
Semesterbegleitendes Projekt
Programmieren 2

Idee
Sie werden über das gesamte Semester hinweg an einer einzigen verteilten Anwendung arbeiten. 
Diese wird am Ende lauffähig sein. In aller Regel implementieren wir ein Spiel.

Sie werden (vermutlich zum ersten Mal) mit einigen Dingen zu tun haben, die wesentlich sind, um 
erfolgreiche Softwareprojekte im 21.Jh zu machen. Wir sprechen darüber ausführlich im 
seminaristischen Lehrvortrag (vulgo: Vorlesung).

In folgenden Themen werden Sie nach dem Kurs mitreden können:
• Testgetriebene Entwicklung
• Sie verstehen Software als Maschine (als System) und verstehen daher auch das Konzept der

Programmier-Interfaces 
• Sie haben ein kleines aber nicht triviales verteiltes System basierend auf TCP/IP 

implementiert.

Es werden Meilensteine definiert. Das Bestehen aller Meilenstein ist die Klausurzulassung. Die 
Meilensteine setzen einen gewissen Stand der Software voraus. Sie müssen in der Lage sein, die 
Meilensteine zu präsentieren. Ihre Abgabe wird mit bestanden / nicht bestanden bewertet.

Ein Meilenstein ist nicht bestanden, wenn die Ergebnisse nicht pünktlich abgegeben werden.

Sie sind nur zur Klausur zugelassen, wenn Sie alle Meilensteine bestanden wurden. In der Klausur 
werden Sie eine Aufgabe erhalten, die klein genug ist, um die innerhalb von 1,5h zu realisieren. Sie 
werden dort zeigen, dass Sie testgetrieben arbeiten können und die Prinzipien der Modularisierung 
verstehen und anwenden können.

Das Softwareprojekte
Am Anfang des Semester entscheiden Sie sich ein Projekt, dass Sie realisieren wollen. Das ist keine
Gruppenarbeit. Oft implementieren wir ein rundenbasiertes Spiel. Sie können alle das gleiche Ziel 
verfolgen, also bspw. das gleiche Spiel implementieren.

Folgender Ablauf ist geplant: 
1. Sie entscheiden sich für ein Projektziel (sie suchen sich bspw. ein Spiel aus)
2. Sie definieren ein Interface auf dessen Basis Sie ein User Interface implementieren könnten.
3. Sie haben das Interface mit Unit-Tests umfangreich getestet. 
4. Ihre Implementierung erfüllt alle Tests.
5. Sie haben ein sehr einfaches kommandozeilenbasiertes UI implementiert.
6. Sie sind in der Lage, eine TCP-Verbindung zwischen zwei Rechnern aufzubauen
7. Sie haben Ihre Anwendung verteilt, d.h. Software läuft auf (wenigstens und idealerweise 

auch nur) zwei Rechnern, die miteinander kommunizieren.

Sie können sich in diesem Kurs noch frei entscheiden zwischen zwei Alternativen:



a) Sie können Ihren Code lokal auf Ihrem Rechner halten. Die Abgabe besteht dann darin, dass Sie 
Ihre kompletten Quellen  zu einem Paket packen (z.B. zip) und das in Moodle einstellen. Das wird 
auch das Vorgehen in der Klausur sein.

b) Sie legen sich ein Account in einem z.B. Git-Repository an. Sie können die internen der HTW 
nutzen aber auch öffentliche wie Github. Nutzen Sie dort besser keine Klarnamen.

In jedem Fall aber laden Sie für jeden Meilenstein Ihre gepackten Quellen hoch. Damit haben wir 
einen Schnappschuss Ihrer Software zu einem bestimmten Zeitpunkt. Außerdem üben Sie das 
Vorgehen für die Klausur.

Termine
Semester haben unterschiedliche Längen. Jeder Kurs ist einmalig. Die folgende Termine werden in 
für jeden Kurs angepasst. Es ist auch möglich, dass die Meilenstein 6 und 7 entfallen. Das ist 
schade, aber die wesentlichen Dinge sind bis dahin geklärt. Ziel ist aber bis MS 7 durchzukommen.

Meilenstein Termin

1 eine Woche nach Semesterstart

2 drei Wochen nach Semesterstart

3 fünf Wochen nach Semesterstart

4 sieben Wochen nach Semesterstart

5 neun Wochen nach Semesterstart

6 elf Wochen nach Semesterstart

7 zwei Wochen vor PZR 1
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