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1 Einleitung
Das Parkhaus-Reservierungsystem (PRS) soll es ermöglichen, Parkflächen in Parkhäusern zu reservieren. Außerdem
sollen die Einfahrt, Parkflächenfindung und Bezahlung vereinfacht werden.

1.1 Zweck und Umfang
Das Ziel bei dieser Umstrukturierungsmaßnahme ist die Attraktivität der Stellflächen zu verbessern, um so die
Auslastung und den Umsatz zu steigern. Außerdem soll es einem Kunden möglich sein Parkplätze zu reservieren und
über ein Prepaidkonto bargeldlos zu Parken. Die Reservierung wird über ein mobiles Endgerät realisiert.
Da bereits Parkhäuser für dieses Pilotprojekt existieren ist es nicht möglich, komplett neue oder umstrukturierte
Parkhäuser zu bauen bzw. die vorhandenen Parkhäuser umzubauen. Es wird eine möglichst kostengünstige
Möglichkeit gesucht, die das Reservierungssystem dennoch realisiert.
Die Daten über Parkhäuser und Parkflächen sind vorhanden und müssen in das neue System übertragen werden. Bei
der Einfahrt soll außerdem passend zur Fahrzeuggröße eine Parkfläche zugewiesen werden. Für den
Reservierungsservice wird eine Pauschale erhoben, die von einem Konto eines externen Prepaidunternehmen des
Kunden abgebucht werden soll.
Für eventuelle Fehlerfälle sind Mitarbeiter vor Ort, die in den Parkprozess eingreifen können.
Zu beachten ist aber, dass der alte Modus des Parkhauses weiterlaufen und nicht beeinträchtigt werden soll.

1.2 Erläuterung zu Begriffen und Abkürzungen
PRS



Parkplatz Reservierungs System

1.3 Sonstige Resourcen und Quellen
-

Grafiken mit MagicDraw erstellt

-

GUI Mockup mit Android 4.0 erstellt
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2 Allgemeine Beschreibung
2.1 Produktfunktionen
Das System soll über eine Online Anbindung verfügen. Möchte ein neuer Nutzer eine Parkfläche reservieren, muss er
sich vorher im System registrieren. Weiterhin muss der Nutzer sein Konto nachträglich ändern können. Über einen
Authentifizierungsmechanismus bestehend aus Nutzername und Passwort soll eine Person einem Nutzerkonto
eindeutig zugewiesen werden.
Die komplette Onlinefunktion soll auch über Smartphones steuerbar sein. In einer entsprechenden App soll das
Anlegen und Verwalten von Reservierungen besonders einfach ermöglicht werden.
Beim Anfahren an die Parkhausschranke soll dem Nutzer eine Parkfläche zugewiesen werden. Dafür muss das
System die Stellplätze automatisiert verwalten. Es muss erkannt werden, ob eine Parkfläche frei oder besetzt ist.
Zusätzlich muss das System beachten, ob eine angeblich freie Fläche im Moment gewartet wird oder bereits einem
anderen Fahrer zugewiesen ist.
Beim Suchen einer möglichen Parkfläche müssen die Attribute der Reservierung beachtet werden, beispielsweise darf
für eine reservierte Elektroparkfläche im Normalfall auch nur eine Stellfläche mit elektronischer Ladestation gefunden
werden. Zusätzlich muss auch die Größe des Autos erfasst und beachtet werden.
Für lokale Mitarbeiter und Administratoren muss das System mehr Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen.
Beispielsweise soll ein Administrator alle Reservierungen manuell bearbeiten und stornieren können. Ein lokaler
Mitarbeiter soll einzelne Parkflächen sperren und entsperren können, wenn es zu einem Ausfall der Elektronik kommt.
Bei der Registrierung gibt der Nutzer auch seine Daten eines Prepaidkontos an. Nachdem der Fahrer aus dem
Parkhaus ausgefahren ist, sollen die Pauschale für die Reservierung und die Dauer des Parkens automatisch vom
Konto abgebucht werden.

