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Spielidee 
 

Was ist ein Tower-Defense-Spiel? 

 

In einem Tower-Defense-Spiel laufen Objekte einen bestimmten Weg auf der 

Spielfeldkarte ab. Dieser Weg ist in der Regel auf der Karte abgebildet. Der 

Spieler baut auf dem Spielfeld Türme (tower), welche auf die Objekte schießen. 

Die Spielaufgabe ist es, nur eine beschränkte Anzahl an Objekten über den 

gesamten Weg zu lassen, sodass sie wieder von der Karte oder einem bestimmten 

Punkt verschwinden. Gelingt es dem Spieler alle Runden durchzuhalten, so hat er 

das Spiel gewonnen. 

 

 

Hintergrund 

 

Um sich an die zunehmende Tendenz der Anglisierung anzupassen, haben wir 

Englisch als Basissprache ausgewählt. Somit sind alle Tipps und Hilfen im Spiel 

in englischer Sprache formuliert. 

 

>> Jackpott Tower Defense << 

 

Your jackpot is running away!  :O 

 

You won in the Las Vegas Casino last night. But a jealous gamer 

bewitched your jackpot which is running away now. To protect 

your money you have to build towers and save every coin you can get. 

Your Jackpot was already delivered to 4 different places. If you win the 

Jackpott Tower Defense missions on every map you can 

go home to your wife. If not, you will be killed by her, 

because you lost the family savings. 

 

zu Deutsch: 

Ein eifersüchtiger Pokerspieler hat deinen Gewinn aus der letzten Casino-Nacht 

verhext und nun läuft dein Geld weg. Du musst den Jackpot wieder einfangen um 

dich zu Hause blicken lassen zu können, da dich deine Frau sonst in die Mangel 

nimmt. 
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Erläuterung der Bedienung und des 

Spielumfangs 
 

 

Spielumfang 

 

Im Spiel wurden 4 Karten integriert, wobei sie sich im Schwierigkeitsgrad 

unterscheiden. Auf der letzten Map ist als zusätzliche Herausforderung der Weg 

der Pokerchips (Objekte) nicht eingezeichnet, sodass der Spieler diesen selber 

herausfinden muss. 

An Türmen haben wir 5 unterschiedliche im Spiel implementiert, ihre 

Funktionsweise wird im folgendem beschrieben. 

 

 Cube Tower 

The first tower is the Cube Tower. His Ammos can destroy up to two 

layers of one creep or eliminate one layer of two single creeps. It is a 

good tower and suitable for the first rounds. (costs: 80$) 

// Der Würfel-Turm kann bis zu 2 Schichten eines Chips zerstören oder zwei 

Chips hintereinander treffen. 

 

 Roulette Tower 

You need luck to hit some creeps with the Roulette Tower. It shoots 

random balls, which destroy one layer of every creep they hit (up to 10 

creeps). A fast-shooting and cheap tower. (costs 20$) 

// Der Roulett-Turm verschießt Kugeln in eine zufällige Richtung, die jeweils eine 

Schicht des Chips zerstören, sie können maximal 10 Schichten pro Kugel treffen.  

 

 Gun Tower 

The crossed guns do collateral damage to every creep hit in the 

explosion range of the bullet. It is the most effective tower for fast-

spawning rounds. (costs: 300$) 

// Der Pistolen-Turm übt Flächenschaden aus. Pro Schuss wird eine Schicht des 

Chips zerstört. 

  

 Vulcano Tower 

That huge building is the powerful Vulcano Tower. He uses little flames 

which do maximal damage to every creep they hit. They can hit 30 

layers in total. (costs: 1200$) 

// Der Vulcano-Turm zerstört alle Schichten eines Objekts, die er trifft. Jeder 

Schuss kann bis zu 30 Schichten zerstören. 
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 Card Machine 

The Card Machine is a super-fast shooting Tower. Every shot hits one 

Layer. (costs: 600$)  

// Dieser Turm verschießt Karten in einem rasanten Tempo. Eine Karte zerstört 

jeweils eine Chips-Schicht. 

