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1  Einleitung 

Objektorientierung gilt bei der Softwareentwicklung heute als Stand der Technik. 

Eng damit verbunden ist UML als Modellierungstechnik. Ziel dieser Arbeit ist es, das 

Vorgehen beim Objektorientierten Design unter Zuhilfenahme von UML in einem 

Überblick zu erläutern. Eingangs sollen zunächst bestimmte Begrifflichkeiten von 

theoretischer Seite her betrachtet werden. Im daran schließenden Praxisteil folgt 

die Darstellung des Vorgehens an einem konkreten Beispiel. 

 

2  Theoretische Grundlagen        

 

2.1     Objektorientierung           

Objekte abstrahieren Gegenstände der realen Welt. Sie vereinen in sich Daten  u n d 

Funktionen. Gleichartige Objekte werden in Klassen definiert. Über Datenkapselung 

bleibt die Implementierung nach außen hin verborgen, Kommunikation erfolgt durch 

Schnittstellen. Über Vererbung können bereits bestehende Objekte weiter modifiziert 

und deren Funktionen und Daten in anderem Zusammenhang wieder genutzt werden. 

Gleiche Funktionalitäten können hierbei auch für unterschiedliche Datentypen An-

wendung finden (Polymorphie). Zentraler Grundgedanke ist dabei die Wiederver-

wendbarkeit mit dem Ziel, kürzere Entwicklungszeiten, niedrigere Fehleranfälligkeit 

und bessere Wartbarkeit der Software zu schaffen [vgl. Werner 2007, Seite 204].      

 

2.2     Objektorientiertes Vorgehensmodell 

Standardisierte Abläufe bei der Softwareentwicklung sollen die Qualität erhöhen und 

„ingenieursmäßige“ Erstellung des Softwareprodukt ermöglichen. Vorgehensmodelle 

bilden dabei den Handlungsrahmen. Einzelnen Aktivitäten werden bestimmte Metho-

den und Werkzeuge zugeordnet [vgl. Bullinger 1997, Seite 11]. Bei objektorientier-

ten Entwicklungsmethoden ist der Entwicklungsprozess durchgängig, d.h. es entsteht 

kein Strukturbruch in allen Phasen. Diese Phasen gliedern sich in Objektorientierte 

Analyse OOA, Objektorientierter Entwurf/Design OOD und Objektorientierte Pro-

grammierung/Implementierung OOP. Die Grenzen zwischen den einzelnen Phasen 

sind fließend [vgl. Appelrath 2002, Seite 122]. Iteratives Durchlaufen der Phasen 

ermöglicht ständige Verbesserung [vgl. Mayr 2005, Seite 85].                                                                              
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2.2.1        OOA – Definition und Analyse 

Bei der OOA geht es vornehmlich um die Modellierung der Anforderungen aus fach-

licher Sicht. Es wird differenziert zwischen einem statischen und einem dynamischen 

Modell. Das statische Modell befasst sich u.a. mit Attributen von Klassen, Vererbung 

und den Beziehungen der Klassen untereinander. Beim dynamischen Modell stehen 

Operationen (Methoden) der Klassen sowie Interaktion im Vordergrund [vgl. Balzert 

2009, Seite 550]. Technische Aspekte wie z.B. die benutzte Basissoftware sind in 

dieser Phase unerheblich. OOA-Modelle zeichnen sich durch hohe Abstraktion aus, 

und sind fokussiert auf die Wünsche des Auftraggebers. Struktur und Semantik 

sollen herausgearbeitet und dokumentiert werden [vgl. Balzert 2008, Seite 110].    

 

2.2.2      OOD – Entwurf 

Beim OOD werden Details für die Implementierung mit berücksichtigt. Rahmenbe-

dingungen einer technischen Plattform fließen in das Modell ein, wobei jedoch noch 

nicht auf eine konkrete Programmiersprache abgezielt wird [vgl. Heinrich 2008, 

Seite 109]. Außer diesem Implementierungsentwurf spielt aber auch der Architektur-

entwurf eine Rolle. Das MVC-Architekturmuster trägt diesem Rechnung, indem es 

zwischen den Ebenen Model (Datenhaltung), Control (Applikation) und View (Prä-

sentation) unterscheidet [vgl. Illik 2007, Seite 31]. Folglich sind neben den ‚Fach-

lichen Klassen’ aus der OOA (z.B. „Kunde“, „Auftrag“, „Rechnung“) auch ‚Tech-

nische Klassen’ wie Bildschirmmasken bzw. Komponenten, die für die persistente 

Datenhaltung zuständig sind, Bestandteil des OOD-Modells [vgl. Claussen 1998, 

Seite 235]. Instanzen der vorgenannten ‚Fachlichen Klassen’ bilden sog. Geschäft- 

objekte (Business Objects) [vgl. Scheer 1997, Seite 20].           

 

2.2.3     OOP – Implementierung       

Bei der OOP werden die Konzepte des OOD in einer konkreten Programmiersprache 

umgesetzt, welche die Paradigmen der Objektorientierung in ihrer Syntax beinhaltet. 

Beispiele stellen Smalltalk, Java und C++ dar. Der Rückgriff auf umfangreiche vor- 

gefertigte Klassenbibliotheken innerhalb eines Frameworks wird unter dem Gesichts-

punkt der Wiederverwendbarkeit mit berücksichtigt [vgl. Back 2001, Seite 240].    

J2EE/EJB und .NET sind Beispiele komponentenbasierter Basissysteme.   
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2.3     UML allgemein 

Modelle bilden die Realität in vereinfachter Form nach. Es werden nur die relevanten 

Eigenschaften erfasst, Unwichtiges wird weggelassen [vgl. Booch 2006, Seite 28]. 

Durch Eingrenzung soll die Komplexität eines Systems übersichtlicher gemacht wer-

den [vgl. Booch 2006, Seite 29]. Zur Visualisierung und Dokumentation eignet sich 

die standardisierte Unified Modeling Language (UML) [vgl. Booch 2006, Seite 37].  

Ein UML-Modell kann aus mehreren Diagrammen bestehen. Derartige Diagramme 

stellen Dinge und ihre Beziehungen untereinander grafisch dar. In unterschiedlichen 

Diagrammen können so Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln bzw. Inte-

ressenlagen betrachtet werden [vgl. Pilone 2006, Seite 5].  

  

Die Notation von UML 2.0 verfügt über 13 Diagrammtypen: 

 

UML-Diagramme 
Strukturdiagramme Verhaltensdiagramme 

Klassendiagramm 
Architektur- 
diagramme 

Anwendungsfall-
diagramm 

Interaktions-
diagramme 

Objektdiagramm 
Kompositionsstruktur-
diagramm 

Aktivitätsdiagramm 
Sequenzdiagramm 

Paketdiagramm Komponentendiagramm Zustandsdiagramm 
Kommunikations-
diagramm 

 Einsatz-/Verteilungs-
diagrammm 

 
Interaktionsübersicht 

  
 

 
Zeitverlaufsdiagramm 

Abbildung 1:  Übersicht UML-Diagramme [vgl. Fritz 2008, Seite 11] 

 

Statische Aspekte werden über die Strukturdiagramme dargestellt, die Dynamik des 

Systems wird über Verhaltensdiagramme ausgedrückt [vgl. Fritz 2008, Seite 11].  