2.2 Projektgrenzen
Es wird bei diesem Politprojekt kein neues Parkhaus gebaut, sondern es werden zwei, bereits vorhandene
Parkhäuser so kostengünstig wie möglich für den Reservierungsdienst umgerüstet. Da die beiden verwendeten
Parkhäuser bereits in Betrieb sind, ist darauf zu achten, dass auch nach dem Einbau des Systems der Normalbetrieb
unbeeinträchtigt möglich ist.
Die Applikation, auf der die Reservierungen getätigt werden, ist Anfangs nur für mobile Endgeräte. Auf anderen
Geräten sollte keine Reservierung möglich sein. Der Kunde wurde konnte aber davon überzeugt werden, dass eine
Homepage deutlich besser geeignet ist, da diese auf allen Endgeräten funktionieren würde, ohne großartige
Anpassungen zu tätigen. Des weiteren wäre dann auch eine Reservierung vom normalen PC möglich. Hier müsste
dann der QR-Code ausgedruckt werden und an der Einfahrtsschranke gezeigt werden.
Leider ist auf einen Mitarbeiter vor Ort nicht zu verzichten. Es ist bspw. nicht möglich, Fahrer daran zu hindern, auf
reservierte oder zugewiesene Parkflächen zu fahren und den finanziellen Rahmen für das Projekt einzuhalten.
Deshalb wird in Fehlerfällen ein Mitarbeiter vor Ort sein und sich der Probleme annehmen. Dieser Mitarbeiter benötigt
daher auch eine Schulung in das System und einen Mitarbeiter-Account.

2.3 Benutzerprofile und Akteure
2.3.1

Kunde

Ein Kunde ist eine Person, welche ein Benutzerkonto im PRS besitzt. Diese kann sich über die Benutzerkennung und
Passwort am System authentiﬁzieren um sich damit Zugang zu seinen persönlichen Benutzerproﬁl in der Rolle Kunde
verschaffen.
Kenntnisse über die systeminternen Abläufe braucht der Kunde nicht besitzen. Sein Handlungsspielraum beschränkt
sich auf die vom PRS bereitgestellten Funktionen. Somit ist es ihm auch nicht möglich kritische Einstellungen
vorzunehmen.
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2.3.2

Registrierter Fahrer

Ist eine Person, welche ein Benutzerkonto im PRS besitzt und die aus Systemsicht gerade den Vorgang eines
Parkprozesses an der Einfahrt eines Parkhauses ausgelöst hat. Für das PRS ist es in diesem Moment unerheblich,
ob die vor Ort anwesende Person auch wirklich die ist zu dem der QR-Code gehört welcher die Reservierung
bestätigt. Eine Personenprüfung findet bei der Einfahrt nicht statt. So kann auch ein Dritter den Reservierungsservice
nutzen ohne im System gemeldet zu sein. Das ist aber nicht weiter bedenklich, da sichergestellt ist, dass eine
Kostenabrechnung über das Prepaidunternehmen möglich ist.
Kenntnisse über die systeminternen Abläufe braucht der registrierte Fahrer nicht besitzen. Sein Handlungsspielraum
beschränkt sich auf die vom PRS bereitgestellten Funktionen. Somit ist es ihm auch nicht möglich kritische
Einstellungen vorzunehmen.
2.3.3

Nicht registrierte Person

Ist eine Person, welche kein Benutzerkonto im PRS besitzt. Diese muss für einen Parkvorgang die Schritte wie in den
Aktivitätendiagrammen „Einfahrt ohne Reservierung“ und „Ausfahrt ohne Reservierung“ beschrieben einen
Parkprozess durchlaufen. Da diese Person das PRS nicht in Anspruch nimmt, wird sie bei der Parkﬂächenzuweisung
auch nicht bevorzugt. Somit zieht das PRS von den zur Verfügung stehenden Parkﬂächen für nicht registrierte Fahrer,
bei einer Reservierung eines registrierten Fahrers, eine noch freie Parkﬂäche ab. Die somit bei der Einfahrt nicht an
diese Person vergeben wird, was möglicherweise dazu führen kann, dass eine nicht registrierte Person an der
Einfahrtsschranke abgewiesen wird.
Diese Person ist ein Akteur, der im PRS keinerlei Funktionen benutzen kann. Es wird nur auf von ihm ausgelöste
Aktionen reagiert. Somit sind Systemkenntnisse nicht erforderlich.
2.3.4

