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1. Einleitung

1.1. Ziel der praktischen Arbeiten

Das Ziel der praktischen Arbeit ist der Versuchsaufbau des in der Thesis beschriebenen 

Schnittstellensystems, um herauszufinden, ob dieses umsetzbar ist. Dabei sollen in der In-

dustrie relevante Technologien genutzt werden, wobei der Umgang mit diesen sich teils 

durch Literatur und teils durch die praktische Umsetzung des Systems angeeignet wird. 

Außerdem dient die Umsetzung des Schnittstellensystems als Basis für eine Umfrage, die, 

zur Klärung der Nutzerfreundlichkeitsthese dieser Arbeit, unter einer Anzahl von Entwick-

lern durchgeführt wird. 

Die für die Forschungsarbeit zu schaffende Software besteht dabei aus drei Teilen.

Der erste Teil beschäftigt sich mit dem eigentlichen Schnittstellensystem. Arbeitsschritte 

sind dabei die Konzeption, die Umsetzung und die Dokumentation des Systems. Die API 

stellt dabei die Funktionalität für den Austausch der Daten zwischen den Applikationen 

bereit. 

Im zweiten Teil erfolgt dann die Anbindung der API an die populäre Unity3D Game Engine,

welche mit der Erstellung eines eigenen Plug-ins und dessen Dokumentation bewerkstel-

ligt wird. Das Plug-in dient zur einfachen und intuitiven Nutzung der API durch den Ent-

wickler. 

Der dritte Teil widmet sich dem Administrationsbereich für Entwickler und der Bereitstel-

lung einer Dokumentationen der Software über diese Webplattform. Die Entwickler nutz-

ten diese Plattform um ihre Apps mit der API zu verbinden und deren Funktionalitäten für 

die Implementierung in ihre Systemen nachzuschlagen. 
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1.2. Vorkenntnisse

Der Autor dieser Arbeit verfügt bereits über grundlegende Kenntnisse in der Entwicklung 

von Applikationen und im Aufbau von einfachen API-Systemen. Diese können für die Um-

setzung des in der Arbeit angestrebten Softwarepaketes teils genutzt werden. Trotz alle 

dem ist der Erwerb und die Erweiterung von Erkenntnissen und Fähigkeiten nötig um das 

Softwarepaket umsetzten zu können. 

1.3. Angestrebte Lernziele

Der Praxisteil der Arbeit soll Erkenntnisse über die Konzeption und Umsetzung eines Sys-

tems bringen, welches den Datenaustausch zwischen verschiedenen Videospielen ermög-

licht. 

Fokussiert werden dabei die Lehre aus der Konzeption des Systems, in Betrachtung auf die

Verwendung unterschiedlicher Geräte- und Systemtypen und der Fähigkeitengewinn 

durch die intensive Verwendung von Technologien, zu denen teils noch keine Vorkenntnis-

se vorliegen.

Des Weiteren ist mit dem erlernen dieser neuer Fähigkeiten, bei der Umsetzung, ein 

Kompetenzzugewinn zu erwarten. Die Konzeption und Schaffung eines solchen Systems 

erfordert eine außerordentlich strikte und zeitkritische Arbeitsweise. Daraus ergibt sich 

später eine bessere Urteilsfähigkeit zu Aussagen und Arbeitsaufgaben, welche dieses The-

mengebiet umfassen.

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen Erkenntnisse zur Umsetzung des zugrunde liegenden 

Konzeptes und die Erweiterung des Wissensschatzes des Autors im Gebiet der APIs resul-

tieren. 
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1.4. Erwerben der erforderlichen Fähigkeiten

Zur Umsetzung des Praxisteils wir sowohl auf bereits vorhandene Erkenntnisse als auch 

auf den Erwerb neuer Fähigkeiten zurückgegriffen. 

Die erforderlichen Fähigkeiten werden teils durch Literatur in der Konzeptionsphase als 

auch während der Umsetzung durch die Nutzung von Dokumentationen und Tests der ver-

wendeten Technologien erworben. 

Vorab wurden dafür folgende Literaturquellen ausgewählt: 

• Seifert, Carsten (2015): Spiele entwickeln mit Unity 5. 2. aktualisierte und erweiter-

te Auflage. Leipzig: Hanser Fachbuchverlag. — ISBN: 978-3-446-44563-5

• Unity Technologies (2015): „Unity - Manual: Plugins“. Abgerufen am 19.01.2016 

von http://docs.unity3d.com/Manual/Plugins.html.

