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Taxi-Simulation 
Ein Taxiunternehmen untersucht gerade, ob es sein Einsatzgebiet in einen bisher nicht abgedeckten 
Teil der Stadt ausdehnen soll. Basierend auf den geschätzten Zahlen möglicher Fahrgäste im be-
trachteten Stadtteil möchte das Unternehmen herausfinden, ob eine Expansion profitabel sein kann 
und wie viele Taxis für einen effektiven Betrieb notwendig wären.1 
 
Das Taxiunternehmen betreibt sowohl Taxis als auch Großraumtaxis. Die Taxis werden eingesetzt, 
um einzelne Personen (oder Kleingruppen) von einem Ort zum anderen zu transportieren. Groß-
raumtaxis werden eingesetzt, um Einzelpersonen an verschiedenen Positionen aufzunehmen und sie 
an verschiedene Ziele zu transportieren. Einfache Taxis setzen ihre Fahrgäste erst am Zielort ab, 
bevor sie neue Fahrgäste aufnehmen, während Großraumtaxis mehrer Fahrgäste an mehrerer Ab-
holpunkten aufsammeln und diese während einer Fahrt zu verschiedenen Zielen fahren, etwa indem 
sie Gäste in mehreren Hotels aufsammeln und diese zu verschiedenen Terminals am Flughafen fah-
ren. Wenn das Unternehmen einen Taxiruf von einer Einzelperson, einem Hotel, einem Veranstal-
tungsort oder einer Touristenorganisation erhält, versucht es, diesen Fahrgästen ein freies Taxi zu-
zuweisen. Wenn kein Taxi frei ist, gibt es keinerlei Wartesystem. Wenn ein Fahrzeug an einem Ab-
holpunkt ankommt, benachrichtigt der Fahrer das Unternehmen. Ebenso informiert der Fahrer das 
Unternehmen, wenn ein Fahrgast an seinem Ziel abgesetzt wurde. 
 
Wenn wir beispielsweise herausfinden wollen, wie profitabel das Betreiben von Taxis im unter-
suchten Stadtteil ist, dann müssen wir sicherstellen, dass unser Modell uns Informationen liefert, die 
wir entsprechend auswerten können. Zwei Aspekte sollten wir deshalb berücksichtigen: Wie häufig 
müssen Fahrgäste abgewiesen werden, weil kein Taxi zur Verfügung steht; und im anderen Extrem, 
wie viele Taxis bleiben aus Mangel an Fahrgästen ungenutzt. Diese Einflüsse finden sich in der 
Basisbeschreibung der normalen Arbeitsweise des Unternehmens nicht wieder, gehören aber zu 
Szenarios, die wir für den Entwurf durchspielen sollten. Wir sollten also folgenden Absatz zur Be-
schreibung hinzunehmen: 
 
Das System registriert Kundenanfragen, die nicht erfüllt werden konnten. Es liefert außerdem In-
formationen darüber, wie lange sich Fahrzeuge jeweils in einem der folgenden Zustände befinden: 
„mit einem Fahrgast besetzt", „auf dem Weg zu einem Abholpunkt" oder „ungenutzt". 
 
 
Objektorientierte Analyse 
Verb-Substantiv-Methode 
Es gibt verschiedene Methoden für die objektorientierte Analyse. Eine davon ist die Verb/Substan-
tiv-Methode. Bei dieser Methode geht es ausschließlich darum, die Klassen und Objekte für einen 
Problembereich sowie ihre Verknüpfungen und Interaktionen zu identifizieren. Die Substantive in 
der natürlichen Sprache beschreiben üblicherweise Dinge wie Menschen, Gebäude und so weiter. 
Die Verben beschreiben Aktionen wie schreiben, essen und so weiter. Aus diesen Konzepten der 
natürlichen Sprache können wir darauf schließen, dass bei einem Programmierproblem die Substan-
tive oft mit den Klassen und Objekten korrespondieren, während die Verben oft mit den Dingen 
korrespondieren, die diese Objekte tun: also ihren Methoden.  
 
Der erste Schritt beim Finden der Klassen besteht darin, dass wir durch die Beschreibung gehen und 
alle Substantive und Verben im Text markieren. Die gefundenen Substantive untersucht man dar-
aufhin, ob beispielsweise Synonyme vorkommen (Einzelperson, Fahrgast). Eine weitere Vereinfa-

                                                 
1 nach J. Barnes: Objektorientierte Programmierung mit Java, Pearson Studium 
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chung ergibt sich, wenn Gegenstände, die nicht modelliert werden müssen, aus der Modellierung 
weggelassen werden (Hotel, Veranstaltungsort,...).  
 