Die bereits erwähnten Phasen (Modellierungsebenen) OOA, OOD und OOP finden 

ihre Analogie in den drei Ebenen des bekannten ARIS-Modells Fachkonzept, DV-

Konzept, Implementierung [vgl. Motus 2009, Seite 66]. Welches der Diagramme in 

welcher Phase zur Anwendung kommt, wird in der Literatur unterschiedlich formu-

liert. Ebenso kann die Einsatzreihenfolge verschiedener Diagramme innerhalb einer 

Phase variieren. Auch muss nicht jedes Diagramm immer zwingend verwendet wer-

den, da dies von der Eignung für den einzelnen Anwendungsfall abhängt. Insofern ist 

ein UML-Modell einerseits nie gänzlich ‚vollständig’ und andererseits für Interpreta-

tionen offen [vgl. Pilone 2006, Seite 10]. 
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3  Praktisches Beispiel         

 

3.1     Problembeschreibung        

„Essen auf Rädern“ ist eine Dienstleistung, die meist von Wohlfahrtsverbänden an-

geboten wird. Es werden fertig zubereitete Mahlzeiten direkt in die Wohnung ausge-

liefert. Anhand eines Speiseplanes bestellt der Kunde Mahlzeiten seiner Wahl. In 

zentralen Großküchen werden diese hergestellt, und durch Fahrer in ihren zugeteilten 

Gebieten zeitnah zum Kunden transportiert. Beim Kundenbesuch werden im Nor-

malfall neue Speisepläne mitgebracht sowie weitere Bestellungen mitgenommen. 

Fällige Rechnungen werden per Lastschriftverfahren vom Kundenkonto abgebucht. 

Im Folgenden sollen die entsprechenden Abläufe so modelliert werden, dass sie über 

eine Software abgebildet werden können.     

 

3.2     Modellierung des Beispielprojekts mit UML     

 

3.2.1       Anwendungsfalldiagramm 

Das Anwendungsfalldiagramm enthält verschiedene use cases eines Systems darge-

stellt durch Ovale, die in Beziehung zu Akteuren (als Strichmännchen) stehen. Es soll 

ein Überblick über das System und seinen Schnittstellen zur Umgebung vermittelt 

werden [vgl. Balzert 2009, Seite 256]. Einen Anwendungsfall kann man wie eine 

„Black Box“ ansehen [vgl. Balzert 2009, Seite 255]. Anwendungsfälle können in Be-

ziehung zueinander stehen:  <<include>> verbindet Anwendungsfälle, die in anderen 

mit enthalten sind, <<extend>> zeigt selbstständige Anwendungsfälle, die durch an-

dere genutzt werden können [vgl. Balzert 2009, Seite 259]. Abbildung 2 auf Seite III 

zeigt das use-case-Diagramm des Systems „Essen auf Rädern“.  

 

3.2.2       Paketdiagramm       

Pakete stellen Strukturierungsmechanismen dar, die mehrere Komponenten zu sog. 

packages zusammenfassen. Eine einheitliche Begriffsdefinition hierzu existiert nicht 

[vgl. Balzert 2009, Seite 145]. Vorstellbar wäre, ein Teilsystem „Essen auf Rädern“ 

innerhalb einer großen Geschäftsanwendungssoftware des Malteser Hilfsdienstes 

(siehe Abbildung 3, Seite III).  
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3.2.3       Klassendiagramm        

Zur Erinnerung:  vorliegende Ausarbeitung hat das OOD als Gegenstand. Vorausge-

hende Tätigkeiten der OOA, wie die Identifizierung von Klassen usw., werden somit 

bereits als gegeben angesehen und sollen hier auch nicht im Schwerpunkt erläutert 

werden. Zur Darstellung statischer Gesichtspunkte dient u.a. das Klassendiagramm.  

Das Grafikelement einer Klasse ist ein dreigeteiltes Rechteck. Im oberen Teil steht 

im Namensfeld die Klassenbezeichnung mit großem Anfangsbuchstaben. In Klein-

buchstaben stehen im mittleren Feld Attribute (Eigenschaften), im untersten Feld 

Methoden (Operationen) [vgl. Balzert 2009, Seite 132]. Zur Wahrung des Geheim-

nisprinzips ist die Sichtbarkeit (Zugriffsmöglichkeit) von Attributen und Methoden 

von Bedeutung. Dies wird geregelt mit vorangestellten Zusätzen ( - private, # protec-

ted, + public ) in abgestufter Stärke [vgl. Balzert 2009, Seite 44]. In unserem Beispiel 

wurden sämtliche Attribute (mit Ausnahme in einem Vererbungsfall) mit ‚private’ 

festgelegt. Zugriff soll ausschließlich über Getter-/Settermethoden erfolgen, die als 

obligatorisch angesehen, und damit im Klassendiagramm nicht explizit dargestellt 

werden. Weiterhin werden Attribute bei der OOD in der Notation mit ihren Datentyp 

versehen. Dieser kann primitiver Natur wie Integer sein. Allerdings können Attribute 

auch ihrerseits Objekte darstellen. Objekte können, ähnlich wie in einem ERM-Dia-

gramm, untereinander in Beziehung stehen. Man spricht von Assoziationen mit ver-

schiedenen Multiplizäten. Unterschieden werden können die Fälle Muss- und Kann-

Assoziation. Im letzteren Fall darf auch eine 1:0-Beziehung bestehen [vgl. Balzert 

2009, Seite 158].  

 

 

Konkrete Klassen des Beispielprojekts: 

 

Fahrer, die Essen ausliefern. Sie werden identifiziert über eine fahrerNr. Zusätz-

lich wird der fahrerName geführt. Ein Fahrer übernimmt mehrere Touren. Neue 

Touren werden über die Methode tourHinzu() angelegt. Alle vorhandenen Tou-

ren können über tourenZeigen() ausgegeben werden.  

 

Ein Fahrer hat viele Touren „abzufahren“. Es gilt im Beispiel aber nur eine Tour pro 
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Tag je Fahrer auszuführen. Eine Tour ist somit ausreichend gekennzeichnet mit den 

Attributen tourFahrer und tourDatum. Für Datumsangaben verwenden wir der 

Einfachheit halber den Datentyp ‚String’. Dies genügt, das Prinzip zu verdeutlichen. 

In der Realität würde sicherlich auf den Typ ‚timestamp’ zurückgegriffen.  

 

Kunden bilden die Anlaufstellen einzelner Touren. Kunden haben kundenName 

und kundenAdresse. Wegen eventueller Namensgleichheiten wird eine eindeu-

tige KundenID als Identifikator verwendet.  

 

Speiseplanpositionen stehen dem Kunden zur Auswahl zur Verfügung. Sie werden 

vom Anbieter bestellungsneutral angelegt mit den Attributen speiseNr, 

speiseBezeichnung und speisePreis.       

 

Ein Kunde ordert einzelne Speiseposition. Hieraus entstehen Bestellungen. Bei ihrer 

Erstellung werden die Attribute der Speiseplanposition vererbt. Hinzu kommen die 

kundenspezifischen Attribute bestellKunde und bestellDatum. Da Kunden 

maximal nur einmal pro Tag Lieferungen erhalten, ist dies ausreichend. 

 

Kundenbesuche entstehen prinzipiell durch die Zusammenführung von Bestellun-

gen und Touren. Jedoch ist eine Tour lediglich auf ein ganz bestimmtes Datum fest-

gelegt. Der Fahrer „kennt“ aber  a l l e  seine Touren. So können evtl. Vorabliefe-

rungen (z.B. bei tiefgefrorener Ware) abweichend vom gefragten Lieferdatum gleich 

mit ausgeführt werden. Daher das Attribut besuchFahrer vom Typ Fahrer. 

besuchsBestellung wiederum enthält alle notwendigen Informationen vom 

Typ Bestellung. Mit beiden Attributen ist eine eindeutige 1:1-Zuordnung möglich. 