• Gamma, Erich (Hrsg.) (1995): Design patterns: elements of reusable object-orien-

ted software. 35. print. Reading, Mass: Addison-Wesley (Addison-Wesley profes-

sional computing series). — ISBN: 978-0-201-63361-0

• o. A. (o. J.): „XML - The History of Xml“. Abgerufen am 19.01.2016 von 

http://www.totalxml.net/history-xml.php.
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2. Konzeption

2.1. Konzeption des Schnittstellensystems

Der Fokus des Schnittstellensystems liegt auf der Kompatibilität mit einer großen Anzahl 

von Gerätetypen und Systemen. Als gemeinsamer Nenner dieser Systeme wurde dabei die

Möglichkeit der HTTP-Request spezifiziert. Dieses Verfahren ist flächendeckend für die Ge-

rätetypen verfügbar und wird beispielsweise für das Aufrufen von Webseiten benutzt.

Um den Aufruf der Dienste über HTTP-Request weltweit verfügbar zu machen, wird ein 

managend Serversystem zur Ausführung der API verwendet. Bei der Konzeption des Sys-

tems wird auf das Modell eines Websockets zurückgegriffen. Dieses ist seit 2011 standar-

disiert und eignet sich gut für die vorgesehenen Zwecke und die gegebene Zeit.

Eine Umsetzung mit anderen Standards, wie REST ist aufgrund des geplanten Zeitfensters 

und der Mittel für diese Arbeit nicht zu realisieren, wäre aber für weiterführende Studien 

in diesem Bereich interessant.

Die Konzeption des Systems wurde vor dem eigentlich Beginn der Arbeit vorgenommen, 

da dieses als Grundlage für die Themenwahl und Entwicklung der Thesen verwendet wur-

de. Die Konzeption beruht dabei auf eigenen Erfahrungen in der Erstellung mit Schnittstel-

lensystemen.

Zur Kommunikation verwendet die API die in der Industrie etablierten Auszeichnungsspra-

chen XML und JSON um die Inhalte der Anfragen und Rückgaben zu kennzeichnen. Weite-

re Formate sind einfach nachrüstbar, wenn benötigt. Der Versuchsaufbau beschränkt sich 

aber auf diese beiden Sprachen, da sie vollkommen ausreichend für die benötigten Zwe-

cke sind. Für die Konzeption wurde des Weiteren die Verwendung einer Webservers, einer

für HTTP-Requests geeigneten Sprache wie PHP und die Arbeit mit einem Datenbanksys-

tem eingeplant. Diese Technologien werden in der Industrie flächendeckend eingesetzt 

und sollen in diesem Versuchsaufbau ein möglichst realistisches Produktionsergebnis ge-

währleisten.
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Zur Verdeutlichung des Konzeptes hier nun ein Klassendiagramm der API:

Auf dem Klassendiagramm sehen wir eine Reihe von Feldern, die nun kurz erläutern wer-

den. In der linken Ecke ist dabei die Klasse „Request“ zu sehen, diese dient als Filter für 

alle eingehenden Anfragen an den Server. In ihr werden die Anfragen grundlegend vali-

diert und die angegebenen Nutzerdaten auf ihre Gültigkeit geprüft. Zentrale Werte für je-

den Request sind dabei der CallName, die zu verwendende APIVersion, die mitliefe AppID 

und die DeviceID. Je nach Sicherheitsstufe der Anfrage werden in den jeweiligen Calls wei-

tere spezifische Überprüfungen getätigt. Die Request-Klasse erstellt für den Typ der Anfra-

ge über die Outputklassen passende Objektabstraktionen, mit denen die Calls dann unab-

hängig vom Eingangsformat arbeiten können. Sobald der Request geprüft ist, wird der 

CallName geprüft werden, danach folgt das Ausführen des Calls.

Die Calls greifen dabei auf Helfer-Klassen zu, welche die nötige Funktionalität für einen 

bestimmten Aufgabenbereich er API abdecken. So stehen in der Klasse „App“, alle Funk-

tionalitäten zur Verfügung um die Gültigkeit der AppID zu prüfen oder über die Klasse 

„Ping“ einen neue Anfrage in die Datenbank zu schreiben. Über die Klasse „User“ kann 

beispielsweise eine Validierung der Nutzerdaten übernommen werden und ein Lizenz-
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schlüssel für einen Spieler registriert werden. 

Die Helferklassen benötigten einen zugriff auf die Datenbank, dieser wird von der Klasse 

„DatabaseConnect“ übernommen, welche in alle Hilfsobjekte eingebunden ist.

Schlussendlich folgt nun die Ausgabe des Ergebnisses. Der Entwickler erhält, spezifisch 

zum Call eine Rückgabe in der gewählten Auszeichnungssprache mit den Resultaten. Falls 

es bei der Anfrage zu Fehler kommt, werden diese in einer standardisierten Auflistung, 

mit Fehlercode, Bezeichnung und Beschreibung an den Nutzer zurückgegeben. 