Lokaler Mitarbeiter

Ist eine Person, welche ein Benutzerkonto im PRS besitzt. Diese kann sich über die Benutzerkennung und Passwort
am System authentiﬁzieren um sich damit Zugang zu seinen persönlichen Benutzerproﬁl in der Rolle lokaler
Mitarbeiter zu verschaffen. Dadurch ist es der Person möglich Eingriffe in dem lokalen PRS vorzunehmen.
Diese sind:


Bei der Einfahrt eines registrierten Fahrers, dessen Parkflächenzuweisung verändern oder festlegen



Parkflächen sperren oder freigeben



Ein- und Ausfahrtschranken öffnen bzw. schließen



Bei Parkflächenbelegungsproblemen eingreifen um diese zu lösen



Hoch- und Herunterfahren des lokalen PRS

Ein lokaler Mitarbeiter ist in der Lage Einfluss auf das lokale Systemverhalten zu nehmen. Daher muss er vor der
ersten Benutzung eine Schulung durchlaufen haben. In der Schulung wird ihm gezeigt, nach welchen Grundsätzen
das System arbeitet und auf welche Funktionen er Einfluss nehmen kann. Seine Fähigkeiten beziehen sich somit
auch auf die Benutzung der breitgestellt den Funktionen, die aber Einfluss auf PKW-Fahrer haben können. Der
Mitarbeiter sollte darauf sensibilisiert werden Änderungen nur bei Ausnahmen vorzunehmen.
2.3.5

Administrator

Ist eine Person, welche ein Benutzerkonto im PRS besitzt. Diese kann sich über die Benutzerkennung und Passwort
am System authentifizieren um in die Rolle Administrator zu gelangen. Der Zugriff auf die gesamten PRS
Systemressourcen ist somit unbeschränkt möglich. Er kann folgendes tun:


Veränderung aller Konfigurationen



Anlegen, verändern oder löschen einzelner oder mehrerer Reservierungen



Anlegen, verändern oder löschen einzelner oder mehrerer Benutzerkonten



Hoch- und Herunterfahren einzelner oder mehrerer Parkhaus PRS
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Hoch- und Herunterfahren des gesamten PRS

Da der Administrator keine Einschränkungen auf das System hat, ist es umso wichtiger, dass diese Personen
besonders geschult wurden. Sie sollten in der Lage sein, kontrolliert Eingriffe am laufenden System vornehmen zu
können. Wie wichtig und Risikobehaftet seine Arbeit ist sollte stets von der Person berücksichtigt werden.
2.3.6

Parkhausmanagement

Ist ein internes Objekt welches die Methoden zu einem externen System, das die Hardwareressourcen eines
Parkhauses verwaltet, bereitstellt. Über dieses Objekt ist es dem PRS möglich Steuerungsbefehle in Form von
festgelegten Nachrichten an die im Parkhaus verbauten Geräte zu versenden. Der Empfang von Signalen funktioniert
auch über dieses Objekt. Hierfür stellt das PRS die nötigen Funktionen für den Empfang zur Verfügung.
2.3.7

Prepaidunternehmen

Ist ein externer Dienstleister welcher die Kostenabrechnung für die Parkflächennutzung übernimmt. Über ihn ist es
dem PRS möglich Buchungsaufträge zu empfangen und zu versenden oder den Kontostand eines registrierten
Fahrers abzufragen.
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2.4 Use Cases
2.4.1