CRC-Karten 
Die Verben geben Hinweise darauf, was die einzelnen Klassen leisten und welche Beziehungen 
zwischen ihnen bestehen. Dazu kann man die Methode der CRC-Karten einsetzen. CRC steht für 
Class/Responsibilities/Collaborators, auf Deutsch Klasse/Zuständigkeiten/ Partnerklassen. Die Idee 
ist, für jede Klasse eine Pappkarte (normale Karteikarten sind gut geeignet) zu verwenden. Wichtig 
ist, dass tatsächlich für jede Klasse eine eigenständige, anfassbare Karte angelegt wird und nicht 
eine Computerdarstellung oder ein einzelnes Blatt Papier für alle. Jede Karte wird in drei Bereiche 
unterteilt: ein Bereich oben links, in den der Name der Klasse geschrieben wird; ein Bereich darun-
ter, in dem die Zuständigkeiten der Klasse eingetragen werden; und ein Bereich rechts, in dem die 
Partnerklassen eingetragen werden (Klassen, mit denen diese Klasse kooperiert). 
 
 
Klassenname 
 
 
Zuständigkeiten 
 
 

 
Partnerklassen 

 
Für das Taxiunternehmen erhalten wir folgendes Eregbnis 
 
Substantive Verben 
Unternehmen 
 
 
Taxi 
Großraumtaxi 
Fahrgast 
Position 
Fahrgastquelle 
Fahrzeug 

betreibt Taxis und Großraumtaxis 
erhält Taxirufe 
teilt Fahrzeuge ein 
transportiert einen Fahrgast 
transportiert einen oder mehrere Fahrgäste 
 
 
ruft das Unternehmen an 
sammelt Einzelpersonen auf 
kommt am Abholpuntk an 
informiert Unternehmen über Ankunft 
informiert Unternehmen über Ablieferung 

 
 
Modellierung der Klassen 
Für die Simulation brauchen wir von einem Fahrgast lediglich dessen Abhol- und Zielposition. Die  
Abholposition wird im Konstruktor festgelegt, die Zielposition beim Einsteigen. 
 
Eine Position ist durch die x- und y-Koordinate festgelegt. Eine Position kann aber auch die nächste 
Position auf dem Weg zum Ziel ermitteln: naechstePosition(Position Ziel). Als Dienstleistung wird 
auch das Erzeugen einer zufälligen Position angeboten. Die Funktion toString liefert die Position in 
lesbarer Form. 
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Die Fahrgastquelle erzeugt Fahrgäste und ruft beim Taxiunternehmen an, damit der Fahrgast abge-
holt wird. Im Konstruktor der Fahrgastquelle wird das Taxiunternehmen angegeben. 
 
Die Klasse Fahrzeug wird als abstrakte Klasse definiert, d. h. man kann keine Objekte dieser Klasse 
erzeugen. Stattdessen werden Objekte der beiden davon abgeleiteten Klassen Taxi und Grossraum-
taxi erzeugt. Die Fahrzeugklasse hat die Attribute: aktuellePosition, Zielposition, Unternehmen und 
ungenutztZaehler. Im Konstruktor wird das Unternehmen angegeben, zu dem das Fahrzeug gehört. 
Die Anfangsposition wird zufällig festgelegt. Das Taxi signalisiert dem Unternehmen die Ankunft 
an der Abhol- und Zielposition.  
 
Wir beschränken uns aus Zeitgründen auf Taxis. Ein Taxi muss die abstrakten Methoden der Fahr-
zeugklasse implementieren. Zusätzlich braucht es Methoden zum Fahren, Aufnehmen und Absetzen 
des Fahrgastes, zum Setzen der Abholposition und Prüfen, ob es frei ist. 
 
Die Klasse Taxiunternehmen verwaltet die Fahrzeuge in einem Vector und die Reservierungen von 
Taxis für Fahrgäste, die noch abzuholen sind. Dafür wird ein HashMap-Objekt benutzt, mit dem 
Schlüssel-Wert-Paare aus Fahrzeug und Fahrgast gebildet und abgefragt werden können. Die Klasse 
stellt die Methoden TaxirufFuer(Fahrgast), ankunftAnAbholposition, ankunftAnZielposition und 
getFahrzeuge zur Verfügung. Intern wird die Methide waehleFahrzeug() benötigt, um für einen ne-
en Fahrgast ein neues Fahrzeug auswählen zu können. 
 
Das Klassendiagramm des Fachkonzepts ist auf der nächsten Seite dargestellt. 
 
 
Objektorientierter Entwurf 
Dessen Aufgabe ist die Einbindung des Fachkonzepts in einer Benutzungsoberfläche, sowie die 
Realsierung der Datenhaltung. Zunächst verzichten wir auf eine GUI-Benutzungsoberfläche und 
realisieren ein Demo-Programm als Konsolenprogramm. 
 