Auf eine Klasse Rechnung wurde verzichtet. Der Zustand einer Bestellung wird aus-

reichend dargelegt über die logischen Flags  ausgeliefert,  fakturiert  oder  

bezahlt. Die entsprechenden Methoden, um diese zu setzen, stehen beim Kunden.  

Rechnungswesen soll hier als zentraler/separater Geschäftprozess angesehen werden. 

 

Das vollständige Klassendiagramm auf Seite IV zeigt Abbildung 4. 
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 3.2.4       Objektdiagramm       

Objekte sind Instanzen einer Klasse. Durch Wertbelegung erhalten diese konkrete 

Ausprägungen ihrer Eigenschaften (Attribute). Objekte stellen eine ganz bestimmte 

Momentaufnahme während der Programmlaufzeit dar [vgl. Heinrich 2008, Seite 36].  

Ein Objektdiagramm folgt dem Klassendiagramm und ist in seiner Darstellung im 

Aufbau ähnlich. Ein wesentlicher Unterschied zum Klassendiagramm besteht darin, 

dass z.B. Assoziationen nicht mehr abstrahiert werden, sondern konkretisiert sind. 

Außerdem kommen Vererbungsstrukturen nicht mehr zur Darstellung, und Methoden 

fehlen gänzlich [vgl. Heinrich 2008, Seite 35]. Abbildung 5 auf Seite V zeigt bei-

spielhaft die beiden Objekte ‚Klaus:Fahrer ’ und ‚Müller:Kunde’. Die An-

gaben konkreter Objektnamen im Objektkopf ist optional.      

 

3.2.5       Sequenzdiagramm 

Sequenzdiagramme zeigen den Informationsaustausch mittels Nachrichten zwischen 

beteiligten Objekten und Akteuren im zeitlichen Ablauf [vgl. Heinrich 2008, Seite 

14]. Die Zeitachse verläuft von oben nach unten. Oft werden auch nur Teile eines 

Gesamtdiagramms abgebildet, die nur einen ganz bestimmten Ausschnitt zeigen. In 

der Notation ist dann die Rede von sog. Fragmenten [vgl. Heinrich 2008, Seite 43]. 

Dies wohl oft auch aus Platzgründen. Es sollen dabei die wichtigsten primären Sze-

narios herausgearbeitet werden [vgl. Heinrich 2008, Seite 121]. In Abbildung 6 auf 

Seite VI sehen wir einen derartigen Ausschnitt. Ein Strichmännchen stellt den 

Anwender dar, der die „steuernde“ Klasse interaktiv „bedient“. Dies kann z.B. in 

Form einer Eingabemaske geschehen. Es soll im Beispielsfall eine Rechnung für 

einen bestimmten Kunden erstellt werden. Anhand der Kunden-ID werden ausge-

lieferte Bestellungen in einer Schleife ermittelt und die Rechnungssumme gebildet. 

Diese wird zurückgegeben und im Anschluss gedruckt. Werden Objekte nicht mehr 

benötigt, dann können sie gelöscht werden (z.B. aus einer ArrayList entfernt). 

Ansonsten bleiben diese weiterhin existent, was an der vertikalen gestrichelten 

‚Lebenslinie’ erkennbar ist. Bei zeitweilig aktiven Objekten wird diese Lebenslinie 

zum Rechteck. Das Sequenzdiagramm zeigt somit das „Innenleben“ des Anwen-

dungsfalles ‚Rechnung erstellen’ dar. 
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3.2.6       Kollaborationsdiagramm 

Das Kollaborationsdiagramm (auch Kommunikationsdiagramm genannt) stellt, ähn-

lich wie das Sequenzdiagramm, den Informationsaustausch zwischen Objekten dar. 

Jedoch wird hier der Schwerpunkt auf den räumliche bzw. abhängigkeitsbezogenen 

Blickwinkel gesetzt, d.h. auf die Fragestellungen: was, wer, mit wem? Dabei ist der 

zeitliche Aspekt nicht wesentlich [vgl. Heinrich 2008, Seite 14]. Der chronologische 

Ablauf der Nachrichten wird über Sequenzbezeichnungen gekennzeichnet, die Glie-

derungsziffern zur Durchnummerierung enthalten. Nach einem Doppelpunkt schließt 

sich Nachrichtenbezeichnung an. In Abbildung 7 auf Seite VII wird deutlich, dass 

zunächst ‚Speiseplanpositionen’ und ‚Kunden’ über Schritt 1 und 2 erstellt werden 

müssen. Erst danach sind ‚Bestellungen’ möglich. Nunmehr wird dann Schritt 3 

sinnvoll mit dem Zusammenstellen von ‚Kundenbesuchen’. Die Fortführung von 

„Nachrichtensträngen“ über mehrere Objekte hinweg wird über eine dekadische 

Unterteilung der Gliederungsziffern dargelegt z.B.  3.1.1.1: setAusgeliefertFlag(), 

um die Verschachtelungstiefe zum Ausdruck zu bringen. Dies ist insbesondere auch 

dann der Fall, wenn Nachrichten innerhalb einer Operation interpretiert und dann im 

Anschluss neue Nachrichten weitergeschickt werden [vgl. Mertens 2004, Seite 99]. 

        

3.2.7       Aktivitätendiagramm 

Ein Aktivitätsdiagramm hat Ähnlichkeit mit einem Flussdiagramm, das Folgen von 

Einzelschritten, Entscheidungspunkte, Verzweigungen beinhaltet [vgl. Schmuller 

2003, Seite 163]. Aktivitäten, also das dynamische Verhalten, stehen im Vorder-

grund, um zu sehen, was während einer Operation passiert. Jede Aktivität wird als 

Rechteck mit Halbkreisen an den Enden links und rechts dargestellt. Im Diagramm 

existiert stets ein Start- und ein Endpunkt. Zwischen einzelnen Aktivitäten leiten 

Pfeile die Übergänge (Transitionen) zur nächsten Aktivität ein [vgl. Schmuller 2003, 

Seite 164]. Rauten symbolisieren Entscheidungspunkte [vgl. Schmuller 2003, Seite 

165]. Parallel ablaufende Aktivitäten werden grafisch über „Querbalken“ dargestellt, 

die Splittings oder Synchronisationsknoten bilden. Die Abbildung 8 auf Seite VIII 

verdeutlicht die Zusammenhänge:  Ohne vorhandene Speisplanpositionen „geht gar 

nichts“. Somit müssen diese zuerst angelegt werden. Kunden und Fahrer können 

parallel verwaltet werden. Vorhanden Kunden ermöglichen die Erstellung von 
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Bestellungen. Sind solche angelegt, können Kundenbesuche bearbeitet und letztend-

lich Rechnungen erstellt werden. Ohne vorhandene Bestellungen, hat der Fahrer aber 

nichts zu tun, und das Diagramm führt zum grafischen Endpunkt.        