Systeminteraktion

Abbildung 1: Systeminteraktionen

Bevor ein Kunde eine Reservierung durchführen kann, muss er sich im System registrieren und sein Konto einrichten.
Dafür steht der Akteur „Nicht registrierte Person“. Dieser kann im System einen Account anlegen, wobei stets die EMail Adresse, Name, Passwort und das Prepaidkonto angegeben werden müssen. Hat die nicht registrierte Person
bereits ein Konto, kann sie sich einloggen und wird anschließend als „Kunde“ betrachtet.
Ein Kunde hat nun die Möglichkeit seine bei der Registrierung angegebenen Daten zu ändern, wobei die Werte immer
zulässig sein müssen und nicht leer sein dürfen. Weiterhin kann er seinen Account löschen, wobei die Verknüpfung
zum Prepaidunternehmen auch entfernt wird. Loggt sich ein Kunde aus dem System aus, wird er anschließend wieder
als „Nicht registrierte Person“ betrachtet.
Ein Administrator kann manuell in das System eingreifen und Kundenkonten ändern bzw. löschen. Zusätzlich kann er
einen Account sperren und wieder entsperren. Ein gesperrtes Konto kann beispielsweise keine Reservierung
durchführen.
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2.4.2

Reservierung

Abbildung 2: Reservierung

Das UseCase-Diagramm der Reservierung beschreibt diesen Vorgang für einen Kunden, der bereits im PRS
registriert ist. Zusätzlich zeigt es auch die möglichen Eingriffsmöglichkeiten des Administrators auf.
Als Erstes kann der Kunde natürlich nach möglichen Parkflächen in verschiedenen Parkhäusern suchen. Dann kann
er auch gesuchte Parkflächen reservieren, hierfür muss er einen Zeitraum, seine Kraftfahrzeuggröße und
verschiedene andere Parameter angeben, z.B. ob er einen Behindertenparkplatz benötigt. Wichtig ist noch zu wissen,
dass unser System nicht eine Parkfläche festhält, sondern flexibel bei der Einfahrt ins Parkhaus eine passende
Parkfläche vergibt. Wenn die Reservierung einer Parkfläche getätigt werden soll muss zuvor das Guthaben des
Kunden auf dem Prepaidkonto beim Prepaidunternehmen geprüft werden. Dies kann der Kunde auch eigenständig
tun, um vor einer Reservierung einer Parkfläche zu wissen, ob sein Prepaidkonto für die Reservierungspauschale
ausreichend gedeckt ist.
Der Kunde muss natürlich auch die Möglichkeit haben, eine getätigte Parkflächenreservierung bis zu einer durch den
Parkhausbetreiber festgelegten Frist zu stornieren. Die Stornierung ist ebenfalls im Anwendungsfall dargestellt, dabei
wird dem Kunden keine Reservierungspauschale berechnet.
Als ein weiterer Akteur tritt wie bereits erwähnt der Administrator auf. Falls ein Kunde seine Reservierung aufgrund
von Systemfehlern oder –ausfällen nicht ordnungsgemäß abwickeln kann, hat der Administrator die Möglichkeit in alle
eben genannten Teilprozesse manuell einzugreifen. Weiterhin kann der Administrator zusätzlich explizit Parkflächen
sperren und natürlich auch wieder freigeben. Dies ist zum Beispiel für die Durchführung von Wartungsarbeiten und
Veranstaltungen nötig.
Die Reservierung und das Zulassen von Einfahrten ins Parkhaus wird mit Hilfe von einem Counter für die aktuell
freien Parkflächen gewährleistet, dieser wird eine gewisse Zeit vor der gewünschten Startzeit des Parkvorgangs um
eins erhöht, bei einer gültigen Reservierung.
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2.4.3