 
Implementierung 
Das Demo-Programm wird ganz einfach gehalten und kommt zunächst mit einem einzigen Taxi 
aus: 
 
import java.util.Vector; 
 
public class DemoCon { 
 
  public static void main(String[] args) { 
    Taxiunternehmen Unternehmen = new Taxiunternehmen(); 
    Taxi einTaxi = new Taxi(Unternehmen); 
    System.out.println("Taxi startet bei: " + einTaxi.getAktuellePosition()); 
    Vector alleFahrzeuge = Unternehmen.getFahrzeuge(); 
    alleFahrzeuge.add(einTaxi); 
    Fahrgastquelle Quelle = new Fahrgastquelle(Unternehmen); 
    Quelle.TaxiRufen(); 
    for (int i = 0; i < 100; i++) 
      einTaxi.fahren(); 
    System.out.println("ungenutzt: " + einTaxi.getUngenutztZaehler()); 
  } 
} 
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Implementierung der Klasse Position 
Wir stellen in der Klasse Position zwei Konstruktoren bereit. Der zweite parameterlose liefert eine 
zufällig gewählte Position. 
 
  public Position(int x, int y) { 
    this.x = x; 
    this.y = y; 
  } 
   
  public Position () { 
    x = (int) (Math.random()*20); 
    y = (int) (Math.random()*20); 
  } 
   
  public String toString() { 
    return "Position(" + x + ", " + y + ")"; 
  } 
 

Implementierung der Klasse Fahrgast 
Beim Konstruktor des Fahrgastes wird der Abholort angegeben, die Zielposition wird zufällig er-
zeugt. 
 
  public Fahrgast(Position Abholposition) { 
    this.Abholposition = Abholposition; 
    Zielposition = new Position(); 
  } 
 

Implementierung der Klasse Fahrgastquelle 
Der Konstruktor der Fahrgastquelle erhält als Parameter das Taxiunternehmen. Nachdem es einen 
Fahrgast erzeugt hat, ruft es beim Taxiunternehmen ein Taxi. 
 
  public void TaxiRufen() { 
    Fahrgast einFahrgast = new Fahrgast(new Position()); 
    Unternehmen.TaxirufFuer(einFahrgast); 
  } 
 

Implementierung der Klasse Fahrzeug 
Ein neues Fahrzeug erhält durch den Konstruktor eine zufällige Position.  
 
  public Fahrzeug(Taxiunternehmen Unternehmen) { 
    this.Unternehmen = Unternehmen; 
    aktuellePosition = new Position(); 
    Zielposition = null; 
    UngenutztZaehler = 0; 
  } 
 
Die Methode signalisiereFahrgastAmZiel kann wie folgt implementiert werden: 
 
  public void signalisiereFahrgastAmZiel(Fahrgast einFahrgast)  { 
    Unternehmen.ankunftAnZielposition(this, einFahrgast); 
  } 
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Implementierung der Klasse Taxi 
Ein Taxi fährt, wenn es eine Zielposition hat. Zuerst wird die naechstePosition in Richtung Ziel 
bestimmt und angefahren. Dann wird geprüft, ob die Abholposition oder Zielposition erreicht wur-
de. Dieser beiden Ereignisse werden an das Taxiunternehmen signalisiert. 
 
  public void fahren() { 
    if (Zielposition != null) { 
      Position naechste = aktuellePosition.naechstePosition(Zielposition); 
      System.out.println(naechste); 
      setAktuellePosition(naechste); 
      if (naechste.equals(Zielposition)) { 
        if (einFahrgast != null) { 
          signalisiereFahrgastAmZiel(einFahrgast); 
          fahrgastAbsetzen(); 
        } 
        else { 
          signalisiereAnkunftAbholung(); 
        } 
      } 
    } 
    else { 
      erhoeheUngenutztZaehler(); 
    } 
  } 
 

Implementierung der Taxiunternehmen Klasse 
Beim Taxiruf für einen Fahrgast wird ein freies Fahrzeug gewählt und in der HashMap festgehalten, 
dass dieses Fahrzeug den neuen Kunden abholen soll. 
 
  public boolean TaxirufFuer(Fahrgast einFahrgast) { 
    Fahrzeug einFahrzeug = waehleFahrzeug(); 
    if (einFahrzeug != null) { 
      Reservierungen.put(einFahrzeug, einFahrgast); 
      einFahrzeug.setzeAbholposition(einFahrgast.getAbholposition()); 
      return true; 
    } else 
      return false; 
  } 
 
