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Vorbemerkungen

Der Schwerpunkt dieses Aufgabenblattes liegt darin, Ihnen beim Einstieg in das Pro-
grammierpraktikum zu helfen. Ziele sind u.a. praktische Übungen in der Program-
miersprache Java, die für die Erstellung des mikroskopischen Verkehrssimulators im
Verlauf dieses Praktikums benötigt wird. Daneben sollen Sie sich in die verschiedenen
Visualisierungsmöglichkeiten einarbeiten, die Java bietet.

Darüber hinaus wollen wir in die Thematik der zellulären Automaten einführen, die
ein essentieller Bestandteil unserer Simulationslogik sein werden. Dies alles wird am
anschaulichen Beispiel von Conway’s Game of Life erfolgen.

Formales

Gruppen

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt in Gruppen. Es sind 2er Gruppen zu bilden.
Die Gruppen bleiben in ihrer anfänglichen Zusammensetzung für den Rest des Prak-
tikums bestehen! Einzelabgaben werden nicht angenommen!

Abgabe

Die Abgaben erfolgen über das dafür vorgesehene Web-Interface auf der Webseite
zum Praktikum:

http://www5.in.tum.de/lehre/praktika/propra/SS06/

Eine andere Abgabeform ist nicht möglich. Bitte geben Sie stets den vollständigen
Quellcode Ihrer Programme ab. Der Code muss sich fehlerfrei auf den Poolrechnern

des Lehrstuhls (atsccs16...atsccs28) unter Linux übersetzen lassen, andernfalls
wird das Blatt mit 0 Punkten bewertet.

Bitte beachten Sie auch die Deadlines für die Abgabe: verspätete Abgaben werden
nicht angenommen und dementsprechend ebenfalls mit 0 Punkten bewertet!

1 Conway’s Game of Life

Im Rahmen dieser Aufgabe sollen Sie das Game of Life in Java implementieren. Das
Game of Life ist eine 1970 von John Conway entwickelte Anwendung von zellulären
Automaten. Das Spielfeld besteht aus einer bestimmten Anzahl von Zellen, die in
einem regelmäßigen Gitter angeordnet sind. Jede Zelle kann entweder lebendig oder
tot sein. Jede Zelle besitzt genau acht Nachbarn (siehe nachfolgende Abbildung).

Die nachfolgende Generation von Zellen ergibt sich aus folgenden Regeln:

• Eine Zelle mit genau drei Nachbarn wird in der Folgegeneration neu geboren

• Lebende Zellen mit weniger als zwei Nachbarn sterben in der Folgegeneration

• Lebende Zellen mit mehr als drei Nachbarn sterben in der Folgegeneration

Weitere Informationen sind in den Folien zur Veranstaltung zu finden.

Unsere Version des Spiels läuft nach den weiter oben beschriebenen Regeln ab. Wir
werden zusätzlich eine Initialbelegung der Zellen aus einer XML-Datei einlesen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, das Game of Life mit folgender Grundfunktionalität zu
implementieren:

• Flimmerfreie Visualisierung des Spielablaufs

• Einlesen der Initialbelegungen der Zellen aus einer XML-Datei

• Die vollständige Spiellogik, inklusive periodischer und nicht-periodischer Rand-
bedingungen

Die genannten Punkte müssen als Grundfunktionalität auf jeden Fall realisiert wer-
den.

Weitere Hinweise:



a) Entwerfen und implementieren Sie zunächst eine Visualisierungskomponente für
das Game of Life. Nutzen Sie dazu die Java Swing Komponenten.

Versuchen Sie die Visualisierungskomponente so zu entwerfen, dass sie bzw. Teile
aus ihr für die spätere Visualisierung des mikroskopischen Verkehrssimulators
verwendet werden kann bzw. können.

Dabei sind vor allem folgende Punkte zu beachten:

• Spätere Verkehrsnetze werden deutlich umfangreicher. Es ist daher auf
einen schonenden Umgang mit den Ressourcen zu achten.

• Die später verwendeten Verkehrsnetze werden sehr häufige Aktualisierun-
gen in der Visualisierung erfordern. Dies kann bei der naiven Implementie-
rung zu Verzögerungen in der Visualisierung oder Flackern führen. Diese
gilt es bei Ihrer Implementierung zu minimieren.

b) Entwerfen und implementieren Sie einen nicht-validierenden Parser für die In-
itialbelegungen. Die XML-Datei ist dabei nach folgendem Prinzip aufgebaut.