Parkprozess mit Reservierung

Abbildung 3: Parkprozess mit Reservierung

In diesem UseCase-Diagramm wird nun der Parkprozess aufgezeigt, bei dem ein Fahrer mit einer Reservierung als
Registrierter Fahrer beteiligt ist.
Dieser fährt natürlich zuerst einmal mit Hilfe seiner Reservierung ins Parkhaus ein. Mithilfe des Akteurs
Parkhausmanagement wird nun, bevor der Fahrer einfahren kann, eine freie Parkfläche zugewiesen und die
Reservierung geprüft. Falls es hier zu Problemen kommen sollte, kann der lokale Mitarbeiter manuell eingreifen und
eine Parkfläche vorgeben, wo der Fahrer parken soll. Es wird auch die Einfahrtszeit im System vermerkt, damit eine
exakte Berechnung der Parkgebühr stattfinden kann.
Der Registrierte Fahrer fährt nun zu seiner Parkfläche im Parkhaus. Wenn eine Parkfläche belegt wird, sprich ein
Fahrzeug steht auf ihr, dann wird diese Parkfläche als gesperrt durch das Parkhausmanagement erkannt und nicht
wieder einem Fahrer zugewiesen. Zusätzlich kann hier auch ein lokaler Mitarbeiter eingreifen um eine Parkfläche zu
sperren, z.B. für Wartungsarbeiten.
Wenn nun ein Fahrzeug eine Parkfläche verlässt, erkennt dies das Parkhausmanagement und gibt die Parkfläche für
andere Fahrer wieder frei. Auch hier kann der lokale Mitarbeiter wieder eingreifen und eine vom ihm gesperrte oder
auch eine durch einen Fehler gesperrte Parkfläche wieder freigeben.
Will der Registrierte Fahrer nun das Parkhaus verlassen, so tätigt er die Ausfahrt und seine Ausfahrzeit wird durch
das Parkhausmanagement im System vermerkt. Anschließend wird der zu entrichtende Betrag, welcher sich aus der
Buchungspauschale und der Gebühr für die Parkdauer berechnet, dem Prepaidunternehmen zulasten gelegt.
Außerdem wird der intern mitlaufende Counter der freien Parkflächen um eins erhöht.
Es ist natürlich auch möglich, dass der Registrierte Kunde seine Parkplatzreservierung nicht wahrnimmt. Hierfür ist
der Fall Reservierungszeit überschritten ohne Einfahrt vorgesehen. Hierbei wird durch das Parkhausmanagement
nach einer gewissen Zeit, welche vom Parkhausbetreiber festgelegt werden kann, eine Reservierung als
abgeschlossen betrachtet. Das heißt wenn der Registrierte Fahrer nach dieser Zeit das Parkhaus befahren will so gilt
er als Fahrer ohne eine Reservierung. Das System legt nach dieser Zeit nur die Buchungspauschale dem
Prepaidunternehmen zulasten. Außerdem wird zuvor wieder eine Parkfläche freigegeben, somit wird der Counter für
freie Parkflächen wieder um eins erhöht.
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2.4.4

Parkprozess ohne Reservierung

Abbildung 4: Parkprozess ohne Reservierung

In diesem Use Case-Diagramm betrachten wir die Einfahrt eines Fahrers ohne Reservierung, als Nicht-registrierter
Fahrer. Hier geht es also darum wie der normale Parkbetrieb mit Hilfe von PRS abläuft.
Der Nicht-registrierte Fahrer will nun also einfahren. Hierfür wird zuerst durch das Parkhausmanagement nach einer
passenden Parkfläche gesucht, welche dem Fahrer zugewiesen wird. Es muss auch erst noch vom Fahrer ein Ticket
gezogen werden bevor er einfahren kann. Das Ticket sieht aus wie in einem üblichen Parkhaus ohne
Reservierungssystem. Hier gibt es auch die Möglichkeit für den lokalen Mitarbeiter manuell einzugreifen um dem
Fahrer einen Parkplatz vorzuschlagen. Bei der Einfahrt eines Fahrers wird hier der Counter für die freien Parkflächen
um eins heruntergesetzt.
Wenn der Nicht-registrierte Fahrer nun eine Parkfläche mit seinem Fahrzeug belegt so wird diese vom
Parkhausmanagement als gesperrt vermerkt und auch wieder freigegeben wenn ein Fahrer seine Parkfläche verlässt.
Dies kann beides auch wieder vom lokalen Mitarbeiter für Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall vorgenommen werden.
Der Fahrer muss in diesem Use Case sein Ticket selbst entwerten, das erfolgt wieder über das Parkhausmanagement
in Form eines Kassenautomaten oder ähnlichem.
Nun kann der Nicht-registrierte Fahrer noch aus dem Parkhaus fahren, hierfür benötigt er allerdings ein entwertetes
Ticket. Bei der Ausfahrt wird auch wieder der interne Counter für die freien Parkflächen um eins hochgezählt.
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2.5 Aktivitäten
2.5.1

