
Installation

Für die Programmierung der MultiTouchAnwendungen wird das PythonFramework „Kivy“ verwendet.

Bitte laden Sie  sich die aktuellste Version von Kivy (derzeit V. 1.1.1)  für  Ihr Betriebssystem (Windows,

Mac, Linux) unter  folgender  Adresse  herunter  http://kivy.org/#download und befolgen  Sie die  dort

verlinkten Installationshinweise.

Als  IDE für  die  Programmierung von Python Scripts wird Eclipse  mit  dem PyDevPlugin empfohlen.

Generell  ist es  jedoch frei gestellt welche Umgebung für die Entwiclung verwendet wird. Eclipse  ist als

Download unter  http://www.eclipse.org/downloads/ verfügbar  (falls Sie  sich  unsicher  sind wählen  Sie

die Eclipse Classic Version). Das Plugin für die PythonEntwicklung ist unter http://pydev.org verfügbar.

Wenn Sie  Eclipse  für  die  KivyEntwicklung verwenden  wollen  müssen Sie  noch  folgende

Projektkonfiguration beachten:

 Als zusätzliche externe Bibliotheken müssen festgelegt werden:

o [KivyPfad]\kivy

o [KivyPfad]\gstreamer

o [KivyPfad]\MinGW

 Eventuell müssen Sie auch Ihren Systempfad (PATH) erweitern um:

o [KivyPfad]\gstreamer\bin

o [KivyPfad]\MinGW\bin



Pong	für	2	Spieler

Das  Ziel der  Laboraufgabe  ist  es  den Spieleklassiker  Pong als  MultiTouchVersion für  4 Spieler  zu

implementieren. Die Grundversion des PongSpiels (für 2 Spieler) ist bereits als BeispielAnwendung bei

der KivyInstallation enthalten. Ausgehend von diesem BeispielCode  werden einzelne  Teile des

Frameworks  näher  erläutert.  Nachdem die  2Spieler Variante erfolgreich programmiert  wurde  erfolgt

davon ausgehend eine schrittweise Erweiterung des Codes.

Hello	Kivy-World!

Diese erste KivyAnwendung dient nur dazu einen Text auf dem Bildschirm auszugeben und zwar an der

Stelle,  an welcher ein Mausklick  (bzw.  ein Touch  erfolgt). Erstellen  Sie  dazu ein neues  PythonScript

main.py und fügen Sie die folgenden Codezeilen ein.

1 from kivy.app import App
2 from kivy.uix.widget import Widget
3 from kivy.uix.label import Label
4
5 class PongGame(Widget):
6     
7     def on_touch_down(self, touch):
8         with self.canvas:
9             Label(text='Hello KivyWorld!',  
10   center_x = touch.x, center_y = touch.y)
11
12 class PongApp(App):
13    def build(self):
14        return PongGame()
15
16 if __name__ == '__main__':
17    PongApp().run()

Wenn Sie  das  Script  ausführen  sollte ein Fenster  mit  einem schwarzen  Bildschirm erscheinen. Beim

Klicken auf den schwarzen Bereich sollte an der CursorPosition der Text „Hello KivyWorld!“ erscheinen.

Die Bedeutung der einzelnen Codezeilen wird im Folgenden erläutert.

 Zeilen 1 – 3: Mit  dem import Befehl  werden die verwendeten  Module  importiert.  Um den

Namensraum nicht unnötig zu verunreinigen ist es am saubersten nur die konkreten Module zu

importieren. Also z.Bsp. „from kivy.app import App” anstelle von „from kivy import *“.

 Zeile 5: Es  wird eine Unterklasse  der  Klasse  Widget gebildet. Die  gesamte  UI  einer  Kivy

Anwendung wird aus Widgets  zusammengesetzt. Alle  sichtbaren Elemente werden auf die ein

oder  andere Weise  durch Widgets  erzeugt.  Ein Widget kapselt  jedoch  nicht  nur  die  grafische 

Darstellung von Daten sondern definiert zudem die Interaktionen der Benutzer mit diesen Daten.

 Zeile 7: Die  Funktion on_touch_down der  WidgetKlasse  wird überschrieben. Wie der  Name

schon sagt,  wird diese  Funktion aufgerufen  sobald ein touch_down  Ereignis  auf  dem Widget

auftritt, also in dem Moment in welchem der Bildschirm berührt wird oder ein Mausklick erfolgt.