<?xml version=’1.0’ encoding=’utf-8’?>
<GameOfLife>

<numCols>100</numCols>
<numRows>100</numRows>
<cell>
<xpos>10</xpos>
<ypos>10</ypos>

</cell>
...
<cell>
<xpos>11</xpos>
<ypos>11</ypos>

</cell>
</GameOfLife>

Mit Hilfe der Elemente <numCols></numCols> und <numRows></numRows> wird
die Größe des Spielfelds definiert. Anschließend sind alle Zellen aufgeführt, die
zu Beginn des Spiels leben. Für diese wird jeweils die Position auf dem Spielfeld
mittels der Elemente <xpos></xpos> und <ypos></ypos> angegeben.

Java bietet einige komfortable Möglichkeiten, XML-Parser zu erstellen. Da-
zu gehören auch die vorgestellten Techniken DOM und SAX. Der Parser soll
möglichst schnell arbeiten und ressourcenschonend sein, da die späteren Netzda-
teien sehr groß werden können.

Entscheiden Sie, welche der beiden Techniken Ihnen am sinnvollsten erscheint
und verwenden Sie diese für Ihre Implementierung!

Lesen Sie die Datei gameoflife.xml ein und visualisieren Sie diese. Die anfäng-
liche Belegung der Zellen ist in folgendem Screenshot dargestellt.

c) Implementieren Sie die Spiellogik des Game of Life nach oben beschriebenen
Regeln. Lesen Sie die Initialbelegung mit Hilfe des in Teilaufgabe b) implemen-
tierten XML-Parsers ein und visualisieren Sie den Ablauf des Spiels mittels der
Visualisierungskomponente aus Teilaufgabe a).

2 Zusatzaufgaben

Bei den Zusatzaufgaben werden Ihnen Erweiterungen für Ihre Programme vorgeschla-
gen. Sie können selbst enstscheiden, welche der Aufgaben Sie bearbeiten möchten.
Allerdings müssen am Ende des Praktikums mindestens die Hälfte der Zusatzaufga-
ben mehrheitlich bearbeitet sein.

a) Bisher unterstützt unser Game of Life nur eine Eingabe der Initialbelegung der
Zellen über eine XML-Datei. Erweitern Sie Ihre Applikation um eine weitere
Eingabemöglichkeit: Der Benutzer soll in die Lage versetzt werden, eine Initial-
belegung mit der Maus zu erstellen und im Laufe einer Simulation neue lebende
Zellen zu erstellen. Dabei kann er in der GUI beliebige Zellen als tot oder leben-
dig markieren, indem er mit dem Mauszeiger auf die entsprechende Zelle klickt.
Diese werden vom System erkannt und weiterverarbeitet.

b) Entwerfen und implementieren Sie eine Möglichkeit Simulationszustände, d.h.
aktuellen Zustand des Game of Life, in einer XML-Datei zu sichern. Verwenden
Sie dazu das gleiche Format wie für das Einlesen der Anfangsbelegungen.

c) Häufig werden in Simulationen sogenannte Trace-Dateien erzeugt. Diese geben
die einzelnen Schritte innerhalb eines Simulationslaufes wieder. Anhand einer
solchen Datei kann zu einem späteren Zeitpunkt der gesamte Simulationslauf
nochmals nachvollzogen werden.



Erweitern Sie ihre Anwendung um eine solche Funktionalität. Erstellen Sie dazu
eine Klasse Tracer, die dies unterstützt.

Überlegen Sie sich, welche Informationen in dem Trace benötigt werden, um
die Simulation zu einem späteren Zeitpunkt allein anhand dieser Informationen
nochmals durchführen zu können.

d) Erstellen Sie ein Abspielprogramm (Player), welches die in Teilaufgabe c) erstell-
te Trace-Datei einliest und den gesamten Simulationsablauf anhand der darin
enthaltenen Informationen abspielt.

e) Erweitern Sie Ihre Visualisierung um eine Zoom-Möglichkeit, die das Vergrößern
und Verkleinern des Spielfelds erlaubt. Zusätzlich soll die GUI das Einstellen
verschiedener Simulationsgeschwindigkeiten erlauben: ein Ändern der Geschwin-
digkeit soll dabei sofort Auswirkung auf den weiteren Simulationsablauf besitzen.
(Hinweis: Bemühen Sie sich um eine ressourcenschonende Darstellung des aktuell
sichtbaren Spielfeldausschnitts)
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Viel Spaß!