System Interaktionen nicht eingeloggt

Abbildung 5: Systeminteraktionen nicht eingeloggt

Bevor eine Person das System nutzen kann, muss sie sich registrieren. Dazu klickt die Person auf einen
„Registrieren“ oder gleichwertigen Button und legt ein Konto an. Anschließend wird der Benutzername, Passwort, EMail Adresse und die Kontodaten vom Prepaidunternehmen erfasst. Die Daten werden überprüft. Beispielsweise
muss sichergestellt werden, ob es sich um eine gültige E-Mail Adresse handelt, das Passwort mit dessen
Wiederholung übereinstimmt und die Kontodaten korrekt sind. Ist die Prüfung erfolgreich, wird die Registrierung
bestätigt und das Konto gespeichert. Andernfalls hat die Person die Möglichkeit die Daten zu korrigieren oder
abzubrechen.
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2.5.2

System Interaktionen eingeloggt

Abbildung 6: System Interaktionen eingeloggt

Bevor ein Kunde im System arbeiten kann, muss er sich einloggen. Sind die Zugangsdaten korrekt, handelt es sich
entweder um ein Kunden- oder Administratorkonto. Die Systeminteraktionen des Administrators werden im
Aktivitätendiagramm – Systeminteraktionen Administrator besprochen. Schlug der Login fehl, kann der Nutzer es
erneut versuchen oder er bricht ab.
Ein Kunde hat die Möglichkeit über Menüs verschiedene Aktionen durchzuführen. Er kann seine Daten ändern oder
eine Reservierung aufgeben. Dies kann er beliebig oft wiederholen. Löscht er seinen Account oder loggt sich aus, ist
die Aktivität beendet.
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2.5.3

Systeminteraktion Administrator

Abbildung 7: System Administrator

Eine Systeminteraktion durch einen Administrator hat folgende spezifische Aktivitäten die nur er tätigen kann. Um
einen manuellen Eingriff zu ermöglichen muss ein Administrator angemeldet sein und die Aktivität der
Systeminteraktion muss gestartet werden. Zunächst gelangt man zu einer Oder-Verknüpfung, die die Parkplatzverwaltung, eine manuelle Reservierung und eine Kundenverwaltung ermöglicht. Alle Abschnitte sind durch Guards
gesichert, die einzeln freigegeben werden müssen um keine parallele Abarbeitung zu starten. Im Bereich der
Parkplatzverwaltung können Flächen gesperrt und entsperrt werden. Im Bereich der manuellen Reservierung kann
der Admin eine Reservierung tätigen. Als dritte und letzte Auswahlmöglichkeit steht die Kundenverwaltung zur Wahl.
In diesem Bereich wird durch drei Guards ermöglicht die Kundendaten eines bestimmten Kunden zu ändern, dieses
Kundenkonto zu sperren bzw. zu entsperren oder dieses ganz zu löschen. Es folgt eine Auswahl zur weiteren
Bearbeitung bei dem der Vorgang erneut abläuft oder das System in einen Wartezustand überführt werden kann.
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2.5.4

Login

Abbildung 8: Login

Kommt ein unbekannter Nutzer, der bereits einen Account hat, zum System, kann er sich einloggen. Die
Authentifizierung erfolgt mit Benutzername und Passwort. Es muss überprüft werden, ob der Nutzername existiert und
ob das Passwort korrekt ist. Schlägt die Prüfung fehl, bleibt der Nutzer unbekannt. Handelt es sich bei den
Benutzernamen um einen Administrator Account, ist der Nutzer als Administrator ansonsten als Kunde eingeloggt.
2.5.5