       

3.2.8       Zustandsdiagramm 

Im Gegensatz zum Aktivitätsdiagramm stehen beim Zustandsdiagramm die Zustände 

von Objekten im Vordergrund und bilden deshalb die Knoten in der Grafikdarstel-

lung. Objekte ändern ihre Zustände als Reaktion auf Ereignisse [vgl. Schmuller 

2003, Seite 120]. Zentrale Grafikelemente bilden Rechtecke mit abgerundeten 

Ecken, die vertikal dreigeteilt sind. Im oberen Teil steht der Zustandsname. Im 

mittleren Teil können verschiedene Variable angegeben werden. Im unteren Teil 

werden Aktionen eingetragen, und zwar mit entry/ als Eintrittsaktion, do/ als Aktion 

während eines Zustands und exit/ als Austrittsaktion [vgl. Schmuller 2003, Seite 

122]. Kanten in Form von Pfeilen stellen Ereignisse dar, die Zustände hervorrufen 

[vgl. Schmuller 2003, Seite 123]. In Abbildung 9 auf Seite IX durchläuft eine Bestel-

lung nacheinander verschiedene Zustände. Nach ihrer Erfassung mit Bestellnummer, 

Kundennummer und Bestelldatum befindet sie sich zunächst im Zustand „unbearbei-

tet“. Die Zuordnung der Bestellung zu einer Tour bildet den nächsten Zustandsüber- 

gang. Nach Abarbeitung von Kundenbesuchen können Bestellungen als „ausgelie-

fert“ gekennzeichnet werden. Betroffene Kundenbesuche werden gelöscht. Zugleich 

wird geprüft, ob noch weitere offene Positionen vorhanden sind. Ist das nicht der 

Fall, wird die Bestellung an das Rechnungswesen übergeben.          

 

3.3     Test-Implementierung in Java 

Da alle Theorie bekanntlich grau ist, wollte es der Autor genau wissen, und hat die 

modellierten Klassen zum Test in Java ausimplementiert. Die OOP ist zwar nicht 

Thema dieser Arbeit, sollte jedoch an dieser Stelle nochmals am Rande Erwähnung 

finden. Aufschlussreich zeigten sich dabei nämlich insbesondere die Umsetzung der 

Assoziationen mittels ArrayLists, der Vererbungsmechanismus über extends sowie 

die Auswirkung der Kapselung mit private, die zu einer fast unendlichen Anzahl von 

Getter- und Setter-Methoden führte. Im Anhang findet der interessierte Leser den 

Sourcecode ab Seite X ff.  
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4  Schlussbetrachtungen 

 

Die UML stellt ein äußerst mächtiges Instrument dar. Dementsprechend umfangreich 

fallen die Beschreibungen in der einschlägigen Literatur aus. Die vorliegende Arbeit 

kann somit selbstverständlich nur einen Überblick bilden, der die Möglichkeiten auf-

zeigen möchte und die Prinzipien verdeutlicht.  

 

Um den Rahmen nicht zu sprengen, wurde so auch das Anwendungsbeispiel 

entsprechend rudimentär gehalten. Wie oben erwähnt, beinhaltet das OOD im 

Normalfall auch technische Klassen wie Bildschirmmasken. Zur Konzentration auf 

das Wesentliche, blieb die Darstellung im Fallbeispiel bewusst auf Business Objects 

beschränkt. 

 

Jedes Diagramm zeigt einen anderen Blickwinkel, ist aber nicht immer in jedem Fall  

wirklich sinnvoll einsetzbar. Dies zeigte sich insbesondere beim Zustandsdiagramm, 

welches eher für technische Problemstellungen passt als für die Modellierung einer  

Geschäftsanwendung. Nicht umsonst auch die Bezeichnung ‚Zustandsautomat’ in 

diesem Zusammenhang. 

 

Nützliche Hilfsmittel zur grafischen Darstellungen sind Tools wie  Poseidon for 

UML (http://www.gentleware.com/new-poseidon-for-uml-8-0.html)  oder  UMLStudio 

(http://www.pragsoft.com/prod_umls.html).  Wer allerdings nicht regelmäßig modelliert, 

sollte selbst abwägen, ob ihm der Aufwand für die Einarbeitung in die Bedienung 

verhältnismäßig erscheint.  

 

Bei der Erstellung der einzelnen Diagramme wurde insgesamt klar, dass zum einen 

der Anspruch an das Abstraktionsvermögen hoch, zum anderen das Regelwerk für 

richtige Anwendung in hohem Maße mannigfaltig ist. Dies legt klar, dass der sichere 

Umgang wohl nur in jahrelanger Praxis erlernbar ist.    
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         Abbildung 2:     Anwendungsfalldiagramm 
 
 
 
 
 

 
 

         Abbildung 3:     Paketdiagramm ( hier: fiktives Beispiel ) 
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         Abbildung 4:     Klassendiagramm 
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:Fahrer :Tour 
fahrerNr = 2 

fahrerName = Klaus 

 

 

tourFahrer(fahrerNr, fahrerName) 

          = (2, Klaus) 

tourDatum = “01.08.2011“ 
   

:Tour   

tourFahrer(fahrerNr, fahrerName) 

          = (2, Klaus) 

tourDatum = “02.08.2011“ 
   
  :Tour 
  tourFahrer(fahrerNr, fahrerName) 

          = (2, Klaus) 

tourDatum = “11.08.2011“ 
 

 

:Kunde :Bestellung 
kundenID = “A“ 

kundenName = “Müller“ 

kundenAdresse = “TalStrasse 25“ 

 

 

 

speiseNr = 100 

speiseBezeichnung 

  = “Wiener Schnitzel“ 

speisePreis = 7.80 

bestellKunde = “A“ 

bestellDatum  

  = “01.08.2011“ 

. . . 
   

:Bestellung   

speiseNr = 200 

speiseBezeichnung  

  = “Hähnchenbrustfilet“ 

speisePreis = 6.50 

bestellKunde = “A“ 

bestellDatum  

  = “02.08.2011“ 

. . . 
   
  :Bestellung 
  speiseNr = 300 

speiseBezeichnung  

  = “großer Salat“ 

speisePreis = 4.90 

bestellKunde = “A“ 

bestellDatum  

  = “11.08.2011“ 

. . . 
 

 

         Abbildung 5:     Objektdiagramm 
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       Abbildung 6:     Sequenzdiagramm 
 
 
 
 
 
 
 

:Kunde 

rechnungErstellen( kundenID ) 

:Bestellung 

lesenBestellungen( kundenID ) 

get-
Ausgeliefert-
Flag ( ) bestellPreis [ true ] 

summeBilden ( ) 

loop 

rechnungsSumme 

rechnungDrucken ( ) 

sd Rechnung erstellen 
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         Abbildung 7:     Kollaborationsdiagramm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Fahrer 

3: new() 

:Tour 

3.1: tourHinzu() 

:Kundenbesuch 

:Kunde :Speiseplanposition 

2: new() 

1: new() 

:Bestellung 

2.1: bestellung- 
        Hinzu() 2.1.1:  

Attribute 
übernehmen 

3.1.1:  besuchHinzu() 

3.1.1.1: setAusgeliefertFlag() 
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         Abbildung 8:     Aktivitätsdiagramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speiseplanpositionen 
anlegen 

 

Kunden anlegen 
 

Fahrer anlegen 
 

Touren erstellen 
 

Bestellungen erfassen 
 

[ Bestellungen vorhanden ] 

[ keine Bestellungen    

  vorhanden ] 

Kundenbesuche bearbeiten 
 

Rechnungen erstellen 
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Abbildung 9:     Zustandsdiagramm 
 
 

 

       unbearbeitet 
bestellNr. 
kundenNr 
bestellDatum 

exit / Tour aussuchen 

Bestellung 
anlegen 

         zugeordnet 
bestellNr. 
fahrerNr 
tourDatum 

 

Kundenbesuche 

erstellen 

              ausgeliefert 
bestellNr. 
 
entry / Kundenbesuch löschen 
do / prüfen, ob alles ausgeliefert 
 

Kundenbesuche 

bearbeiten 

           fakturiert 
 
bestellNr. 
 

an FiBu 

übergeben 
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         Abbildung 10:     Java-Sourcecode :  Klasse  Fahrer  
 
 
package EssenAufRädern; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

 

public class Fahrer { 

 

 private int fahrerNr; 

 private String fahrerName; 

 private ArrayList < Tour > touren;  