 Zeile 8: Der with Befehl wird verwendet um das canvas Objekt des Widgets  zu verändern. Ein

canvas (übersetzt Leinwand) ist einfach ein Bereich in dem grafische Ausgaben gemacht werden

können. Durch die Verwendung des with Befehls wird sichergestellt, dass am Ende des Blockes

der interne Status des canvas (z.Bsp. eine allokierte Ressource) wieder aufgeräumt wird.

 Zeilen 9 – 10: Dem canvas wird ein Label (Textfeld) hinzugefügt. Ein Label ist seinerseits auch ein

einfaches Widget,  welches  bereits  im KivyFramework  enthalten  ist. Bei  der  Erzeugung des 

Labels  können  relevante Attribute gleich  im Konstruktor  gesetzt  werden.  So wird hier  das

Attribut  text auf  den  anzuzeigenden  Text gesetzt  und die  Attribute center_y  und center_x

verwendet, um die Position des Textes zu steuern. Die dafür zu verwendenden X,Y Koordinaten 

werden  aus  dem touch Objekt ermittelt  welches  vom Framework  beim Aufruf  der  Funktion

bereitgestellt wurde. Neben anderen  Informationen enthält das touch Objekt wie  zu erwarten

die Koordinaten des Klicks, welcher die Ausführung dieser Funktion ausgelöst hat.

 Zeilen 12 – 14: Die hier definierte Klasse PongApp wird als Unterklasse von App gebildet. Diese

Klasse stellt sozusagen den Eintrittspunkt für die Anwendung dar. Um nun die Anwendung mit 

einem rootWidget zu initialisieren kann die build Methode überschrieben werden. Wie hier zu

sehen ist wird eine Instanz des zuvor definierten Widgets PongGame zurückgegeben.

 Zeilen 16 – 17: Diese  ifAbfrage  ist eine Besonderheit  von Python, mit der dafür gesorgt wird,

dass  der  nachfolgende  Code  nicht  ausgeführt wird,  falls  das Modul  nur  importiert wird. Oder

anders  ausgedrückt kann man sagen,  dass  ein und dieselbe  PythonDatei  sowohl  als

ausführbares Script als auch importierbares Modul dienen kann. Übergibt man dieses Script nun

an den PythonInterpreter wird die KivyAnwendung gestartet  indem auf der zuvor definierten

AppUnterklasse die runMethode aufgerufen wird.



Die	ersten	einfachen	Grafiken

Für  die  nachfolgenden  Aufgaben  kann das  Gerüst  aus  der  vorherigen  HelloWorldAnwendung

weiterverwendet  werden. In diesem Abschnitt  werden dem PongSpiel  nun die  ersten  Grafiken

hinzugefügt. Es  gibt  generell  zwei  Möglichkeiten  die  grafischen Elemente einer  KivyAnwendung zu

definieren:

 Verwendung einer speziellen LayoutDatei

 Programmatisch mit reinem PythonCode

In der Aufgabe wird nun die erste Methode verwendet. Erstellen Sie dazu zunächst in demselben Ordner

Ihrer main.py eine neue Datei mit dem Namen pong.kv. Fügen Sie der Datei dann den folgenden Code

hinzu.

1 #:kivy 1.0.9
2 
3 <PongGame>:    
4     canvas:
5         Rectangle:
6             pos: self.center_x - 10, 0
7             size: 15, self.height
8             
9     Label:
10        font_size: 70  
11        center_x: root.width / 4
12        top: root.top - 50
13        text: "0"
14        
15    Label:
16        font_size: 70  
17        center_x: root.width * 3 / 4
18        top: root.top - 50
19        text: "0"

Führen  Sie  nun erneut  das main Script  aus.  Es  sollte  sich ein Fenster öffnen,  das dem folgenden  Bild

gleicht. Wenn Sie den Code aus der vorherigen Aufgabe übernommen haben, sollte an einer geklickten

Stelle  nach wie  vor  der  Schriftzug „Hello KivyWorld!“ erscheinen.  Dies  ist  für  ein PongSpiel  natürlich

nicht gewünscht. Entfernen Sie deshalb den Code der dieses Verhalten verursacht!