 

Die Art des Turms ist in der Klasse Tower festgelegt. Es gibt einfach Türme (Tower) 

sowie zufällig schießende Türme (RandomTower). Der Roulett-Turm ist 

beispielsweise ein RandomTower. Die Munition wird in der Klasse Ammo bestimmt. 

Wir unterscheiden in SingleTarget (trifft eine Schicht), MultiConst (trifft mehreren 

Chips mit konstantem Schaden), MultiVar (trifft mehrere Chips mit maximalem 

Schaden) und AOE (Flächenschaden). 

 

 

Bedienung 

 

Die Bedienung des Spiels ist sehr simpel aufgebaut und wird somit in der Regel 

intuitiv erlernt. Im Hauptmenü kann man über JButton die einzelnen Maps spielen. In 

den Spielfenstern (Klasse GameWindow) kann man mit der Maus oder der Tastatur 

agieren. Mit der Maus wählt man die Türme über die JButton aus. Hat man einen 

Turm platziert, so kann man ihn durch draufdrücken (MouseEvent) wieder auswählen 

oder mit einem anderen Button wieder abreißen. 

Alternativ gibt es folgende Tastaturzuweisungen: 

 

Türme zum Bauen auswählen: 

(1) - Cube Tower 

(2) - Roulette Tower 

(3) - Gun Tower 

(4) - Vulcano tower 

(5) - Card Machine 

(Esc) – Auswahl beenden 

 

Rundenbeginn 

(space) - Start 

(space) - fast forward (bei wiederholtem Drücken)   

 

Die Steuerung des Programms mit der Tastatur ist jedoch nicht ausführbar, wenn 

gerade ein Turm mit der Maus zum Bauen ausgewählt wurde, da die Java-Syntax das 

nicht zulässt.
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Codeerläuterung 

 

Die aus der Klasse Cycler erzeugten Threads sind zuständig dafür, die 

Aktionsabfolgen einer Runde im Spiel zu steuern. Für jede Runde wird eine neue 

Instanz von Cycler erzeugt. Ein Durchlauf der while-Schleife in der run-Methode 

wird im Folgenden als ein Zyklus bezeichnet. [Code, Erläuterung] 

 

class Cycler extends Thread{ 

 byte count; 

 count ist ein Zähler, der von 1 bis 8 durchläuft, abhängig davon werden nur 

 bestimmte Aktionen ausgeführt. 

 boolean paint, spawn, move, fastForw; 

 Diese booleschen Variablen geben Auskunft darüber, ob noch gezeichnet, noch 

 ein Gegner (Creep) erzeugt (gespawnt) bzw. noch ein Creep bewegt werden 

 muss. fastForw legt fest, ob die Pause zwischen den Zyklen kurz oder lang sein 

 soll, dies bestimmt die Geschwindigkeit, in der das Spiel abläuft. 

 Cycler() {...} Im Konstruktor werden die Attribute passenden Werten initialisiert. 

 

 public void run()  

 {if(game.startRound()) 

 Es wird nur fortgefahren, wenn eine neue Runde gestartet werden konnte. 

  {button.setIcon(running); Dass die Runde läuft, wird am Runden-Button gezeigt. 

  round.setText("Runde: 

"+Short.toString(game.round)+"/"+Short.toString(Round.maxRound));  

 Die angezeigt Rundennummer wird aktualisiert. 

  while(paint) Die while-Schleife läuft, solange Veränderungen zu zeichnen sind. 

  {count++; Der Zähler wird erhöht. 

   switch(count) 

 Abhängig vom Zähler werden verschiedene Aktionen ausgeführt. 