  

 public Fahrer (int fahrerNr, String fahrerName) { 

        this.fahrerNr = fahrerNr; 

        this.fahrerName = fahrerName; 

  this.touren = new ArrayList < Tour > ( );        

 }//Konstruktor Fahrer  

  

 public void tourHinzu ( Tour tour ) { 

        this.touren.add ( tour ); 

 }//tourHinzu( ) 

  

 public void tourenZeigen(){ 

  System.out.println("   "+this.fahrerNr+" - " 

                    +this.getFahrerName()+":"); 

  Tour tour = null;   

  Iterator iterator = this.touren.iterator ( ); 

        while ( iterator.hasNext ( ) ) { 

         tour = ( Tour ) iterator.next ( );         

         System.out.println("     Fahrer-Nr. "+tour.getTourFahrer().fahrerNr 

                     +" am "+tour.getTourDatum());       

     }// while 

 }//tourenZeigen() 

  

 public int getFahrerNr(){ 

  return this.fahrerNr; 

 }//getFahrerNr() 

  

 public String getFahrerName(){ 

  return this.fahrerName; 

 }//getFahrerName() 

  

 public ArrayList getTourenListe(){ 

  return this.touren; 

 }//getTourenListe 

  

 public void setFahrerNr(int fahrerNr){ 

  this.fahrerNr = fahrerNr; 

 }//setFahrerNr() 

  

 public void setFahrerNr(String fahrerName){ 

  this.fahrerName = fahrerName; 

 }//setFahrerName() 

  

}//class Fahrer 
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         Abbildung 11:     Java-Sourcecode :  Klasse  Tour  
 
 

package EssenAufRädern; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

 

public class Tour {  

  

 private Fahrer tourFahrer; 

 private String tourDatum; 

 private ArrayList < Kundenbesuch > kundenbesuche; 

  

 public Tour (Fahrer tourFahrer, String tourDatum) { 

        this.tourFahrer = tourFahrer; 

        this.tourDatum = tourDatum;  

  this.kundenbesuche = new ArrayList < Kundenbesuch > ( );   

 }//Konstruktor Tour 

  

 public void kundenbesuchHinzu ( Kundenbesuch kundenbesuch ) { 

        this.kundenbesuche.add ( kundenbesuch ); 

 }//kundenbesuchHinzu( ) 

  

 public void kundenbesucheZeigen(){  

  Kundenbesuch kundenbesuch = null;   

  Iterator iterator = this.kundenbesuche.iterator ( ); 

        while ( iterator.hasNext ( ) ) { 

         kundenbesuch = ( Kundenbesuch ) iterator.next ( );         

         System.out.println(" Fahrer "+kundenbesuch.besuchFahrer.getFahrerName() 

                +" beliefert am“    

                                 +kundenbesuch.getBesuchBestellung().getBestellDatum() 

                +" Kunde“  

                +kundenbesuch.getBesuchBestellung().getBestellKunde().getKundenName() 

                +" mit Menü'"  

                +kundenbesuch.getBesuchBestellung().speiseBezeichnung 

                +"' in der “   

                +kundenbesuch.besuchBestellung.getBestellKunde().getAdresse()); 

       }// while 

 }//kundenbesucheZeigen()    

  

 public Fahrer getTourFahrer (){ 

  return this.tourFahrer; 

 }//getTourFahrer() 

  

 public String getTourDatum (){ 

  return this.tourDatum; 

 }//getTourDatum()  

  

 public void setTourFahrerNr(Fahrer tourFahrer){ 

  this.tourFahrer = tourFahrer; 

 }//setTourFahrerNr() 

  

 public void setTourDatum(String tourDatum){ 

  this.tourDatum = tourDatum; 

 }//setTourDatum()  

 

 

}//class Tour 
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         Abbildung 12:     Java-Sourcecode :  Klasse  Kundenbesuch  
 
 

package EssenAufRädern; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class Kundenbesuch {  

   

 Fahrer besuchFahrer; 

 Bestellung besuchBestellung; 

  

 public Kundenbesuch (Fahrer besuchFahrer, Bestellung besuchBestellung) {         

  this.besuchFahrer = besuchFahrer; 

  this.besuchBestellung = besuchBestellung;       

 }//Konstruktor Kundenbesuch 

  

 public Fahrer getBesuchFahrer(){ 

  return this.besuchFahrer; 

 }//getBesuchFahrer() 

  

 public Bestellung getBesuchBestellung(){ 

  return this.besuchBestellung; 

 }//getBesuchBestellung() 

  

 public void setBesuchFahrer(Fahrer besuchFahrer){ 

  this.besuchFahrer = besuchFahrer; 

 }//setBesuchFahrer()  

  

 public void setBesuchBestellung(Bestellung besuchBestellung){ 

  this.besuchBestellung = besuchBestellung; 

 }//setBesuchBestellung() 

 

 

}//class Kundenbesuch 
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         Abbildung 13:     Java-Sourcecode :  Klasse  Kunde 
 
 
 

package EssenAufRädern; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

 

public class Kunde { 

 

 private String kundenID; 

 private String kundenName; 

 private String kundenAdresse; 

 private ArrayList < Bestellung > bestellungen;  

  

 public Kunde (String kundenID, String kundenName, String kundenAdresse) { 

        this.kundenID = kundenID; 

        this.kundenName = kundenName; 

        this.kundenAdresse = kundenAdresse;   

  this.bestellungen = new ArrayList < Bestellung > ( );   

 }//Konstruktor Kunde  

  

 public void bestellungHinzu ( Bestellung bestellung ) {      

  this.bestellungen.add ( bestellung ); 

 }//bestellungHinzu( ) 

  

 public void bestellungenZeigen(){ 

  System.out.println("   "+this.getKundenID()+" - "+this.getKundenName()+":"); 

  Bestellung bestellung = null;   

  Iterator iterator = this.bestellungen.iterator ( ); 

        while ( iterator.hasNext ( ) ) { 

         bestellung = ( Bestellung ) iterator.next ( );         

         System.out.println("            "+bestellung.getSpeiseNr()       

                     +" - "+bestellung.getSpeiseBezeichnung() 

                     +" am "+bestellung.getBestellDatum()); 

     }// while 

 }//bestellungenZeigen()  

  

 public void setzenBestellungAusgeliefert(String kundenID, String lieferDatum){ 

  Bestellung bestellung = null;   

  Iterator iterator = this.bestellungen.iterator ( ); 

        while ( iterator.hasNext ( ) ) { 

         bestellung = ( Bestellung ) iterator.next ( );         

         if (bestellung.getBestellKunde().getKundenID().equals(kundenID) 

          && bestellung.getBestellDatum().equals(lieferDatum)){ 

           bestellung.setAusgeliefertFlag(true); 

           System.out.println(" Bestellung für Kunde " 

                   +bestellung.getBestellKunde().getKundenName() 

            +" mit Liefertermin " 

            +bestellung.getBestellDatum() 

            +" wurde ausgeliefet.");            

     

         }//if 

     }// while 

 }//setzenBestellungAusgeliefert() 

  

 public void rechnungErstellen(String kundenID){   

  System.out.println("     Rechnung für Kunden-ID "+kundenID+":"); 

  Bestellung bestellung = null;   

  Iterator iterator = this.bestellungen.iterator ( ); 

  double rechnungssumme = 0; 

        while ( iterator.hasNext ( ) ) { 

         bestellung = ( Bestellung ) iterator.next ( );         

         if (bestellung.getBestellKunde().getKundenID().equals(kundenID) 
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          && bestellung.getAusgeliefertFlag() == true 