Kommt das Taxi beim Fahrgast an, wird aus der HashMap Reservierungen der zum Fahrzeug gehö-
rige Fahrgast ermittelt, welcher dann in das Fahrzeug aufgenommen wird: 
 
  public void ankunftAnAbholposition(Fahrzeug einFahrzeug) { 
    Fahrgast einFahrgast = (Fahrgast) Reservierungen.remove(einFahrzeug); 
    System.out.println(einFahrzeug + " nimmt Fahrgast " +  
                       einFahrgast + " auf."); 
    einFahrzeug.aufnehmen(einFahrgast); 
  } 
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GUI-Benutzungsoberfläche 
Für die grafische Darstellung der Simulation benötigen wir ein GUI-Formular mit einer Canvas-
Komponente. Von dieser Canvas-Komponente müssen wir eine TaxiCanvas-Komponente ableiten, 
die für die Darstellung verantwortlich ist. Die TaxiCanvas-Komponente wird im Konstruktor mit 
dem Taxiunternehmen als Parameter aufgerufen, damit sie sich Zugriff auf die Fahrzeuge und Per-
sonen verschaffen kann. 
 

 
 
Die paint-Methode zeigt das Gitternetz an: 
 
  public void paint(Graphics g) { 
    g.setColor(Color.white); 
    g.fillRect(0, 0, xmax*kbreite, ymax*kbreite); 
     
    g.setColor(Color.black); 
    for (int i = 0; i <= xmax; i++) { 
      g.drawLine(i * kbreite, 0, i * kbreite, ymax * kbreite); 
    } 
    for (int j = 0; j <= ymax; j++) { 
      g.drawLine(0, j * kbreite, xmax * kbreite, j * kbreite); 
    } 
  } 
 
Die Fahrzeuge und Personen werden mit Hilfe vorbereiteter Grafiken dargestellt. 
 
  public void zeichneImage(Graphics g, int x, int y, Image image) { 
    g.drawImage(image, x * kbreite + 1, y * kbreite + 1, 
                kbreite - 1, kbreite - 1, this); 
  } 
   



Informatik Taxi-Simulation Seite 8 
 

Studienseminar Darmstadt  StD G. Röhner 

  public void zeichneFahrzeugeUndPersonen() { 
    Graphics g = getGraphics(); 
    String Grafikname; 
    Image grafik; 
    Vector Fahrzeuge = Unternehmen.getFahrzeuge(); 
    HashMap Reservierungen = Unternehmen.getReservierungen(); 
    for (int i = 0; i < Fahrzeuge.size(); i++) { 
      Taxi einTaxi = (Taxi) Fahrzeuge.get(i); 
      if (einTaxi.hatFahrgast()) 
        Grafikname = "grafiken/taxi+person.jpg"; 
      else 
        Grafikname = "grafiken/taxi.jpg"; 
      grafik = new ImageIcon(getClass().getResource(Grafikname)).getImage(); 
      Position aktPosition = einTaxi.aktuellePosition; 
      zeichneImage(g, aktPosition.x-1, aktPosition.y-1, grafik); 
       
      Fahrgast einFahrgast = (Fahrgast) Reservierungen.get(einTaxi); 
      if (einFahrgast != null) { 
        Grafikname = "grafiken/person.jpg"; 
        grafik = new ImageIcon(getClass().getResource(Grafikname)).getImage(); 
        aktPosition = einFahrgast.getAbholposition(); 
        zeichneImage(g, aktPosition.x-1, aktPosition.y-1, grafik); 
      } 
    } 
  } 
 
Die Ereignisroutine für den Schalter „Starten“ erzeugt bei Bedarf ein Taxi und einen Taxiruf. Dann 
fährt das Taxi zum Fahrgast und bringt ihn zur Zielposition. Mit Hilfe der wait-Methode wird der 
Bewegungsvorgang langsam animiert. 
 
  public void jBStartenActionPerformed(ActionEvent evt) { 
    Vector alleFahrzeuge = Unternehmen.getFahrzeuge(); 
    if (alleFahrzeuge.size() == 0) { 
      einTaxi = new Taxi(Unternehmen); 
      alleFahrzeuge.add(einTaxi); 
    } 
    Quelle.TaxiRufen(); 
    for (int i = 0; i < 50; i++) { 
      einTaxi.fahren(); 
      einTaxiCanvas.zeichneFahrzeugeUndPersonen(); 
      wait(250); 
    } 
    System.out.println("ungenutzt: " + einTaxi.getUngenutztZaehler()); 
  } 
 
  private void wait(int millisekunden) { 
    try { 
      Thread.sleep(millisekunden); 
    } 
    catch (InterruptedException e) { 
 
    } 
  } 
 


