
Programmierung eines Spiels
Steuerung des Wegs von Lichtstrahlen durch Spiegel

Über das Spiel
In diesem Rätsel- und Knobelspiel geht es darum, einen Lichtstrahl auf ein Ziel zu lenken. Dazu 
kann man Spiegel drehen um den auftreffenden Strahl abzulenken.
Nebenstehend ist der Gesammtablauf des Programms dargestellt um einen Überblick zu 
verschaffen. Das Spiel wurde in Java programmiert und kann mit Maus und Tastatur gespielt 
werden. Gearbeitet wurde mit den Java-eigenen Libraries AWT und Swing, die es ermöglichen, 
ohne grossen Aufwand Fenster zu erzeugen und User-Inputs zu registrieren. Trotzdem lassen 
sie aber genug Kontrolle, dass man z.B. selbst eine variable Framerate einführen kann (weil man 
selbst programmiert, wann das Bild neu gezeichnet werden soll). Bei diesem Spiel wird sogar 
nur neu gezeichnet, falls sich etwas verändert hat.

Der Selbstlösungsalgorithmus
Ein weiterer Teil der Arbeit bestand auch aus dem Programmieren 
eines Algorithmus, der die Levels selber lösen kann.
Grobgesagt geht es darum, geschickt auszuprobieren. Der 
Computer versucht, vom ersten Spiegel her herauszufinden, auf 
welche anderen Spiegel der Lichtstrahl gelenkt werden kann. Im 
nebenstehenden Beispiel sind dies Spiegel 2 und 3. Das Ziel kann 
noch nicht getroffen werden. Da Spiegel 2 den kleineren Index hat, 
wird dieser ausgewählt. Von dort aus wird weiterprobiert. Auch von 
hier aus kann das Zeil nicht erreicht werden. Ebenso nicht Spiegel 
3. Zurück zu Spiegel 1 ist „verboten“, weil durch das Sperren bereits 
verwendeter Spiegel auf einfache Weise Endlosschleifen verhindert 
werden können. Also ist es eine Sackgasse; von Spiegel 2 aus gibt 
es keinen weiteren Weg mehr. Also muss der Schritt rückgängig 
gemacht werden. Von Spiegel 1 aus bleibt also nur Spiegel 3 übrig. 
Von dort aus kann das Ziel getroffen werden.

Analyse
Ein interessantes Phänomen gab es zudem noch zu untersuchen: Wenn man den Lichtstrahl 
mit einer Ebene schneidet und die Bahn des Schnittpunktes in Abhängigkeit der Ausrichtung 
des Spiegels untersucht, lässt sich erkennen, dass diese nur in Spezialfällen mit einer 
Geraden beschrieben werden kann. Meistens ist es eine Kurve wie abgebildet. Genaueres 
über das Berechnen dieser Kurven wird am besten direkt aus der Arbeit entnommen, da 
es recht kompliziert ist und die Rahmenbedingungen zuerst erläutert werden müssen. 
Dieser Effekt hat einen markanten Einfluss auf die Spielmechanik, denn wenn der Spieler die Bahn 
nicht voraussagen kann, weil er sich dieses Effekts nicht bewusst ist, kann es zu frustrierendem 
Herumprobieren ohne Erfolg kommen, und das obwohl das Ziel so nahe ist.

Verbesserung der Selbstlösung
Der zuvor beschriebene Algorithmus wies eine entscheidende 
Schwäche auf: Er sah die Spiegel nur als Punkte, also egal wie gross 
sie waren, es wurde nur das Zentrum betrachtet. Wenn dieses 
also von einem kleinen Hindernis verdeckt wurde, scheiterte die 
Selbstlösung. Dieses Problem musste also umgangen werden. Die 
Lösung dafür ist recht simpel, wenn auch nicht unbedingt effizient: 
Falls der erste Durchgang scheitert, wird die selbe Prozedur 
nochmals durchgeführt, jedoch wird nicht auf das Spiegelzentrum 
gezielt, sondern leicht daneben. So kann bereits ein Grossteil der 
Hindernisse umgangen werden, jedoch ist dieses „Ausprobiergitter“ 
nicht unendlich fein, es könnte also sein, dass ein kleiner Spalt 
zwischen zwei Hindernissen nicht bemerkt wird.

Darstellung
Die Darstellung wurde recht simpel gehalten: Von allen Objekten werden nur die Kanten dargestellt, 
keine Flächen. Man könnte also sagen, es seinen Gebilde aus Draht. Dies ist aus zwei Gründen so: 
1. auf diese Weise sieht man immer alles und 2. ist es viel einfacher zu programmieren, da nicht 
beachtet werden muss, was vorne und was hinten lieget, da es keine Verdeckungen gibt. Nachteile 
sind, dass es nicht so realistisch wirkt und man evtl. in komplizierten Levels den Überblick verliert.
Es wird mit einer Zentralprojektion gearbeitet, was bedeutet, dass es einen Fokuspunkt gibt, auf 
den alle „Sehstrahlen“ zusammenlaufen, wie beim Menschlichen Augen. Von der Komplexität her ist 
diese Methode vergleichbar mit einer Normalprojektion, jedoch kann man bei der Zentralprojektion 
die Tiefe besser einschätzen, da die Dinge, je weiter hinten sie sind, kleiner werden.