          && bestellung.getFakturiertFlag() == false){ 

           bestellung.setFakturiertFlag(true); 

           System.out.println("     "+bestellung.getBestellDatum()        

         

                       +" ; "+bestellung.speiseBezeichnung 

                       +" "+bestellung.speisePreis);         

           rechnungssumme = rechnungssumme + bestellung.speisePreis; 

         }//if 

     }// while 

        System.out.println("                    Rechnungssumme: "+rechnungssumme); 

        System.out.println(""); 

 }//rechnungErstellen()  

  

 public String getKundenID(){ 

  return this.kundenID; 

 }//getKundeID() 

  

 public String getKundenName(){ 

  return this.kundenName; 

 }//getKundeName() 

  

 public String getAdresse(){ 

  return this.kundenAdresse; 

 }//getKundeAdresse() 

  

 public ArrayList getBestellungsListe(){ 

  return this.bestellungen; 

 }//getTourenListe 

  

 public void setKundeID(String kundenID){ 

  this.kundenID = kundenID; 

 }//setKundenID 

  

 public void setKundeName(String kundenName){ 

  this.kundenName = kundenName; 

 }//setKundenName 

  

 public void setKundeAdresse(String kundenAdresse){ 

  this.kundenAdresse = kundenAdresse; 

 }//setKundenAdresse 

 

 

 

}//class Kunde  
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         Abbildung 14:     Java-Sourcecode :  Klasse  Speiseplanposition 
 
 
 

package EssenAufRädern; 

 

public class Speiseplanposition { 

 

 public int speiseNr;  

 public String speiseBezeichnung; 

 public double speisePreis; 

  

 public Speiseplanposition (int speiseNr, String speiseBezeichnung, double speisePreis){ 

  this.speiseNr = speiseNr; 

  this.speiseBezeichnung = speiseBezeichnung; 

  this.speisePreis = speisePreis; 

 }//Konstruktor Speiseplanposition 

  

 public int getSpeiseNr(){ 

  return speiseNr = this.speiseNr; 

 }//getSpeiseNr 

  

 public String getSpeiseBezeichnung(){ 

  return speiseBezeichnung = this.speiseBezeichnung; 

 }//getSpeiseBezeichnung 

  

 public double getSpeisePreis(){ 

  return speisePreis = this.speisePreis; 

 }//getSpeisePreis 

  

 public void setSpeiseNr(int speiseNr){ 

  this.speiseNr = speiseNr; 

 }//setSpeiseNr 

  

 public void setSpeiseBezeichnung(String speiseBezeichnung){ 

  this.speiseBezeichnung = speiseBezeichnung; 

 }//setSpeiseBezeichnung  

  

 public void setSpeisePreis(double speisePreis){ 

  this.speisePreis = speisePreis; 

 }//setSpeisePreis  

  

 

 

}//class Speiseplanposition 
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         Abbildung 15:     Java-Sourcecode :  Klasse  Bestellung 
 
 
 

package EssenAufRädern; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class Bestellung extends Speiseplanposition { 

 

 public int speiseNr;  

 public String speiseBezeichnung; 

 public double speisePreis; 

 private Kunde bestellKunde; 

 private String bestellDatum; 

 private boolean ausgeliefert; 

 private boolean fakturiert; 

 private boolean bezahlt; 

  

 public Bestellung (int speiseNr, String speiseBezeichnung, double speisePreis, 

                 Kunde bestellKunde, String bestellDatum, 

                 boolean ausgeliefert, boolean fakturiert, boolean bezahlt){ 

        super(speiseNr, speiseBezeichnung, speisePreis);       

        this.speiseNr = speiseNr; 

        this.speiseBezeichnung = speiseBezeichnung; 

        this.speisePreis = speisePreis; 

        this.bestellKunde = bestellKunde; 

  this.bestellDatum = bestellDatum; 

  this.ausgeliefert = ausgeliefert; 

  this.fakturiert = fakturiert; 

  this.bezahlt = bezahlt; 

 }//Konstruktor Bestellung 

  

 public int getSpeiseNr(){ 

  return this.speiseNr; 

 }//getSpeiseNr() 

  

 public String getSpeiseBezeichnung(){ 

  return this.speiseBezeichnung; 

 }//getSpeiseBezeichnung() 

  

 public double getSpeisePreis(){ 

  return this.speisePreis; 

 }//getSpeisePreis() 

  

 public Kunde getBestellKunde(){ 

  return this.bestellKunde; 

 }//getBestellKunde() 

  

 public String getBestellDatum(){   

  return this.bestellDatum; 

 }//getBestellDatum() 

  

 public boolean getAusgeliefertFlag(){ 

  return this.ausgeliefert; 

 }//getAusgeliefertFlag() 

  

 public boolean getFakturiertFlag(){ 

  return this.fakturiert; 

 }//getFakturiertFlag() 

  

 public boolean getBezahltFlag(){ 

  return this.bezahlt; 

 }//getbezahltFlag()  
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 public void setBestellKunde(Kunde bestellKunde){ 

  this.bestellKunde = bestellKunde; 

 }//setBestellKunde() 

  

 public void setBestellDatum(String bestellDatum){ 

  this.bestellDatum = bestellDatum; 

 }//setBestellDatum() 

  

 public void setAusgeliefertFlag(boolean ausgeliefert){ 

  this.ausgeliefert = ausgeliefert; 

 }//setAusgeliefertFlag() 

  

 public void setFakturiertFlag(boolean fakturiert){ 

  this.fakturiert = fakturiert; 

 }//setFakturiertFlag() 

  

 public void setBezahltFlag(boolean bezahlt){ 

  this.bezahlt = bezahlt; 

 }//setBezahltFlag() 

  

 

 

}//class Bestellung 
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         Abbildung 16:     Java-Sourcecode :  Klasse  Terminal  mit main()-Methode 
 
 
package EssenAufRädern; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

 

public class Terminal { 

 

 public static void main(String[] args) { 

   

  // -- Fahrer anlegen -- 

  Fahrer hugo  = new Fahrer(1, "Hugo "); 

  Fahrer klaus = new Fahrer(2, "Klaus"); 

  Fahrer gabi  = new Fahrer(3, "Gabi "); 

   

  // -- Fahrer ausgeben -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Alle Fahrer ..."); 

  System.out.println("  "+hugo.getFahrerNr()+" - "+hugo.getFahrerName()); 

  System.out.println("  "+klaus.getFahrerNr()+" - "+klaus.getFahrerName()); 

  System.out.println("  "+gabi.getFahrerNr()+" - "+gabi.getFahrerName()); 

   

  // -- Kunden anlegen -- 

  Kunde müller  = new Kunde("A", "Frau Müller", "Berg Strasse 10"); 

  Kunde maier   = new Kunde("B", "Herr Maier ", "Tal Strasse 25"); 

   

  // -- Kunden ausgeben -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Alle Kunden ..."); 

  System.out.println("  "+müller.getKundenID()+" - "+müller.getKundenName()+"; 

"+müller.getAdresse()); 

  System.out.println("  "+maier.getKundenID()+" - "+maier.getKundenName()+"; 

"+maier.getAdresse());   

     

  // -- Speiseplanpositionen anlegen -- 

  Speiseplanposition menü1 = new Speiseplanposition(100, "Wiener Schnitzel  ", 

8.60); 

  Speiseplanposition menü2 = new Speiseplanposition(200, "Hähnchenbrustfilet", 

7.50); 

  Speiseplanposition menü3 = new Speiseplanposition(300, "großer Salat      ", 

6.70); 

   

