
Miniprojekt Analog Uhr
Mit dem Struktogramm Editor VIPS lassen sich über die Methoden, die mit "Turtle_" beginnen, 
simple Zeichenoperationen ausführen. Ziel dieses Arbeitsblattes ist es, untenstehende Analoguhr 
zunächst in VIPS zu programmieren. Leider kann man mit VIPS nur in schwarz zeichnen. Damit 
kann eine gezeichnete Linie nicht mit weiss übermalt, also gelöscht werden. Deshalb ist bei VIPS-
Uhr der Sekundenzeiger der kürzeste Zeiger (80px) und der Stundenzeiger der längste (150px). 
Der Minutenzeiger hat eine mittlere Länge von 120px.

Der Koordinatenursprund liegt mit (0,0) in der linken oberen Ecke. Das Programm besteht aus der 
main – Methode, in der nacheimander die Methoden void uhrStellen(), void zeichneZiffernblatt(), 
void zeichneSekundenZeiger(), void zeichneMinutenZeiger(), void zeichneStundenzeiger() und 
schließlich void uhrLaufenLassen() aufgerufen werden (s. Stuktogramm auf der nächsten Seite).

Neben den genannten Methoden, gibt es noch globale Variablen, auf die alle Methoden Zugriff 
haben, nämlich xMax u. yMax, die jeweils die maximale Koordinate des Ziffernblatts in x – bzw. in 
y – Richtung angeben. Diese müssen beim Zeichnen des Ziffernblattes ermittelt und abgespeichert 
werden.

Aus xMax und yMax errechnen sich die Koordinaten des Ziffernblattmittelpunktes, von dem aus die 
3 Zeiger gezeichnet werden.

Schließlich gibt es noch die 3 Variablen sekunden, minuten und stunden, in denen jeweils die 
entsprechenden Werte für die Uhr gespeichert werden.

1. Mache Dich mit der Funktionsweise der Turtle_... - Methoden vertraut, in dem Du sie in 
der Hilfe von VIPS nach schlägst.

• void Turtle_SetX(int x), void Turtle_GetY(int y)  

• int Turtle_GetX(), int Turtle_GetY()  

• void Turtle_Backward (int strecke), void Turtle_Backward (int strecke)

• void Turtle_SetDirection(int winkel)

• void Turtle_PenDown(), void TurtlePenUp(), void Turtle_WaitForClose()
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2. Erstelle die Methode void zeichneZiffernblatt() nach folgendem Verfahren

a) Starte den Zeichenvorgang an der Koordinate (175,10). Die Bewegungsrichtung ist 90o. 

b) Zeichne eine Strecke von 6px Länge, erhöhe danach den Winkel um 20 (lokale Ganzzahl 
Variable int  winkel notwendig!).  Führe das Verfahren bis 4500  durch.  Auf  diese Weise 
näherst Du den Kreis durch ein regelmäßiges 180 – Eck mit 6px Seitenlänge an. 

c) Um  die  Stundenstriche  auf  dem  Ziffernblatt  zu  zeichnen,  ändere  nach  der 
entsprechenden Anzahl Grad die Bewegungsrichtung um +90o,  zeichne eine Linie von 
5px Länge, bewege den Stift wieder 5px zurück und drehe wieder in die ursprüngliche 
Position.

d) Speichere bei den entsprechenden Winkelzahlen xMax und yMax und berechne xMittel 
und yMittel. 

e) Fertige das komplette Struktogramm an und starte das Programm mit ausführen. Falls 
Fehler auftreten, führe das Programm im Debugmodus aus

3. Erstelle die Methode void zeichneZeiger (int laenge, int winkel)

a) Die Methode zeichnet eine Linie vom Mittelpunkt (xMittel,yMittel) des Ziffernblatts mit der 
angegebenen Länge und dem angegebenen Winkel.  Ein Winkel von 0o zeichnet  eine 
Linie senkrecht nach oben.

b) Teste die Methode mit verschiedenen Längen und Winkeln.



4. Erstelle die Methoden void zeichneSekundenZeiger(), void zeichneMinutenZeiger() 
und void zeichneStundenZeiger().

a) Der  Sekundenzeiger  hat  eine  Länge  von  80px.  Berechne  aus  dem  in  der  globalen 
Variablen  int  sekunden  gespeicherten  Wert  einen  Winkel  und  zeichne  den 
Sekundenzeiger mit zeichneZeiger(winkel).

b) Der  Minutenzeiger  hat  eine  Länge  von  120px.  Berechne  aus  dem  in  der  globalen 
Variablen int minuten gespeicherten Wert einen Winkel und zeichne den Minutenzeiger 
mit zeichneZeiger(winkel).

c) Der  Stundenzeiger  hat  eine  Länge  von  150px.  Berechne  aus  den  in  den  globalen 
Variablen int stunden und int minuten gespeicherten Wert einen Winkel und zeichne den 
Stundenzeiger mit zeichneZeiger(winkel).