2.2. Konzeption des Plug-ins

Um eine einfache und flexible Kommunikation mit dem Schnittstellensystem herzustellen, 

wird ein Plug-in für die populäre Unity3D Game Engine erstellt. Die Erstellung des Plug-ins 

ist nötig, da die Schnittellenfunktionalität möglichst einfach und unproblematisch für Ent-

wickler möglich sein sollte, ohne dass diese einen weiteren Zeitaufwand bei der Einrich-

tung eines Systems für die Nutzung der Schnittstelle benötigen.

Der Kern des Plug-ins ist auf Grundlage der Funktionalitäten des Microsoft .NET-Frame-

work in Kombination mit der populären Programmiersprache C# erstellt worden. Das 

.NET-Framework von Microsoft bot sich aufgrund des Funktionsumfangs und wichtiger 

nach der Kompatibilität mit der Unity3D Engine an. Beachtet werden musste dabei, dass 

nur ein Subset an Funktionen genutzt werden konnte, um die Kompatibilität mit möglichst

vielen Plattformen außerhalb der Microsoft-Betriebssysteme zu gewährleisten.

Für die Engine spezifische Einbindung werden eine Connector- und eine Ausgabeklasse 

benötigt, die speziell für die Kommunikation mit Unity3D konzipiert werden. Alle weiteren

Funktionen sind unabhängig von der verwendeten Engine. Dies ermöglicht eine Wieder-

verwendbarkeit des Quellcodes für andere Game Engines und Umgebungen wie der Unre-

al Engine oder der CryEngine, die mit geringfügigem Aufwand möglich ist.
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Zur Verdeutlichung des Konzeptes hier nun ein Klassendiagramm des Plug-ins:

Das Plug-in besteht aus fünf maßgeblichen Abschnitten. 

In der oberen linken Ecke befindet sich dabei der Connector-Abschitt. Dieser stellt die en-

ginespezifische Kommunikation bereit und wird maßgeblich vom Entwickler benutzt. Über

den Connector können Calls abgesendet werden, deren Resultate dem Entwickler über 

Methoden zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird verstärkt mit Delegate, Enumerato-

ren und Interfaces gearbeitet. Der Connector bietet außerdem eine Verwaltung von Co-

routinen, welche für Interval-Abfragen bei spezifische Calls verwendet werden können.

Im Abschnitt darunter befindet sich die Loggingklasse „PostboxLogbook“. In dieser werden

sämtliche relevante Vorgänge und Fehler gesammelt und in Dateien während der Laufzeit 

protokolliert. Als Helferklasse für Unity kommt dazu noch die Klasse „PostboxAPIUnityLo-

gOutput“ zum Einsatz, welche vom Interface „IpostboxAPILogOutput“ erbt. Der Logoutput

stellt dabei Funktionen zur Ausgabe des Protokolls in die Engine eigene Konsole und in ein

UI-Textelement bereit.

Im zweiten oberen Abschnitt befindet sich die Request-Klasse, welche über den Connector

angefragten Calls in ihrer Objektstruktur abbildet. Alle nötigen Informationen von Header-

daten bis hin zu für den Call wichte Variablen werden dort gesichert.

Links daneben befinden sich dann die Klassen um das Interface „PostboxOutputCreator“, 

welche für das Umwandeln von Daten und Requests in Auszeichnungssprachen genutzt 
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werden. Das Format der Umwandlung kann dabei für spätere Arbeiten, wie in der API, er-

weitert werden. Das Format für die Umwandlung wird ebenfalls im Connector festgelegt. 

Im darunter befindlichen Abschnitt werden die „PostboxResponse“-Klassen aufgelistet. 

Mithilfe dieser wird die Rückgabe des Calls direkt in eine spezifische und für den Entwick-

ler besser verwertbare Form gebracht. Jeder Call erhält dabei seine spezifische Rückgabe-

klasse. 

2.3. Konzeption der Webplattform

Die Webplattform soll Entwicklern die Verwaltung ihrer Applikationen und deren Verbin-

dungen untereinander, mit einer ansprechenden Nutzeroberfläche zur Verfügung stellen. 

Außerdem dient die Seite zur Bereitstellung von Informationsmaterial, welches den Ein-

stieg in die Nutzung mit einer passenden Anleitung und Dokumentation des Plug-ins bie-

tet. 

Für die Bereitstellung dieser beiden Funktionalitäten bot sich die Verwendung der Techno-

logien PHP, MySQL und HTML5, welche bereits für die Implementierung der API gewählt 

wurden. 