  // -- Speiseplanpositionen ausgeben -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Alle Speiseplanpositionen ..."); 

  System.out.println("  "+menü1.speiseNr+" - "+menü1.getSpeiseBezeichnung()+"  

"+menü1.getSpeisePreis()+" €"); 

  System.out.println("  "+menü2.speiseNr+" - "+menü2.getSpeiseBezeichnung()+"  

"+menü2.getSpeisePreis()+" €"); 

  System.out.println("  "+menü3.speiseNr+" - "+menü3.getSpeiseBezeichnung()+"  

"+menü3.getSpeisePreis()+" €"); 

   

  // -- Touren anlegen --     

  hugo.tourHinzu(new Tour(hugo, "01.08.2011")); 

  hugo.tourHinzu(new Tour(hugo, "11.08.2011")); 

  hugo.tourHinzu(new Tour(hugo, "21.08.2011"));   

  klaus.tourHinzu(new Tour(klaus, "02.08.2011")); 

  klaus.tourHinzu(new Tour(klaus, "12.08.2011")); 

  klaus.tourHinzu(new Tour(klaus, "22.08.2011")); 
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  gabi.tourHinzu(new Tour(gabi, "03.08.2011")); 

  gabi.tourHinzu(new Tour(gabi, "13.08.2011")); 

  gabi.tourHinzu(new Tour(gabi, "23.08.2011")); 

     

  // -- Touren ausgeben -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Touren der Fahrer ..."); 

  hugo.tourenZeigen(); 

  klaus.tourenZeigen(); 

  gabi.tourenZeigen();   

  

  // -- Bestellungen anlegen -- 

  müller.bestellungHinzu(new Bestellung(menü1.speiseNr, menü1.speiseBezeichnung, 

menü1.speisePreis, müller, "01.08.2011", false, false, false)); 

  müller.bestellungHinzu(new Bestellung(menü2.speiseNr, menü2.speiseBezeichnung, 

menü2.speisePreis, müller, "02.08.2011", false, false, false)); 

  müller.bestellungHinzu(new Bestellung(menü3.speiseNr, menü3.speiseBezeichnung, 

menü3.speisePreis, müller, "11.08.2011", false, false, false)); 

  müller.bestellungHinzu(new Bestellung(menü2.speiseNr, menü2.speiseBezeichnung, 

menü2.speisePreis, müller, "12.08.2011", false, false, false)); 

  müller.bestellungHinzu(new Bestellung(menü3.speiseNr, menü3.speiseBezeichnung, 

menü3.speisePreis, müller, "21.08.2011", false, false, false)); 

  müller.bestellungHinzu(new Bestellung(menü1.speiseNr, menü1.speiseBezeichnung, 

menü1.speisePreis, müller, "22.08.2011", false, false, false));   

  maier.bestellungHinzu(new Bestellung(menü3.speiseNr, menü3.speiseBezeichnung, 

menü3.speisePreis, maier, "01.08.2011", false, false, false)); 

  maier.bestellungHinzu(new Bestellung(menü2.speiseNr, menü2.speiseBezeichnung, 

menü2.speisePreis, maier, "03.08.2011", false, false, false)); 

  maier.bestellungHinzu(new Bestellung(menü1.speiseNr, menü1.speiseBezeichnung, 

menü1.speisePreis, maier, "12.08.2011", false, false, false)); 

  maier.bestellungHinzu(new Bestellung(menü2.speiseNr, menü2.speiseBezeichnung, 

menü2.speisePreis, maier, "13.08.2011", false, false, false)); 

  maier.bestellungHinzu(new Bestellung(menü2.speiseNr, menü2.speiseBezeichnung, 

menü2.speisePreis, maier, "21.08.2011", false, false, false)); 

  maier.bestellungHinzu(new Bestellung(menü1.speiseNr, menü1.speiseBezeichnung, 

menü1.speisePreis, maier, "22.08.2011", false, false, false));   

   

  // -- Bestellungen ausgeben -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Bestellungen der Kunden ..."); 

  müller.bestellungenZeigen(); 

  maier.bestellungenZeigen(); 

   

  // -- Kundenbesuche erstellen und ausgeben -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Kundenbesuche ..."); 

  Tour tour = null;  

  Tour addTour = null; 

  Bestellung bestellung = null; 

  Kundenbesuch neuerBesuch; 

  String fahrerDatum, bestellDatum; 

 

  //    -- Besuche hugo -- 

  Iterator iterator = hugo.getTourenListe().iterator ( ); 

     while ( iterator.hasNext ( ) ) { 

      tour = ( Tour ) iterator.next ( );   

      fahrerDatum = tour.getTourDatum();       

      Iterator iterator2 = müller.getBestellungsListe().iterator ( ); 

      while ( iterator2.hasNext ( ) ) { 

       bestellung = ( Bestellung ) iterator2.next ( ); 

       bestellDatum = bestellung.getBestellDatum();      

       if (fahrerDatum.equals(bestellDatum)){         



XX 

        neuerBesuch =  

         new Kundenbesuch(tour.getTourFahrer(), bestellung); 

        addTour = new Tour(tour.getTourFahrer(), fahrerDatum); 

        addTour.kundenbesuchHinzu(neuerBesuch); 

        addTour.kundenbesucheZeigen(); 

       }//if        

      }//while      

      Iterator iterator3 = maier.getBestellungsListe().iterator ( ); 

      while ( iterator3.hasNext ( ) ) { 

       bestellung = ( Bestellung ) iterator3.next ( ); 

       bestellDatum = bestellung.getBestellDatum();      

       if (fahrerDatum.equals(bestellDatum)){         

        neuerBesuch =  

         new Kundenbesuch(tour.getTourFahrer(), bestellung); 

        addTour = new Tour(tour.getTourFahrer(), fahrerDatum); 

        addTour.kundenbesuchHinzu(neuerBesuch); 

        addTour.kundenbesucheZeigen(); 

       }//if        

      }//while     

     }//while 

      

  //    -- Besuche klaus -- 

  Iterator iterator4 = klaus.getTourenListe().iterator ( ); 

     while ( iterator4.hasNext ( ) ) { 

      tour = ( Tour ) iterator4.next ( );   

      fahrerDatum = tour.getTourDatum();       

      Iterator iterator2 = müller.getBestellungsListe().iterator ( ); 

      while ( iterator2.hasNext ( ) ) { 

       bestellung = ( Bestellung ) iterator2.next ( ); 

       bestellDatum = bestellung.getBestellDatum();      

       if (fahrerDatum.equals(bestellDatum)){         

        neuerBesuch =  

         new Kundenbesuch(tour.getTourFahrer(), bestellung); 

        addTour = new Tour(tour.getTourFahrer(), fahrerDatum); 

        addTour.kundenbesuchHinzu(neuerBesuch); 

        addTour.kundenbesucheZeigen(); 

       }//if        

      }//while      

      Iterator iterator5 = maier.getBestellungsListe().iterator ( ); 

      while ( iterator5.hasNext ( ) ) { 

       bestellung = ( Bestellung ) iterator5.next ( ); 

       bestellDatum = bestellung.getBestellDatum();      

       if (fahrerDatum.equals(bestellDatum)){         

        neuerBesuch =  

         new Kundenbesuch(tour.getTourFahrer(), bestellung); 

        addTour = new Tour(tour.getTourFahrer(), fahrerDatum); 

        addTour.kundenbesuchHinzu(neuerBesuch); 

        addTour.kundenbesucheZeigen(); 

       }//if        

      }//while     

     }//while      

     