Machen  Sie  sich jetzt  mithilfe  der  folgenden  Beschreibungen  mit  der  LayoutDatei  pong.kv vertraut.

Zunächst  einmal  scheint  es  fragwürdig,  wie  die  Layout  Datei  eigentlich der passsenden  Applikation

zugeordnet wird. Dies geschieht durch eine einfache Konvention. Beim Starten einer KivyApp über run()

wird geprüft ob eine passende .kvDatei  in demselben Ordner gefunden werden kann. Eine zugehörige

LayoutDatei wird einzig anhand des  Dateinamens  ausfindig gemacht.  Dieser  Dateiname  muss

kleingeschrieben sein und dem Namen der AppKlasse ohne ein evtl. nachgestelltes „App“ entsprechen.

Die folgenden Beispiele sollten diese Regel etwas verdeutlichen.

class  PongApp(App)   pong.kv; class  Pong(App)   pong.kv; class  PongABC(App)   pongabc.kv; 

class PongABCApp(App) pongabc.kv; class PongAppApp(App)  pongapp.kv

Vollziehen jetzt die einzelnen Anweisungen in der Layout Datei nach.

 Zeile 1: Angabe der mindestens benötigten KivyVersion. Der Versuch die Anwendung mit einer

älteren KivyVersion zu starten, wird unmittelbar mit einer Exception beendet.

 Zeile 3: Beginn einer  Regeldefinition für die  Klasse PongGame. Diese Regel gilt  dann für  alle

Instanzen dieser Klasse. Man kann somit z.Bsp. auch eine übergeordnete Regel erstellen die für

alle WidgetUnterklassen gilt,  indem man eine Regel für die WidgetKlasse selbst definiert  (mit 

<Widget>). Innerhalb einer  Regeldefinition können dann weitere Blöcke definiert  werden

(Einrückung beachten!)  welche  das  Aussehen  und die  verschachtelten Inhalte  des  Widgets

steuern.

 Zeilen 4 – 7: Dies  ist ein canvasBlock in dem grafische  Ausgaben  für  das  Widget gemacht

werden können. In diesem Fall wird einfach ein Rechteck gezeichnet. Die Position und die Größe

des Rechtecks werden hier Abhängigkeit von dem Widget definiert. Mit self.center_x erhält man

z.Bsp. die xKoordinate des horizontalen Zentrums des PongGameWidgets. Wenn sich nun die

Größe  oder Position des Widgets  ändert, wird auch das  gemalte  Rechteck  an diese Änderung

angepasst.

 Zeilen 9 – 19: In diesen beiden Blöcken werden dem PongGame  zwei  Labels als KindWidgets

hinzugefügt. Diese Labels sollen später zu Anzeige der aktuellen Punktzahl der Spieler dienen. Im

Moment  wird der  Text immer  0 anzeigen. Außerdem werden die  Labels  mithilfe des root

Schlüsselwortes relativ zu ihrem ElternWidget positioniert. In diesem Fall ist das Elternelement

das PongGameWidget.



Hinzufügen	des	Balls

Eines der wichtigsten Elemente beim PongSpiel ist natürlich der Ball. Im folgenden Abschnitt wird dem

Spiel ein neues Widget hinzugefügt welches für die Anzeige und das Verhalten des Balls verantwortlich

ist. Erweitern Sie die main.py Datei um die folgende Klassendefinition.

1 class PongBall(Widget):
2    velocity_x = NumericProperty(0)
3    velocity_y = NumericProperty(0)
4    velocity = ReferenceListProperty(velocity_x, velocity_y)
5    
6    def move(self):
7        self.pos = Vector(*self.velocity) + self.pos

Dem Widget werden die  drei  Attribute velocity_x,  velocity_y und  velocity hinzugefügt, welche  für  die

Steuerung der Geschwindigkeit des Balls verwendet werden. Außerdem wird die Funktionmove definiert

welche die Position des Balls  in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit um einen Schritt verändert. Für

die grafische Anzeige des Balls muss die LayoutDatei um eine Regel ergänz werden. Erweitern Sie die 

LayoutDatei  dafür  um den folgenden  Code. Jede  Instanz von PongBall wird somit  einfach als weißer

Kreis dargestellt.