Damit der Nutzer seine Apps über die Administrationsoberfläche verwalten konnte, war 

die Einrichtung von drei Diensten nötig. Zum einen musste ein separierter und mit Zu-

gangsdaten geschützter Bereich für die Verwaltung der Applikation geschaffen werden. 

Als Zweites war ein Zugriff auf bestimmte Teile der API-Datenbank notwendig, um Status-

änderungen und die Verwaltung von Verbindungen zu anderen Apps zuzulassen. Zu guter 

Letzt war es nötig die Berechtigungen des Entwicklers durch ein Rechtesystem zu kapseln, 

sodass die unrechtmäßige Manipulation von Inhalten über den Entwicklerbereich mög-

lichst erschwert wird. Der Entwurf eines Kompletten und für die aktuelle Zeit als sicher 

geltenden Systems hätte eine Einarbeitungszeit und dass Erlernen von Kenntnissen vor-

ausgesetzt, welche den Rahmen der Bachelor Arbeit überstiegen hätten. Trotz alle dem 

wurde in die Sicherung des Systems nach aktuellen Kenntnisstand des Autors die nötige 
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Zeit und Sorgfalt investiert, um dieses möglichst sicher vor Manipulationen zu schützen.

Für die Erstellung der Inhaltsseiten wurde die populäre Template-Engine Smarty verwen-

det. Mit dieser ist eine einfache Trennung von Quellcode und Gestaltung möglich um ein 

sauberes und wartbares System zu gewährleisten.

Des Weiteren wurde vorgesehen, dass Entwickler für den Anmeldungsprozess E-Mail und 

Anfragen von anderen Entwicklern E-Mail Benachrichtigungen erhalten. Für eine einfache 

Implementation dieser Funktion wurde die offene PHPMailer Wrapperklasse in Kombinati-

on mit dem Smarty Templatesystem verwendet.

Der Anmeldeprozess benötigte weiterhin eine Sicherung durch einen Captchacode, dafür 

wurde auf ein Captcha Plug-in zurückgegriffen. 

Die Webplattform wurde in einem separaten Ordner auf dem API-Server abgelegt und ist 

komplett unabhängig von den Funktionalitäten der API, lediglich die Basis der Datenbank 

muss für den Einsatz der Plattform identisch sein. Dies bietet den Vorteil einer späteren 

Trennung oder Austauschbarkeit der Systeme.

Es existiert ein offener Bereich der Webplattform, welcher das Anmeldungsformular, die 

Anleitung, die Dokumentationen und weitere allgemeine Informationen beinhaltet. Dieser

Bereich wird über ein dafür vorgesehenes PHP-Skript mit Inhalten versorgt und verwaltet.

Als zweiter getrennter Bereich wird der Log-in-Bereich des Systems betrachtet, dieser wird

von einem dafür vorgesehen PHP-Skript verwaltet, welches den Zugriff und die Erstellung 

der Session prüft und damit den Zugriff auf den Entwicklerbereich zulässt. 

Als dritter Bereich wird der Entwicklerbereich, welcher nur über durch die Verifizierung 

des Log-in-Skripts aufrufbar ist, von einem separaten Skript verwaltet. Dieses Skript, er-

stellt spezifisch auf die Nutzersitzung und die damit verbunden Rechte des Nutzers den 

Entwicklerbereich her in dem der Entwickler, seine Apps verwalten kann und Verbindun-

gen mit Apps anderer Entwickler anfragen kann. Außerdem kann der Entwickler seinen 

Account über diesen Bereich verwalten und ggf. löschen. Die Sicherung des Bereiches 

durch die Verifizierung des Log-in-Skripts gibt die Sicherheit, das nur Nutzer mit den pas-
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senden Zugangsdaten Zugriff auf die Verwaltung der Apps haben. 

13



3. Entwicklung der Toolpipline

Für die Umsetzung der drei genannten Abschnitte wird Software mit verschiedenen Spezi-

fikationen benötigt. Die Wahl viel auf eine Auswahl, die folgendermaßen festlegt, wurde.

3.1. Microsoft VisualStudio Code

VisualStudio Code ist ein neuer Skripteditor, der sich für die Arbeit mit multiplen Sprachen

eignet. Speziell in der Arbeit mit serverseitigen Skriptsprachen gibt es bereits viele Emp-

fehlungen von anderen Entwickler. Der Editor wird für die serverseitige Arbeit mit PHP 

verwendet, welche zu Beginn der Umsetzung des Versuchsaufbaus geplant sind. Dieses 

Programm steht für kleine Teams oder Einzelpersonen kostenlos zur Verfügung. 

