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Übung 5: RMI (100 Punkte)

Entwickeln sie ein 4 gewinnt, das man über das Internet gegeneinander spielen kann. Dazu muss

ein  Server  entwickelt  werden,  der  Spieler  miteinander  verbindet  und  eine  gemeinsame

Datenstruktur verwaltet.

Spielregeln:

Das Spielfeld ist 10x10 Felder groß. Jedes Spiel hat genau 2 Spieler, die abwechselnd einen Stein

setzen. Der Spieler kann seinen Stein in eine beliebige Spalte, aber nur in die jeweils unterste freie

Reihe in dieser Spalte setzen. Ein Spiel ist vorbei, wenn entweder ein Spieler 4 Steine in einer Reihe

hat (horizontal, vertikal, oder diagonal), oder alle Felder belegt sind (unentschieden).

Serververhalten:

Wenn  sich  ein  Spieler  einloggt,  soll  er  gezwungen  werden  zu  warten  bis  ein  2ter  Spieler  zur

Verfügung steht. Dann soll das Spiel automatisch beginnen. Der Server soll sich beenden wenn auf

der Konsole „quit“ eingegeben wird.

Clientverhalten:

Der Client kann eine einfache Konsolenapplikation sein, die den aktuellen Spielstand textbasiert

ausgibt (Sie können zB X und O für die Spielsteine benutzen). Beim Starten soll die Serveraddresse

und der Port eingegeben werden, dann soll der Client sich automatisch zum Server verbinden und

warten bis das Spiel startet. Abgesehen vom aktuellen Spielfeld soll der Client den Benutzer immer

darüber informieren, welcher Spieler an der Reihe ist und ob das Spiel zu Ende ist, bzw wer der

Gewinner ist. Ist das Spiel zu ende, soll der Client terminieren.

Zu Beachten:

(1) Beachten sie das sowohl Server und Client sauber terminieren können. Keiner von beiden darf

System.exit  benutzen,  stattdessen müssen alle  Threads und RMI Objekte ordentlich geschlossen

werden, sodass die VM von selbst terminieren kann.

(2) Der Client soll NICHT in regelmäßigen Abständen den Server um den neuen Spielstand bitten,

sondern soll nur dann reagieren wenn sich der Spielstand geändert hat.
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(3)  Achten  Sie  auf  eine  saubere  Architektur,  sodass  kein  Spieler  einen  Zug  für  einen  anderen

machen kann.

(4) Am Server dürfen keinen offenen Verbindungen zurückbleiben wenn die zugehörigen Clients

terminieren oder abstürzen.

(5)  Separieren sie  ihre Übung in mehrere  Projekte mit  sauberen Referenzen zueinander:  (1)  Ein

„Game“  Projekt,  dass  nur  die  Spiellogik  enthält  und  keinen  Server  code  oder  Referenzen  zu

anderen  Projekten,  (2)  ein  „Interfaces“  Projekt,  dass  das  öffentliche  RMI  Interface  des  Server

repräsentiert (darf nur Interfaces enthalten, und Klassen die von Serializable erben), (3) ein „Server“

Projekt, dass den Server code enthält (inklusive dem Matchmaking der Spieler) und das „Game“

und  „Interfaces“  Projekt  referenzieren  darf,  und  (4)  ein  „Client“  Projekt  für  die

Konsolenapplikation, dass nur das „Interfaces“ Projekt referenzieren darf.

(6) Achten sie genau auf ihren Einsatz von „Remote“ und „Serializable“.
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