5. Erstelle die Methode void uhrStellen() anhand des folgenden Struktogramms

a) Mache  Dir  anhand  der  VIPS  Hilfe  die  Funktion  der  Methode  SL_Tokenize  (String 
eingabe, Handle liste, String Trenner) klar.

b) Mache Dir anhand der VIPS Hilfe die Funktion der Methode  SL_Get (Handle liste, int 
index) klar. Was liefern jeweils die Methodenaufrufe SL_Get(liste,0) SL_Get(liste,1) und 
SL_Get(liste,2) an den Aufrufer zurück?

c) Erstelle  das  Struktogramm  und  führe  es  im  Debug  –  Modus  für  zwei  verschiedene 
Uhrzeiten aus.

6. Erstelle die Methode void uhrLaufenLassen()

a) Die VIPS – Methode void Sleep (int millis) hält das Programm für die angegeben Zahl 
Millisekunden an. Erhöhe in einer Endlosschleife den Sekundenzähler jeweils nach einer 
Sekunde und zeichne den Sekundenzeiger neu. 

b) Beachte, dass der Sekundenzähler int sekunden nie größer als 59 werden darf. Nach 60 
Sekunden  muss  der  Minutenzähler  um  eins  erhöht  werden  und  der  Minuten-  bzw. 
Stundenzeiger neu gezeichnet werden.

c) Beachte, dass der Minutenzähler nie größer als 59 werden darf. Nach 60 Minuten muss 



der Stundenzähler um eins erhöht werden. Beachte, dass der Stundenzähler nie grösser 
als 11 werden darf.

7. Lade von der Adresse http://www.aplu.ch/home/download/aplujar5.zip eine Turtle 
Bibliothek, die in eclipse eingebunden werden kann und die dazugehörige 
Dokumentation (http://www.aplu.ch/home/download/apludoc.zip)

a) Binde das JAR – Archiv und die Dokumentation wie im Unterricht gezeigt in den Buildpath 
eines neuen Eclipse – Projekts mit Namen Turtle ein.

b) Erzeuge ein package AnalogUhr und darin eine Java Klasse mit Namen Uhr. Erzeuge die 
Java – Deklarationen für die Integer Variablen sekunden, minuten und stunden sowie ein 
neues Objekt Turtle t = new Turtle().

Erzeuge die Methodenrümpfe für 

• public void uhrStellen(), 

• public void zeichneZiffernblatt(), 

• private void zeichneZeiger(Color farbe, int laenge, int dicke, int winkelAlt, int 
winkelNeu), 

• private void zeichneSekundenZeiger(), 

• private void zeichneMinutenZeiger(), 

• private void zeichneStundenZeiger() 

• public void uhrLaufenlassen().

c) Rufe die Hilfe zur Klasse Turtle auf (Cursor auf Turtle, dann Tastenkombination shift – F2) 
Finde die Methoden von Turtle, die den Turtle – Methoden  in VIPS entsprechen und 
schreibe sie auf! 

d) Folgende Unterschiede zu VIPS müssen beachtet werden: Der Koordinaten – Ursprung 
(0,0) liegt in der Mitte der Turtle Welt. Die x – Koordinate geht für positive Werte nach 
rechts, die y – Koordinate geht für positive Werte nach oben. t.home() plaziert den Stift im 
Koordinatenursprung. Die Welt ist 402px hoch und 402px breit. Auf welchen Punkt muss 
der Stift positioniert werden, damit der Kreis nach dem selben Verfahren wie in Aufgabe 2 
gezeichnet werden kann?

e) Die Stiftfarbe wird mit t.setPenColor(t.getPlayground().get Background()) auf die 
Hintergrund-farbe der Welt gesetzt. Dies benötigt man, um einen Zeiger zu "löschen" 
bevor man ihn an der neuen Position zeichnet. Mit t.setPen Color(Color. RED) wird die 
Zeichenfarbe z.B. auf Rot gesetzt. Die Standardzeichenfarbe ist blau.

f) Programmiere die Methoden aus 7b) 
nach den Struktogrammen aus VIPS 
aus, damit Du nebenstehende Uhr 
erhältst.

http://www.aplu.ch/home/download/aplujar5.zip
http://www.aplu.ch/home/download/apludoc.zip
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