3.2. Unity3D

Bei Unity3D handelt es sich um eine populäre Game Engine, die speziell durch ihre Mög-

lichkeit auf über 21 Plattformen zu exportieren, großer Beliebtheit erfreut. Diese Engine 

kann von Privatpersonen kostenlos benutzt werden, solange kein größerer Umsatz mit 

dieser Engine erwirtschaftet wird. Für die Forschungsarbeit bietet sich diese populäre En-

gine an, da sie ein, in der Industrie relevantes Programm für die Erstellung von Spielen 

darstellt. 

3.3. Microsoft VisualStudio Community Edition 2015

Mit Microsoft Visual Studio Community Edition 2015, bietet sich eine komplette Pro-

gramm IDE für Anwendungssoftware jeglicher Art. Von der Planung, über die Umsetzung 

bis hin zu Tests, kann dieses Programm alle relevanten Felder der Programmentwicklung 

auf PCs abbilden. Außerdem enthält diese Software eine Unterstürzung für Unity3D mit 

der Möglichkeit von Debugging während der Laufzeit. 

3.4. LocMetrics

Bei LocMetrics handelt es sich um ein freies Tool zur Messung von Quellcodeeffizienz. Es 

lassen sich damit nützliche Diagramme zum Aufbau des Quellcodes erstellen. 
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4. Aufbau des Schnittstellensystems (26.11. - 08.12.2015)

4.1. Aufgabe

Der erste Abschnitt der Praktischen Arbeit, widmete sich der Erstellung des Grundsystems 

der Schnittstelle. Dies umfasst die Einrichtung der benötigten Dienste und Programme 

und das Aufsetzten der API-Struktur zur Annahme und Validierung von Anfragen.

4.2. Erreichte Ziele

Mit dem bis zu diesem Zeitpunkt erreichen Fortschritten ist es nun möglich per manueller 

Anfrage an den Server Services zu nutzen. Bis zum Meilenstein wurden dabei folgende 

Dienste implementiert:

• GetServerTime – Eine Dienst welche zum testen der Erreichbarkeit des Servers ge-

nutzt werden kann und das aktuelle Datum mit Uhrzeit in der Zeitzone des Servers 

zurückgibt.

• SendDatapackageToDevice – Mit diesem Dienst kann ein Gerät ein Paket für ein 

anderes Gerät auf dem Server hinterlegen. Dabei werden die Geräte-Kennung, die 

App-Kennung, das Datum, der Inhalt und der Status der aktuellen Nachricht ge-

speichert.

• GetDatapackages – Dieser Dienst ermöglicht es das ein Gerät die für es hinterleg-

ten Pakete vom Server abholen kann. Dabei erhält es neben den Daten auch Infor-

mationen zum Absender des Paketes um diese in die Auswertung einbeziehen zu 

können.

• UpdateDatapackageStatus – Für das aktualisieren des Paketstatus wir dieser 

Dienst verwendet. Mit diesem ist es dem Empfänger der Nachricht möglich den 

Status während der Verarbeitung des Pakets zu aktualisieren.

• GetDatapackageStatus – Mit diesem Dienst kann sich der Absender des Paketes 

informieren, welchen Status das Paket erhalten hat und kann dementsprechend 
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Maßnahmen im Programmablauf vornehmen um den Spieler oder das System zu 

informieren. Der Status wechselt dabei von offen auf empfangen, danach auf in 

Bearbeitung und dann zwischen erledigt oder fehlgeschlagen.

(Füge DB-Entity-Relation-Ship Modell hinzu und Übersicht der Skripts)

Es wurde eine Zeit von 17 ½ Arbeitsstunden für das Erreichen dieses Meilensteins benö-

tigt.

4.3. Selbstkritische Einschätzung zum Abschnitt

Dieser Abschnitt verlief ohne größere Problematiken. Die gestellten Aufgaben konnten in 

der festlegten Zeit und mit guter Qualität absolviert werden und bieten eine Basis auf der 

ohne weiteres für den nächsten Abschnitt weiter gearbeitet werden kann. Die Qualität der

Programmierung kann in den nächsten Abschnitt beibehalten werden.

Etwas problematisch verlief die Zeiteinteilung, da ich mich als Proband für die Bachelor-

Experimente anderer Studenten eingetragen hatte. Dadurch hatte ich eine etwas erhöhte 

Arbeitslast zu tragen. Für die nächsten Abschnitte muss ich mir daher besser die Zeit frei-

halten um die Arbeitslast gleichmäßig verteilen zu können.

Neue Erfahrungen und Erkenntnisse konnte ich beim Aufbau des Grundsystems erlangen. 

