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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 01: 
Zeichnen mit 
Processing  

„Programmierung 1“ für WI 
 
Thema: 
Entwicklung einer „Skizze“ für ein Client-Server-System mit processing 

 

Versuchsziele 
Konzepte der Processing-Programmierung mit den grafischen Grundelementen anwenden können. 
 
Ziel der Aufgabe ist: 

• die Ausgabe von Rechtecken, Ellipsen, Vierecken, Texte etc. 
• grobe Analyse eines Client-Server-System  
• das Erkennen eines „Algorithmus“ in der Aufgabe 

o Problemanalyse 
o Problemlösung 
o Planung der Lösung 
o Dokumentation (Skizzen) 
o Codierung 
o Tests (alles okay?) 
o Abnahme durch den Projektleiter (Dozenten) 

 
 

Überblick 
 
Erstellen Sie ein Processing-Sketch, so dass die Grafik die Struktur eines Client-Server-System 
abbildet. Dazu werden mindestens fünf Hauptelemente mit unterschiedlichen Farben auf dem 
Bildschirm gezeichnet. Jedes Hauptelement muss aus mindestens zwei Grundelementen bestehen. 
Die textuelle Analyse und das Skript muss per StudIP in den Ordner „Abgabe_01“ bis Montag, den 
15.10.2012, 08:00, eingefügt werden. Die Grafik soll mittels „Vorskizzen“ geplant werden. Diese 
werden in der Vorlesung am 15. Oktober abgegeben.  
 
 
Hinweise: 

• Es dürfen keine Konstanten, Variablen, Schleifen, Arrays oder Klassen verwendet werden. 
• Die grafischen Funktionen müssen direkt kodiert werden. 
• Bitte den Anhang mit den erlaubten Funktionen beachten. 

 

Aufgabe 
 
a) Anforderungen : 

• Die Grafik soll ein einfaches Client-Server-System (CSS) darstellen. 
• Es soll also nur die grobe Struktur visuell dargestellt werden. 
• Mindestens fünf Hauptelemente muss das Programm enthalten. 
• Alle Skizzen müssen in der nächsten Vorlesung abgegeben werden. 
• Des Weiteren muss das CSS in der Struktur analysiert werden. 

o  Quelle der Eingangsdaten 
o  Daten der Eingangsdaten 
o  Verarbeitung 
o  Speicherung 

• Die Analyse muss in textueller Form (PDF, txt) abgegeben werden 
• Die jeweilige Matrikelnummer ist auf den „Skizzen“ zu schreiben 
• Das Programm und der Analysetest soll per StudIP in den Ordner „Aufgabe_01“ abgegeben 

werden. 
o  Vorlesungsname: Wilhelm_Programmierung1_WS_2012_13 
o  Allgemeiner Dateiordner 
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o  Aufgaben 
o  2) Abgabe_Aufgaben 
o  Abgabe_01 
o  Notatation des Dateinamens: 12345_aufgabe01.zip  

• Die „Skizzen“ dienen der Vorbereitung Ihres „Programms“ 
 
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf Papier Ihre Grundideen 
• Ermitteln Sie die Hauptelemente Ihrer Grafik. 
• Messen bzw. berechnen Sie die Koordinaten der „Hauptelemente“ 
• Definieren Sie die Farben der Elemente 
• Definieren Sie die Details 
• Informieren Sie sich allgemein über Client-Server-Systeme 

o  Welche Typen gibt es? 
o  Welchen Aufbau haben sie? 
o  Wie erfolgt die Dateneingabe? 
o  Was bedeutet der Begriff „Middleware“? 
o  Benötigt man eine Datenbank? 
o  Wie ist die zeitliche Abfolge der Aktionen? 

 
 
b) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Projekt, sketch, mit processing 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

void setup(){ 
  size(200, 200); 
 
} 
 
void draw() { 
  background(255); 
  line(20,20,50,50); 
}  

• Setzen Sie den Hintergrund 
• Erstellen Sie die Grafikelemente der ersten  Komponente 
• Testen Sie die Grafik, bis alle Elemente einwandfrei sind 
• Gehen Sie zur nächsten Hauptkomponente und wenden wieder folgenden „Ablauf“ an: 

o  Erstellen Sie die Grafikelemente 
o  Testen Sie die Komponente, bis alle Grafikelemente einwandfrei sind 

 
• Alternativ kann man auch erst die groben „Rahmen“ erstellen und danach die Details zeichnen. 
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Anhang 
 
 
Grafische Funktionen: 
 
Hintergrund setzen: 

• background(color);          // schwarzweiß, 0 ist Schwarz, 255 ist weiß 
• background(red, green, blue);     // jeweiliger Farb-Anteil 

 
 
Linienstärke und Randstärke 

strokeWeight(width);         // Linien- und Randstärke 
 
Fill: 

fill(red, green, blue);       // Füllfarbe 
 
Point: 

point( x, y);  
 
Linie: 

// zeichnet eine Linie von P1(x1/y1) nach P2(x2/y2) 
linie( x1, y1,  x2, y2);    

 
 
rectMode für rect und ellipse: 
 Konstanten 

• CENTER     x, y, breite, hoehe 
• CORNER     x, y, breite, hoehe 
• CORNERS    x1, y1, x2, y2 
• RADIUS     x,y, breite/2, höhe/2 

 
 
Rechteck: 

rectMode(CENTER); 
rect(int x, int y, int width, int height) 
 
rectMode(CORNER); 
rect(int x, int y, int width, int height) 
 
rectMode(CORNERS); 
rect(int x1, int y1, int x1, int y2) 
 
rectMode(RADIUS); 
rect(int x, int y, int int width, int width) 

 
 
Ellipse: 

rectMode(CENTER); 
ellipse(int x, int y, int width, int height) 
 
rectMode(CORNER); 
ellipse(int x, int y, int width, int height) 
 
rectMode(CORNERS); 
ellipse(int x1, int y1, int x1, int y2) 
 
rectMode(RADIUS); 
ellipse(int x, int y, int int width, int width) 
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Triangle: 
triangle( x1, y1,  x2, y2,  x3, y3); 

 
 
 
Quad: 

quad( x1, y1,  x2, y2,  x3, y3,  x4, y4); 
 
 

Arc (Bogen): 
arc(x, y, width, height, start, stop) 
 
start und stop sind Winkel 
 
Beispiele: 

 arc(50, 55, 50, 50, 0, PI/2); 
 noFill(); 
 arc(50, 55, 60, 60, PI/2, PI); 
 arc(50, 55, 70, 70, PI, TWO_PI-PI/2); 
 arc(50, 55, 80, 80, TWO_PI-PI/2, TWO_PI); 

 
Ergebnis: 

 
 
 

 
Anwenden eines Font zur Textausgabe: 

• PFont font;       // Variable für den Font  
• font = createFont("Arial",24);  // Name und Größe 
• textFont(font, 14);   // 14 pg ist die aktuelle Sch riftgröße 
• fill(   color   ); 
• text("hier ist ein Text",10,10); 

 
 