1 <PongBall>:
2    size: 50, 50
3    canvas:
4        Ellipse:
5            pos: self.pos
6            size: self.size  

Nun fehlen nur noch ein paar Befehle um den Ball tatsächlich dem Spielfeld hinzuzufügen. Bisher wurde 

zwar eine Regel definiert die beschreibt wie der Ball aussieht, allerdings wurde noch keine Instanz eines

Balles  gebildet.  Wie  zuvor  mit  den  Labels  für  die  Punkteanzeige  muss  dem PongGameWidget ein

Kindelement für den Ball zugeordnet werden. Erweitern Sie dafür die Regel für das PongGame um den

folgenden Abschnitt.

1 PongBall:
2 id: ball
3 center: self.parent.center

Das Framework weiß jedoch bisher noch nicht welche Klasse über den Bezeichner PongBall instanziiert

werden  soll.  Um dies  zu ermöglichen  muss  man die  Klasse  über  eine  Factory  zusätzlich bei  dem

Framework registrieren. Ergänzen sie dafür die main.py auf den folgenden Code.

1 Factory.register("PongBall", PongBall)
2 if __name__ == '__main__':
3    PongApp().run()

Abschließend gilt es nur noch die ganzen neuen Module wie folgt zu importieren.

1 from kivy.properties import NumericProperty, ReferenceListProperty
2 from kivy.vector import Vector
3 from kivy.factory import Factory



Bewegung	des	Balls

Nachdem der  Ball jetzt zumindest schon einmal grafisch  am Spiel  teilnimmt soll nun dafür  gesorgt

werden, dass er sich auch bewegt. Die Funktion move für die Bewegung wurde ja bereits implementiert,

allerdings fehlt es noch am Aufruf dieser Funktion.

Bisher gibt es jedoch noch keine Möglichkeit auf die Funktionen des BallObjektes zuzugreifen. Innerhalb

der  kvDatei  haben  wir  zwar  die  grafische  Repräsentation definiert, jedoch  existiert im PythonScript

noch gar keine Referenz auf den Ball. Das lässt sich erreichen, indem dem PongGameWidget zunächst

ein sogenanntes ObjectProperty hinzugefügt wird. Dies  ist  grob gesagt eine Variable  vom Typ Python

Objekt. Zusätzlich wird PongGame um eine  Funktion erweitert,  welche später periodisch  aufgerufen

werden soll. Die Aufgabe dieser Funktion ist es den Status des Spiels stetig zu aktualisieren, also z.B. auch

für  eine  stete Bewegung des  Balles zu sorgen oder für  eine  Richtungsänderung falls  dieser auf  eine

Mauer oder später die Schläger trifft. Diese Funktion wird sinnigerweise update genannt. Erweitern Sie

nun die Klasse PongGame auf den folgenden Code.

1 class PongGame(Widget):
2     ball = ObjectProperty(None)
3
4     def update(self, dt):
5         self.ball.move()
6
7         #bounce off top and bottom
8         if (self.ball.y < 0) or (self.ball.top > self.height):
9             self.ball.velocity_y *= -1
10
11        #bounce off left and right
12        if (self.ball.x < 0) or (self.ball.right > self.width):
13            self.ball.velocity_x *= -1

 Zeile 4: Beginn der Methode update, welche später periodisch aufgerufen werden soll.

 Zeile 5: Aufruf  der  Funktion move des MemberObjektes  ball,  welche  für  eine  Bewegung des
Balles sorgt.

 Zeilen 7 – 13: Funktionalität um den  Ball von den Wänden  abprallen zulassen.  Es  wird dabei
einfach über einen Vergleich der Koordinaten des Balles und des Spielfeldes festgestellt ob sich
der  Ball  an einem Rand befindet.  Ist  dies  der  Fall,  so wird die  x bzw.  yRichtung des  Balles 
invertiert.