Dabei wurden speziell im Aufbau der Annahme- und Verwertungsmethoden in den Calls 

einige Arbeitsweisen und Funktionen erkenntlich, welche ich für die spätere Abschnitte 

und weitere Web-Projekte gut verwenden kann. Darunter fallen die Arbeiten mit dem 

SimpleXMLElement, welches für die Annahme der Anfragen implementiert wurde.

Speziell in der Integration von MySQL in PHP verwendete ich zum ersten Mal die PHP Data

Objects-Erweiterung (PBO), welches mir eine einfache und konsistente Möglichkeit der 

Einbindung von Datenbank-Abfragen ermöglichte. Mit diesem Dienst hatte ich zuvor noch 

keine Erfahrungen gesammelt und arbeitete mich über die Dokumentation und mit dieser 

verknüpften Beispiele in das System ein. Der Dienst stellt nicht nur für dieses, sondern 

auch für weitere Projekte eine gute Option für die Arbeit mit Datenbanken auf Web-

Anwendungen dar.
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Als Additionale Funktion, nach der Abarbeitung der Grundfunktionalität möchte ich ergän-

zend eine Rechteverwaltung für die Transaktion zwischen Apps implementieren.
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5. Erstellung des Unity-Plug-in (10.12. -  23.12.2015)

5.1. Aufgabe

Nach der Fertigstellung des grundlegenden Schnittstellensystems, folgt nun die Anbindung

an Unity. Dies umfasst die Erstellung eines Kommunikations-Systems, welches dem Ent-

wickler die Möglichkeit gibt die Dienste auf dem Server über einfache Befehle aufzurufen. 

Für den Entwickler werden dabei einfache Methoden- und Objektstrukturen bereitgestellt

welche vom Plug-in in passenden Ausgabeformaten zum Server gesendet werden. Rückga-

ben vom Server werden ebenfalls mit diesem System in individuelle Rückgabeobjekte um-

gewandelt, mit welchen das einfache abgreifbaren und arbeiten mit Variablen möglich ist.

Das konzipierte System ermöglicht somit eine einfache Wartung und Erweiterbarkeit der 

Schnittstelle. Die Umsetzung dieses Plug-ins ist dabei mit rund 40 Stunden veranschlagt, 

da sowohl der Aufbau des Systems, als auch dessen Verbindung mit der API sehr aufwen-

dig ist. Für diesen Aufbau ist unter anderem der Erwerb einiger neuer Fähigkeiten nötig. 

Beispielsweise, fehlen Kenntnisse in DesignPattern, welche durch das Buch von Gamma, 

Erich (Hrsg.) (1995): Design patterns: elements of reusable object-oriented software er-

worben werden sollen. 

Des Weiteren fehlen noch Kenntnisse in der Erstellung von Plug-ins mit Unity und der Um-

setzung einer angestrebten nutzerfreundlichen Handhabung des Systems für Endanwen-

der. Dafür wurde auf die Literatur von Seifert, Carsten (2015): Spiele entwickeln mit Unity 

5. 2. aktualisierte und erweiterte. Auflage. Leipzig: Hanser Fachbuchverlag zurückgegriff-

ffen. 

Außerdem wird sind Erweiterungen der Schnittstelle aus dem ersten Meilenstein nötig, 

um die Authentifizierung des Apps und des Gerätes an der API zu ermöglichen. Dieser Vor-

gang bietet sich in diesem Meilenstein an, da hier die Spezifikationen der Unity-Engine 

und die damit einhergehende Geräteidentifikation möglich sind.

18



5.2. Erreichte Ziele

Die zum Meilenstein erreichte Funktionalität macht es nun Nutzern des Plug-ins möglich 

Daten zwischen ihren Unity-Applikationen auszutauschen. Inbegriffen ist dabei die Geräte-

Registrierung beim Start der Applikation. Besonders gut gelungen ist die Implementierung

einer Logging-Klasse, welche die getätigten Calls zum Server protokolliert und diese im 

Unity-Log und in einer separaten Textdatei für den Entwickler hinterlegt. Diese Protokollie-

rungsdatei hilft außerdem bei der Entwicklung und Verbesserung des Plug-ins.

Für den Meilenstein wurden folgende Funktionalitäten implementiert:

(Füge DB-Entity-Relation-Ship Modell hinzu und Übersicht der Skripts)

Es wurde für die Erledigung des Meilensteins etwas mehr Zeit als veranschlagt benötigt. 

Die Arbeitszeit bemisst sich dabei auf 54 ½ Arbeitsstunden, die für das Erreichen dieses 

Meilensteins benötigt wurden.

