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Ü6.1: Air Gourmet Case Study 

Viele Airlines bieten ihren Passagieren einen besonderen Service: Der Kunde kann beim 
Buchen eines Fluges eine spezielle Mahlzeit bestellen (z.B. salzarm, vegetarisch, ...). Das 
Flugunternehmen „Air Gourmet“ möchte computergestützt evaluieren, inwiefern es sich 
lohnt, einen solchen Dienst weiterhin zu betreiben, denn einerseits kostet ein solcher Service 
mehr als die übliche Bewirtung, andererseits vergrößert sich der Kundenkreis bei 
entsprechender Zufriedenheit der Passagiere. Aus diesem Grunde sollen zuerst zuverlässige 
Daten hinsichtlich Erfolg oder Misserfolg des „special meal“-Programms erhoben werden. 
Anforderungen: 
• 24 Stunden vor dem festgesetzten Abflugtermin wird die Datenbank der 

Flugreservierung nach Anfragen für spezielle Mahlzeiten durchsucht. 
• Berichte werden gedruckt, so dass die Speiselieferanten sicherstellen können, dass das 

richtige Essen zum richtigen Flug geliefert wird. 
• Nach jedem Take-Off wird an Bord ein Bericht für die Flugbegleiter gedruckt. Dieser 

enthält Reservierungskennung, Name und Sitznummer jedes Passagiers an Bord dieses 
Fluges, der eine besondere Mahlzeit bestellt hat und natürlich die Art der Mahlzeit. 

• Die Flugbegleiter müssen in ihren Listen vermerken, ob die richtigen Mahlzeiten auf 
diesem Flug verfügbar waren (Feld ankreuzen). 

• Nach dem Flug werden diese Listen eingelesen: Ist ein Feld angekreuzt und war der 
Passagier an Bord, so wird eine Postkarte mit der Kundenbefragung (1=inakzeptabel, ..., 
5=hervorragend) bedruckt und an diesen Passagier gesendet. 

• Sobald die Karte zurückgekommen ist, wird sie eingelesen und die Daten werden für die 
spätere Auswertung gespeichert. 

• Für das Management kann ein Bericht (pro Mahlzeittyp oder für die gesamte Palette) 
erzeugt werden, der folgende Angaben in Prozent enthält: 

o korrekt an Bord geladene Mahlzeiten; 
o Passagiere an Bord des Fluges, für die eine spezielle Mahlzeit bestellt wurde; 
o Passagiere an Bord des Fluges, für die eine besondere Mahlzeit bestellt wurde, 

deren Essen aber nicht an Bord geladen wurde. 
• Für die Abteilung Kundenbetreuung müssen folgende Berichte erstellt werden: 

o Name und Adresse jedes Passagiers, dessen spezielle Mahlzeit mehr als einmal 
innerhalb des Berichtzeitraums nicht an Bord geladen wurde; 

o Name und Adresse jedes Passagiers, dessen Bewertung nicht der höchsten 
Stufe entspricht (sowie Datum und Art der Mahlzeit). 

• Das Fremdunternehmen, das salzarmes Essen liefert, führt eigene Qualitätskontrollen 
durch. Zur Unterstützung wird dafür ein weiterer Bericht gedruckt: 

o Für jede servierte salzarme Mahlzeit: Flugnummer und -datum sowie 
Kundenbewertung. 

Bevor Air Gourmet jedoch Änderungen an der vorhandenen Software vornehmen lässt und 
weitere Hardware beschafft, möchte das Unternehmen ein unabhängiges Test-System 
ausprobieren. Sie werden mit dieser Aufgabe beauftragt! 
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a) Zur Ermittlung der Spezifikation analysieren Sie die Anforderungen nach der 
„structured systems analysis“ (analog „Gane & Sarsen’s 9-Schritte“)! 

b) Führen Sie eine objektorientierte Analyse des Problems durch! Modellieren Sie dazu die 
wichtigsten use-cases samt Szenarien, Klassendiagramme und Dynamik! 

c) Ergänzen Sie die in b) erzielten Ergebnisse zu einem vollständigen objektorientierten 
Design! 

 