Vielleicht fragt man sich an dieser Stelle wie die Variable ball eigentlich vom Typ PongBallWidget sein
kann. Sprich wie kommt es  zustande, dass ball überhaupt die Funktion move besitzt, obwohl nirgends 
eine  explizite  Typzuweisung vorgenommen  wurde. Diese Verbindung (sog.  Hook  up) zwischen  der
Variablen und dem zugehörigen Typ wird allein über die ID des Objektes erreicht. Die ID muss wiederum
dem Namen der  zugehörigen Variablen entsprechen. Also,  der Name der Variable ist ball demzufolge
muss  das  KindWidget  von PongGame  welches  mit diesem Namen  assoziiert werden  soll die  ID  ball
bekommen. Fügen Sie dafür der PongGame Regel in der kvDatei noch die folgende Zeile hinzu:

1 ball: pong_ball



Was nun noch fehlt ist das periodische Aufrufen der update Methode. Das KivyFramework bietet dafür
eine  einfache Möglichkeit mittels  des Modules Clock. Die  dort  beinhaltete Funktion schedule_interval
kann verwendet werden um beliebige Funktionen  in bestimmten  Intervallen aufzurufen. Erweitern Sie
nun die PongApp Klasse wie folgt. Somit wird die Methode update 60mal pro Sekunde aufgerufen.

1 class PongApp(App):
2    def build(self):
3        game = PongGame()
4        Clock.schedule_interval(game.update, 1.0/60.0)
5        return game

Wenn Sie das Script  so ausführen wird der Ball  jedoch weiterhin stehen bleiben. Das  liegt daran, dass

noch ein Anstoß des Balles zu Beginn des Spiels bzw. folgender Spielrunden fehlt. Bisher hat der Ball bei 

Spielstart  einfach eine Geschwindigkeit  von 0. Fügen Sie  der  Klasse PongGame die  folgende  Funktion

zum Anstoß des Balles hinzu.

1 def serve_ball(self):
2        self.ball.center = self.center
3        self.ball.velocity = Vector(4,0).rotate(randint(0,360))

Diese  Funktion setzt  den  Ball  in das  Spielzentrum zurück  und bestimmt  eine zufällige  Startrichtung.

Vergessen Sie nicht diese Methode nach der Erzeugung des Spiels aufzurufen! Außerdem müssen Sie 

auch noch die neuen Module importieren.

1 from kivy.clock import Clock
2 from kivy.properties import ObjectProperty
3 from random import randint

Wenn alles  korrekt  ist  sollte sich der Ball  nach Starten des  Scripts  in eine Richtung bewegen und von

allen Wänden abprallen die er berührt.



Hinzufügen	der	Schläger	und Punkteanzeige

An diesem Punkt fehlt nicht mehr viel  für das fertige 2Spieler Pong. Das Wichtigste sind zunächst die

Schläger,  welche  die Spieler  über  die  Touchoberfläche  steuern sollen. Außerdem sollen die  bereits

definierten Labels als Punktetafel der Spieler dienen.

Zunächst definieren wir ein neues Widget für einen Schläger. Ein Schläger soll außerdem eine Methode

erhalten die dafür sorgt, dass ein eventuell kollidierender Ball abgelenkt wird. Fügen Sie Ihrem Python

Script dafür den folgenden Code hinzu.

1 class PongPaddle(Widget):
2
3    score = NumericProperty(0)
4
5    def bounce_ball(self, ball):
6        if self.collide_widget(ball):
7            speedup  = 1.1
8            offset = 0.02 * Vector(0, ball.center_y-self.center_y)
9            ball.velocity =  speedup * (offset - ball.velocity)

 Zeile 3: Ein numerisches  Attribut (nur  Integer  oder Floats werden akzeptiert),  welches den

aktuellen Punktestand für einen Spieler speichert (Startwert 0).

 Zeile 6: Mithilfe der Methode collide_widget lässt sich überprüfen, ob ein anderes Widget mit

diesem Widget kollidiert,  also ob es  einen  Schnittpunkt zwischen den  beiden WidgetGrenzen

gibt.

 Zeilen 7 – 9: Hier  wird die  Logik  implementiert um den  Ball  in Abhängigkeit  vom Punkt des

Auftreffens am Schläger abprallen zu lassen. Mit  jedem Abpraller wird der Ball zudem um den

Faktor speedup beschleunigt. Der berechnete Wert offset gibt die Ablenkung des Balles an. Wie

zu erkennen  ist, wird die Ablenkung in yRichtung durch den Abstand des Ballmittelpunktes zu

dem Schlägermittelpunkt errechnet.  Je  größer  der  Abstand umso stärker die  Ablenkung.