5.3. Selbstkritische Einschätzung zum Abschnitt

Die Arbeiten an diesem Abschnitt erfolgten zur Zufriedenheit und mit weiterhin guter 

Qualität. Das Plug-in konnte in seinem definierten Umfang und der Funktionalität erstellt 

werden. Dabei wurden die voraussichtlich eingeplanten Erweiterungen an der API vorge-

nommen. Bei der Umsetzung des Plug-ins wurden neue Techniken, wie der Einsatz von 

Co-Routinen und der verstärkte Einsatz von Generic-Funktionen und Containern fokus-

siert. Dabei waren die Literatur und Dokumentationen, von Gamma, Erich (Hrsg.) (1995) 

und Seifert, Carsten (2015), sehr hilfreich.

Trotz alledem kam es durch den erhörten Lernbedarf und die während des Prozesses nöti-

gen Umstrukturierungen an einigen Stellen des Plug-in-Konzeptes zu einer Überschreitung

des eigentlich geplanten Arbeitsstunden-Kontingentes.

Da dieses Zeit-Problem, bereits im ersten Abschnitt in einem kleinere Maße aufgetreten 

war, ist es nun für den nächsten Schritt wichtig, die Kalkulation des Aufwands zu überar-

beiten. Durch den erhöhten Aufwand, wurde etwas von der geplanten Pufferzeit benötigt,

der Arbeitsablauf ist dadurch aber nicht gefährdet.
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Für die Abarbeitung des nächsten Abschnittes ist es wichtig die Arbeitsstunden besser im 

Blick zu behalten. Außerdem bietet es sich an da Plug-in durch eine Probanten vorab zu 

testen und beim Refektoring ggf. Callback-Funktionen zu implementieren, welche das 

Handling verbessern.
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6. Erstellung der Webplattform (23.12. - 30.12.2015)

6.1. Aufgabe

Nachdem nun das Schnittstellensystem und das Plug-in grundlegend fertiggestellt sind, 

folgt die Erstellung des Backend. Mit diesem wird die Registrierung und Verwaltung von 

Applikationen der Entwickler ermöglicht. 

Dieser Entwicklungsschritt umfasst dabei die Registrierung und Verwaltung von Entwick-

ler-Accounts, das Anlegen und Verknüpfungen von Apps, eine Verwaltung für Nutzerrech-

te und ein Dashboard für Nutzer.

Um diese Funktionalitäten abzubilden, ist das Erstellen eines Template-Systems mit Hel-

ferklassen geplant. Als Template-Engine wurde dabei Smarty ausgewählt. Dabei handelt es

sich um ein beliebtes und für den Verwendungszweck geeignetes System, welches eine 

saubere Trennung von Gestaltung und Programmfunktionalität erlaubt. 

Für das Anlegen, das Verwalten und eine Verbindung auf die App-Daten wird, ein Zugriff 

auf die API-Datenbank via PBO eingerichtet, welches bereits bei der Arbeit mit der API sei-

ne Vorteile präsentiert hat. 

Neu hinzu kommt der Aufbau einer Lokalisierungsklasse, welche mithilfe von Sprachvaria-

blen eine mögliche Erweiterung auf eine mehrsprachige Plattform ermöglicht. Als Grund-

lage des Lokalisierungssystems dient der Vortrag von Andreas Katzig (2015): „A decade of 

game development – how technology evolved within our ever-changing environment“. 

Dock One, Cologne, Germany 03.08.2015., in welchem unter anderem ein Programm zur 

Speicherung von Lokalisierung vorgestellt wurde.

Für die Freischaltung von Nutzer-Accounts und Apps wird außerdem ein E-Mail-Benach-

richtigungssystem implementiert, welches auf der Funktionalität der PHPMailer-Bibliothek

aufbaut wird. In der Arbeit mit diesem System besteht noch keine Erfahrung, ein Einsatz 

ist aber Aufgrund der Popularität der gebotenen Funktionalität geplant.

Geplant ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden.
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6.2. Erreichte Ziele

Die zum Meilenstein erreichte Funktionalität macht es nun Nutzern der API möglich ihre 

Apps eigenhändig zu verwalten und zu verknüpfen.

Für die Verwaltung wurde ein geschützter Bereich angelegt welcher mit einer Session, ei-

ner Passworteingabe und einem Captcha-Code gesichert ist. Die Verifizierung des Ac-

counts geschieht außerdem über einen Freischaltlink der per E-Mail an den Entwickler ge-

sendet wird. Für das ändern des Passworts oder das löschen des Accounts ist diese Me-

chanik ebenfalls implementiert worden.

