlage
verwenden; in dieser Klasse sind Grundstrukturen zur Benachrichtigung der GUI nach
Änderungen am Spiel vorhanden. Das Spiel wird neben dem Spielfeld den Spieler verwalten
müssen, der gerade am Zug ist, ebenso wie die noch nicht eingesetzten Steine.

Außerdem muss das Spiel erkennen können, ob ein Spiel beendet ist, und mit welchem
Ergebnis. Ebenso muss es gültige von ungültigen Zügen unterscheiden, und gültige Züge
durchführen können. Im Hinblick auf die GUI und den Server müsst ihr mit deren Arten,
Züge darzustellen, klarkommen. Dazu wird erst die die ID eines Steins A angegeben, und
anschließend das Zielfeld. Da das Zielfeld an einen existierenden Stein angrenzen muss, wird
das Zielfeld beschrieben durch die ID eines anderen Steins B, und der Richtung, in der
Stein A von Stein B aus nach dem Zug liegen soll. Für Richtungen existiert die Klasse
common.hive.HexDirection.

Beim Einsetzen von Steinen muss keine ID angegeben werden, nur die Art des Steins
(common.hive.PieceType) und das Zielfeld wie eben beschrieben. Beim ersten Einsetzen
ist das Zielfeld egal und kann weggelassen werden.

Nach Abschluss eines Zuges sollte die GUI benachrichtigt werden – dies geschieht mittels
common.interfaces.AbstractHiveInterface und den Klassen aus common.notificati-

ons.*.

• Verschiedene Insektentypen unterscheiden sich nur in der Art ihrer Bewegungsmöglichkeiten.
Die nötigen Algorithmen dafür müsst ihr implementieren. In diesem Zusammenhang müsst
ihr auch feststellen, ob das Entfernen eines Steins den Zusammenhang der Steine aufbrechen
würde.
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