Reservierung

Abbildung 9: Reservierung

Ein Reservierungsvorgang im System läuft wie folgt ab. Vom Startknoten beginnend wird ein Auswahlmenü des
Reservierungsvorgangs angezeigt, bei dem man zwei Auswahlmöglichkeiten hat den Vorgang fortzusetzen. Kommen
wir zunächst zur Reservierung eines Parkplatzes. Man gelangt in diesen Bereich der Reservierung indem man im
Auswahlmenü den Zustand „sonst“ erreicht. Es wird somit der Guard [sonst] freigegeben. Dieser dient als Sperre. Da
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die Aktivität „Auswahlmenü Reservierung anzeigen“ beide Ausgänge feuert, würden ohne Guards zwei Aktivitäten
anfangen parallel zu laufen. Da [sonst] freigegeben wurde, wird nun das Guthaben des Kunden, durch das System,
geprüft. Bei einem zu geringen Kontostand wird eine Meldung ausgegeben und das System geht in einen
Wartezustand über. Andernfalls, wenn ausreichend Guthaben vorhanden ist, wird ein Parkplatz durch das System
gesucht. Auch hier spielen die Guards eine große Rolle um keine Nebenläufigkeit zu erzeugen. Je nach Bedürfnis des
Kunden kann zwischen verschiedenen Größen der Parkplätze gewählt werden und es müssen bestimmte Parameter
angegeben werden. Diese Parameter sind zum Beispiel ob es sich bei der Parkfläche um eine Elektro-, Behindertenoder auch Frauenparkfläche handeln soll. Darauf folgend muss die Zeit und Parkdauer angegeben werden und es
kommt dann zur eigentlichen Reservierung. Die Aktivität der Reservierung eines Parkplatzes ist eine reine
Systemmethode. Dabei wird noch kein spezifischer Parkplatz angegeben. Dies erfolgt erst bei Einfahrt in das
Parkhaus. Es folgt ein Auswahlmenü in dem man weitere Optionen zur Verfügung hat. Man kann in das Auswahlmenü
für die Reservierung zurückkehren oder das System in einen Wartezustand überführen. Im Auswahlmenü der
Reservierungen gibt es die zusätzliche Möglichkeit die bereits getätigten Reservierungen zu stornieren. Auch hier gibt
es einen Guard [Auswahl]. Wenn dieser freigegeben wird, erfolgt die Stornierung einer Reservierung und der
Parkplatz wird im System freigegeben.

S e i t e | 13

PRS-Parkplatz Reservierungs System

SRS-Report

Datum: 22. Mai 2013

2.5.6

Einfahrt ohne Reservierung (aus Systemsicht)

Abbildung 10: Systemsicht - Einfahrt ohne QR-Code
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Die Einfahrt ohne Reservierung kann bei der Einfahrt mit QR aus Systemsicht gestartet werden, wenn man beim QRCode Scannen die Taste für das Ticket drückt. Ansonsten startet die Aktivität wenn ein Fahrzeug vor den
Einfahrtsautomat fährt, dieser dann seine Bedienungseinheit aktiviert und der Tastendruck zum Ticketziehen erfolgt.
Nun wird der QR-Code Scanner deaktiviert und die Fahrzeuggröße mittels Kamera am Eingang gescannt. Mit dieser
Größe wird die Parkflächenverfügbarkeit geprüft. Sollte keine Parkfläche in der Größe oder mit den geforderten
Parametern vorhanden sein, wird ein Fehler ausgegeben und die Bedieneinheit wird deaktiviert. Ansonsten wird eine
freie Parkfläche gesucht und besetzt. Die Einfahrtszeit wird nun registriert, ein Ticket wird ausgegeben und die
Parkfläche wird über das LED-System angezeigt. Sobald die Ticketübergabe erfolgt ist, öffnet sich die Schranke und
das Fahrzeug passiert diese. Danach wird die Schranke geschlossen und die Bedienungseinheit deaktiviert sich.
Damit ist die Einfahrt beendet.