Besonders hervorzuheben ist die Arbeit mit der Template-Engine Smarty, welche eine 

neue Erfahrungen bedeutete und deren Implementierung neue Erkenntnisse brachte. Mit 

dieser Templete-Engine wurde sowohl die Benutzeroberfläche als die E-Mail-Vorlagen ge-

staltet.

Das Dashboard und die App-Verwaltung profitieren speziell vom Einsatz der Template-

Engine, da durch diese die Auflistungen und Formulare modularisiert werden konnten und

somit die Redundanz von Quellcode reduziert wurde.

Für den Zugriff auf die in der API-Datenbank liegenden Daten wurden separate Klassen ge-

schaffen, die auf die für ihren Verwendungszweck benötigten Funktionen angelegt wur-

den. Dadurch soll Sicherheitsproblematiken durch den Einsatz von Universal-Klassen vor-

gebeugt werden.

Zusätzlich zur Lokalisierungsklasse, welche auf Grundlage einer CSV-Datei, die Sprachva-

riablen für die Webseite bereitstellt, wurde eine Error-Logging-Klasse implementiert. Es 

wurden an allen relevanten Stellen Tracking-Punkte für diese Klasse eingerichtet, welche 

über die Art und die schwere des Fehlers berichten. Die Arbeit an diesem Dienst wurden 

mit äußerster Sorgfalt vorgenommen und sorgte dabei für ein besseres Verständnis von 

Fehlerquellen und möglichen Schwachstellen des Systems.

Die Arbeitszeit bemisst sich dabei auf 64 Arbeitsstunden, die für das Erreichen dieses Mei-

lensteins benötigt wurden.
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6.3. Selbstkritische Einschätzung zum Abschnitt

Wie bereits im Abschnitt zuvor erwähnt war besonders die Arbeit mit der Template-Engi-

ne Smarty, einer sehr positiver und hilfreicher Schritt. Mit dem Einsatz dieser, mir zuvor 

nur rudimentär bekannten Engine, war es möglich die Programmlogik von der visuellen 

Ausgabe sauber zu trennen. Dies erleichterte den Aufbau des Systems ungemein, welches 

im Verhältnis zur eigentlich Annahme von ca. 40 Stunden Arbeitszeit definitiv aufwendiger

war als gedacht. Es mussten spezielle Fälle in der App-Registierung abgefangen werden, 

welche vorher noch nicht bedacht wurden. Speziell durch den gründlichen Einsatz der Er-

ror Tracking Klasse gab es einen höheren Arbeitsaufwand als geplant.

Die Qualität konnte dabei aber weiterhin auf dem gewünschten Niveau gehalten werden.

Wie auch in den vorherigen Abschnitten war das unterschätzen des Aufwandes wieder ein

großer Faktor, der zu einer erhöhten Arbeitslast führte. Um die selbst vorgeschriebene 

Deadline zu halten, waren damit zusätzliche Arbeitsstunden auf die geplanten Tage zu ad-

dieren.

Trotz alle dem ist mit der Fertigstellung dieser Plattform ein solider Versuchsaufbau aus al-

len drei Module entstanden, der mir viele neue Erkenntnisse über die Erstellung von Sys-

temen dieser Art vermittelt hat.

Mit diesem System ist es nun möglich, das auch Außenstehende ihre Applikationen auf 

der Plattform registrieren und verwalten können.

Bei der Erstellung des Systems hatte ich außerdem noch zusätzliche Ideen zum Aufsetzten 

eins visualisieren Dashboards und eines erweiterten Lizenzmoduls entwickelt. Ob diese 

noch in den Versuchsaufbau integriert werden, ist Aufgrund der nun fast aufgebrauchten 

Pufferzeit nicht mehr realistisch.

Im nächsten Modul wird nun der Versuchsaufbau durch einen Probanden getestet und 

ggf. ausgebessert.
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7. Finalisieren der Module (04.01. - 21.01.2016 )

7.1. Aufgaben

7.2. Erreichte Ziele

7.3. Selbstkritische Einschätzung zum Abschnitt

• Datum + evtl. Name des Meilensteins

• Was wurde bis zu diesem Datum erreicht?

• Wieviel Zeit wurde darauf verwendet?

• Was lief gut? Was für Möglichkeiten ergeben sich daraus?

• Was lief schlecht? Was muss verbessert werden?

• Was hat man für sich gelernt? Hinweis: Dieser Punkt ist für eine gute Note im 

Praxisteil essenziell. Hier ist nicht nur eine technische Erkenntnis sondern auch 

Kompetenzzugewinn gefragt (Softskills).

• Welche Ideen hat man für die Zukunft?

• Was gibt es sonst noch zu vermerken?
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8. Lernerkenntnisse

technische Erkenntnis sondern auch Kompetenzzugewinn gefragt (Softskills). 
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