   {case 8: if(!game.nextR.fastSpawn) spawn(); 

 Für Runden ohne fastSpawn wird jeden 8. Zyklus gespawnt. 

    case 4: if(game.nextR.fastSpawn) spawn(); 

 Für Runden mit fastSpawn wird doppelt so häufig, jeden 4. Zyklus, gespawnt. 

    case 6: 

    case 2: move(); 

 Die Creeps werden jeden 2. Zyklus bewegt. 

    case 7: 

    case 5: 

    case 3: 

    case 1: if(move) game.shoot(); 

 Jeden Zyklus erfolgt eine Schussabfrage an die Türme,  
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            ammoHelp.moveRec(); 

 das Bewegen der abgefeuerten Munition, 

   ammoHelp.deleteRec(); 

 das Entfernen verbrauchter Munition 

            paint();  

 und das Zeichnen des Spielfeldes. 

    default: count = (byte)(count%8); } 

 Es wird sichergestellt, dass der Zähler nicht größer 8 wird. 

   try{if(fastForw) Thread.sleep(Game.cyclePause/3); 

 Abhängig von fastForw wird die Pause zwischen den Zyklen auf 1/3 der 

 Standardlänge gekürzt, dadurch läuft das Spiel schneller. 

        else Thread.sleep(Game.cyclePause);} 

    catch(InterruptedException exc){break;}  

   }  

  } Die while-Schleife ist beendet, das bedeutet, die Runde ist zu Ende. 

  dArea.repaint();  

 Die Zeichenfläche wird noch einmal aktualisiert 

  button.setIcon(start); 

 und der Runden-Button angepasst. 

  }  

void paint() {...}  Hier werden Zeichnen, 

 void spawn() {...}  Spawnen, 

 void move() {...}  und Bewegen der Creeps gesteuert. 

  }  

 } 

 

Alle anderen Teile des Codes sind im Code selber ausführlich kommentiert. 
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Verbesserungsvorschläge 
 

Die Option, Spieldaten(Bildpfad der Karte, Wegpunkte, Startgeld, Runden, ...) aus 

(Text-)Dateien zu laden, würde Änderungen an und Individualisierung von einzelnen 

Szenarien erleichtern, da ein erneutes Compilieren unnötig würde und einige 

Schreibweisen eingekürzt werden könnten. 

 

Bsp: Wegpunkte – Schreiben eines Wegpunktes 

 Derzeit im Quelltext: 

  waypoints[0][0] = 0;  

  waypoints[0][1] = 14; 

 In einer Textdatei denkbar: [statt '|' auch andere Trennzeichen möglich] 

  0|14 

 

So würde sich auch die Möglichkeit Nutzer-generierter Szenarien eröffnen. [Für den 

angedachten Umfang erschien dies jedoch nicht notwendig.] 

 

 

Auch das Erzeugen des Weges aus den Wegpunkten kann optimiert werden. Anstatt 

den direkten Weg(rot) zwischen Start- (S) und  Endpunkt (E) zu ziehen, werden sie 

derzeit über je ein horizontales und ein vertikales Wegstück verbunden. Kurvige 

Wege wären ebenso denkbar, müssten jedoch gesondert, oder unter Angabe von 

Parametern, betrachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine entsprechende Anpassung, würde die Definition der Wege erheblich 

vereinfachen. 



Rafael Fritsch - Dokumentation des Softwareprojekts - 17.02.2012 

Alexander Bleisch 

 

8  

Leistungskurs Informatik, Fachlehrerin: Frau Machmer 

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit wäre, die Klassen Game, Map und 

PaintDevice als abstrakte Klassen mit statischen Methoden und Attributen zu 

realisieren, da von diesen derzeit ohnehin nur eine Instanz benötigt wird. Diese 

Instanz würde dann gewissermaßen durch die Klasse selbst ersetzt. Der Vorteil ist 

jedoch, dass der Zugriff weitaus weniger beschränkt ist, so würde die Hilfsklasse 

ammoHelp, welche den Zugriff auf die Felder der Karte für alle Ammo-Objekte 

ermöglicht, unnötig, da von Ammo aus direkt auf Map zugegriffen werden könnte. 

 

 

Ebenso ließe sich das Erscheinungsbild durch Animationen für Türme, Creeps und 

Karte verbessern. 