  //    -- Besuche gabi -- 

  Iterator iterator6 = gabi.getTourenListe().iterator ( ); 

     while ( iterator6.hasNext ( ) ) { 

      tour = ( Tour ) iterator6.next ( );   

      fahrerDatum = tour.getTourDatum();       

      Iterator iterator2 = müller.getBestellungsListe().iterator ( ); 

      while ( iterator2.hasNext ( ) ) { 

       bestellung = ( Bestellung ) iterator2.next ( ); 

       bestellDatum = bestellung.getBestellDatum();      

       if (fahrerDatum.equals(bestellDatum)){         

        neuerBesuch =  

         new Kundenbesuch(tour.getTourFahrer(), bestellung); 

        addTour = new Tour(tour.getTourFahrer(), fahrerDatum); 
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        addTour.kundenbesuchHinzu(neuerBesuch); 

        addTour.kundenbesucheZeigen(); 

       }//if        

      }//while      

      Iterator iterator7 = maier.getBestellungsListe().iterator ( ); 

      while ( iterator7.hasNext ( ) ) { 

       bestellung = ( Bestellung ) iterator7.next ( ); 

       bestellDatum = bestellung.getBestellDatum();      

       if (fahrerDatum.equals(bestellDatum)){         

        neuerBesuch =  

         new Kundenbesuch(tour.getTourFahrer(), bestellung); 

        addTour = new Tour(tour.getTourFahrer(), fahrerDatum); 

        addTour.kundenbesuchHinzu(neuerBesuch); 

        addTour.kundenbesucheZeigen(); 

       }//if        

      }//while     

     }//while       

   

  // -- Bestellungen ausliefern -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Erledigte Lieferungen ..."); 

     müller.setzenBestellungAusgeliefert(müller.getKundenID(), "01.08.2011"); 

     müller.setzenBestellungAusgeliefert(müller.getKundenID(), "02.08.2011"); 

     maier.setzenBestellungAusgeliefert(maier.getKundenID(), "01.08.2011"); 

     maier.setzenBestellungAusgeliefert(maier.getKundenID(), "03.08.2011"); 

      

  // -- Rechnungen erstellen -- 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

  System.out.println("Rechnungen für folgende Positionen erstellt ..."); 

  müller.rechnungErstellen(müller.getKundenID()); 

  maier.rechnungErstellen(maier.getKundenID()); 

 

 System.out.println("____________________________________________________________"); 

     

 }//main()  

 

}//class Terminal 
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         Abbildung 17:     Java-Programm :  Konsolenausgaben 
 
 

 

____________________________________________________________ 

Alle Fahrer ... 

  1 - Hugo  

  2 - Klaus 

  3 - Gabi  

____________________________________________________________ 

Alle Kunden ... 

  A - Frau Müller; Berg Strasse 10 

  B - Herr Maier ; Tal Strasse 25 

____________________________________________________________ 

Alle Speiseplanpositionen ... 

  100 - Wiener Schnitzel    8.6 € 

  200 - Hähnchenbrustfilet  7.5 € 

  300 - großer Salat        6.7 € 

____________________________________________________________ 

Touren der Fahrer ... 

   1 - Hugo : 

     Fahrer-Nr. 1 am 01.08.2011 

     Fahrer-Nr. 1 am 11.08.2011 

     Fahrer-Nr. 1 am 21.08.2011 

   2 - Klaus: 

     Fahrer-Nr. 2 am 02.08.2011 

     Fahrer-Nr. 2 am 12.08.2011 

     Fahrer-Nr. 2 am 22.08.2011 

   3 - Gabi : 

     Fahrer-Nr. 3 am 03.08.2011 

     Fahrer-Nr. 3 am 13.08.2011 

     Fahrer-Nr. 3 am 23.08.2011 

____________________________________________________________ 

Bestellungen der Kunden ... 

   A - Frau Müller: 

            100 - Wiener Schnitzel   am 01.08.2011 

            200 - Hähnchenbrustfilet am 02.08.2011 

            300 - großer Salat       am 11.08.2011 

            200 - Hähnchenbrustfilet am 12.08.2011 

            300 - großer Salat       am 21.08.2011 

            100 - Wiener Schnitzel   am 22.08.2011 

   B - Herr Maier : 

            300 - großer Salat       am 01.08.2011 

            200 - Hähnchenbrustfilet am 03.08.2011 

            100 - Wiener Schnitzel   am 12.08.2011 

            200 - Hähnchenbrustfilet am 13.08.2011 

            200 - Hähnchenbrustfilet am 21.08.2011 

            100 - Wiener Schnitzel   am 22.08.2011 

____________________________________________________________ 

Kundenbesuche ... 

 Fahrer Hugo  beliefert am 01.08.2011 Kunde Frau Müller mit Menü 'Wiener Schnitzel  '  

 in der Berg Strasse 10 

 Fahrer Hugo  beliefert am 01.08.2011 Kunde Herr Maier  mit Menü 'großer Salat      '  

 in der Tal Strasse 25 

 Fahrer Hugo  beliefert am 11.08.2011 Kunde Frau Müller mit Menü 'großer Salat      '  

 in der Berg Strasse 10 

 Fahrer Hugo  beliefert am 21.08.2011 Kunde Frau Müller mit Menü 'großer Salat      '  

 in der Berg Strasse 10 

 Fahrer Hugo  beliefert am 21.08.2011 Kunde Herr Maier  mit Menü 'Hähnchenbrustfilet'  

 in der Tal Strasse 25 

 Fahrer Klaus beliefert am 02.08.2011 Kunde Frau Müller mit Menü 'Hähnchenbrustfilet'  

 in der Berg Strasse 10 

 Fahrer Klaus beliefert am 12.08.2011 Kunde Frau Müller mit Menü 'Hähnchenbrustfilet'  

 in der Berg Strasse 10 

 Fahrer Klaus beliefert am 12.08.2011 Kunde Herr Maier  mit Menü 'Wiener Schnitzel  '  
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 in der Tal Strasse 25 

 Fahrer Klaus beliefert am 22.08.2011 Kunde Frau Müller mit Menü 'Wiener Schnitzel  '  

 in der Berg Strasse 10 

 Fahrer Klaus beliefert am 22.08.2011 Kunde Herr Maier  mit Menü 'Wiener Schnitzel  '  

 in der Tal Strasse 25 

 Fahrer Gabi  beliefert am 03.08.2011 Kunde Herr Maier  mit Menü 'Hähnchenbrustfilet'  

 in der Tal Strasse 25 

 Fahrer Gabi  beliefert am 13.08.2011 Kunde Herr Maier  mit Menü 'Hähnchenbrustfilet'  

 in der Tal Strasse 25 

____________________________________________________________ 

Erledigte Lieferungen ... 

 Bestellung für Kunde Frau Müller mit Liefertermin 01.08.2011 wurde ausgeliefet. 

 Bestellung für Kunde Frau Müller mit Liefertermin 02.08.2011 wurde ausgeliefet. 

 Bestellung für Kunde Herr Maier  mit Liefertermin 01.08.2011 wurde ausgeliefet. 

 Bestellung für Kunde Herr Maier  mit Liefertermin 03.08.2011 wurde ausgeliefet. 

____________________________________________________________ 

Rechnungen für folgende Positionen erstellt ... 

 

     Rechnung für Kunden-ID A: 

     01.08.2011 ; Wiener Schnitzel   8.6 

     02.08.2011 ; Hähnchenbrustfilet 7.5 

                    Rechnungssumme: 16.1 

 

     Rechnung für Kunden-ID B: 

     01.08.2011 ; großer Salat       6.7 

     03.08.2011 ; Hähnchenbrustfilet 7.5 

                    Rechnungssumme: 14.2 

 

____________________________________________________________ 
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