Schließlich wird dem Ball die neue Richtung zugewiesen.

Ein Schläger  soll einfach als weißes  Rechteck  dargestellt werden. Die  dafür  nötige  LayoutRegel muss

noch der kvDatei hinzugefügt werden. Definieren Sie eine Regel für das PongPaddle welche ein 25x200

Pixel großes Rechteck  zeichnet. Vergessen Sie nicht  diese Regel im  Anschluss bei der Factory zu

registrieren!

Zudem müssen  dem PongGame Widget  zwei  Instanzen  der  Schläger hinzugefügt  und an den 

entsprechenden Stellen des Spielfeldes platziert werden. Hier ist der dafür nötige Code.

1 PongPaddle:
2 id: player_left
3 x: root.x
4 center_y: root.center_y
5
6 PongPaddle:
7 id: player_right
8 x: root.width-self.width
9 center_y: root.center_y



Um die Attribute der Schläger, z.B. die Position, im Script verändern zu können müssen diese als Python

Objekt zur  Verfügung gestellt  werden. Fügen Sie nun dem  PongGameWidget die zuvor definierten

Schläger als ObjectProperty mit den Namen player1 und player2 hinzu. Sie können sich dafür an der 

Vorgehensweise für das Hinzufügen des Balles orientieren. 

Als nächstes soll dafür gesorgt werden, dass sich die Schläger bewegen lassen. Eine Möglichkeit um auf

Benutzereingaben, wie einen Mausklick bzw. das Berühren des Bildschirms zu reagieren wurde bereits in

dem einfachen HelloKivyProgramm gezeigt. Über den EventHandler on_touch_down wurde dort auf ein

TouchEreignis reagiert. Ein weiterer EventHandler kann verwendet werden um auf die Bewegung oder

das  Ziehen eines  Touches  zu reagieren. Dieser  trägt bezeichnenderweise den Namen on_touch_move.

Für das 2Spieler Pong soll zunächst eine sehr einfache aber funktionale Methode verwendet werden um

die Schläger zu bewegen. Dafür wird die Funktion nicht als Mitglied von PongPaddle definiert sondern

direkt für das PongGame. Erfolgt das Ereignis im ersten Drittel des Spielfeldes so soll der linke Schläger

bewegt werden, ist das Ereignis jedoch im letzten Drittel aufgetreten so soll der rechte Schläger bewegt

werden. Fügen Sie dafür die folgende Funktion dem PongGameWidget hinzu.

1 def on_touch_move(self, touch):
2    if touch.x < self.width/3:
3 self.player1.center_y = touch.y
4 if touch.x > self.width - self.width/3:
5 self.player2.center_y = touch.y

Realisieren Sie nun die Punktevergabe an die Spieler. Ein Spieler soll einen Punkt erhalten, wenn der Ball

das Spielfeld auf der  ihm gegenüberliegenden Seite verlässt.  Implementieren Sie diese Abfrage in der

update Methode vom PongGameWidget. Es  genügt  dafür  die  xKoordinate des Balles  mit der  x

Koordinate bzw.  Breite  des  Spielfelds  zu vergleichen. Denken  Sie  daran den  Ball  nach jedem Punkt

wieder erneut anzustoßen und den Punktestand des Spielers über das Attribut score zu erhöhen. Zudem

müssen Sie  ebenfalls  in update die Abfrage, ob der Ball einen Schläger berührt, mit Hilfe der zuvor

beschriebenen Methode bounce_ball anstoßen.  Falls  noch  nicht geschehen, sollten  sie  auch  die

Funktionalität für das  Abprallen des Balls von den vertikalen Rändern entfernen. 

Letztlich gilt  es  noch  die  Punkteanzeige  entsprechend zu aktualisieren.  Die  benötigten  Labels  sind ja

bereits  vorhanden  allerdings  zeigen diese  bisher  immer  statisch  0 an.  Damit  stattdessen  der  aktuelle

Punktestand eines Spielers angezeigt wird genügt es in der kvDatei das text Attribut eines Labels auf das

score Attribut des zugehörigen Spielers zu setzen wie z.B. hier für die Anzeige von Spieler 1. Der Python

Befehl str wird hier verwendet um den numerischenWert score in einen String zu casten.

1 text: str(root.player1.score)