S e i t e | 15

PRS-Parkplatz Reservierungs System

SRS-Report

Datum: 22. Mai 2013

2.5.7

Einfahrt mit Reservierung (aus Systemsicht)

Abbildung 11: Systemsicht - Einfahrt mit QR-Code
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Das System erkennt am Einfahrtsautomat, dass ein Fahrzeug vor die Schranke gefahren ist. Es aktiviert die
Bedieneinheit und der Fahrer hält seinen QR-Code vor den Scanner. Dieser scannt den Code und gleicht diesen mit
dem System ab. Falls hier ein Fehler eintritt, wird ein Fehler angezeigt, der Kunde kann den QR-Code erneut
vorhalten, komplett abbrechen und wegfahren oder abbrechen indem er die Tickettaste drückt. Sonst wird der
Parkvorgang ohne Reservierung gestartet.
Wenn die QR-Code Prüfung positiv beschieden wurde, wird die Tickettaste deaktiviert und die Fahrzeuggröße mittels
der Kamera an der Einfahrt gescannt. Wenn die KFZ-Größe nicht mit der reservierten Größe übereinstimmt, wird eine,
seiner Fahrzeuggröße angemessenen, Parkfläche gesucht. Falls keine Parkfläche in seiner Größe vorhanden ist, wird
ein Fehler angezeigt und die Bedieneinheit deaktiviert.
Ist eine freie Parkfläche vorhanden oder die Fahrzeuggröße stimmt mit der Reservierung überein, so wird eine freie
Parkfläche gesucht und dann besetzt. Nun wird die Einfahrtszeit registriert und die Parkflächennummer über die LEDFläche angezeigt. Anschließend wird die Schranke geöffnet, das Fahrzeug passiert die Schranke und die Schranke
wird anschließend geschlossen. Damit ist die Einfahrt beendet.
2.5.8

Einfahrt ohne Reservierung (aus Fahrersicht)

Abbildung 12: Einfahrt ohne Reservierung

Bei einer Einfahrt ohne Reservierung fährt der Fahrer vor die Schranke. Nun wird vom System (der Kamera) die
Größe des Fahrzeugs ermittelt und geprüft, ob eine Parkfläche in der Größe des Autos verfügbar ist. Sollte dies nicht
der Fall sein, wird ein Fehler angezeigt und der Parkvorgang wird abgebrochen.
Wenn eine Parkfläche gefunden wurde, wird diese Parkfläche im System als zugewiesen markiert und die Einfahrtzeit
des Fahrers wird registriert. Dieser erhält nun sein Ticket und bekommt die Parkflächennummer angezeigt. Sobald die
Ticketübergabe erfolgt ist, öffnet sich die Schranke und der Fahrer fährt ins Parkhaus ein. Danach schließt sich die
Schranke und die Einfahrt ist beendet.
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2.5.9

Einfahrt mit Reservierung (aus Fahrersicht)

Abbildung 13: Einfahrt mit Reservierung
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Die Einfahrt mit vorheriger Reservierung beginnt mit dem Anfahren des Fahrers vor die Schranke und den
Einfahrtautomat. Der Einfahrtautomat scannt den vom Fahrer vorgehaltenen QR-Code und prüft diesen. Bei negativer
Prüfung kann der QR-Code erneut abgescannt werden oder ein Fehler angezeigt werden und der Fahrer kann
normal, also als unreservierter Fahrer, parken.
Wenn die QR-Code Prüfung allerdings erfolgreich war, prüft das System, ob die gebuchte Parkflächenart frei ist und
vergleicht über die Kamera an der Einfahrt die Autogröße mit der gebuchten Parkflächengröße. Wenn die
Reservierung falsch war und die Autogröße nicht mit der gebuchten Größe übereinstimmt, wird eine seiner
Fahrzeuggröße passende Parkfläche gesucht. Wenn diese nicht gefunden wurde wird ein Fehler ausgegeben und
das System wird beendet.
Falls eine Parkfläche in seiner Fahrzeuggröße vorhanden ist bzw. die Autogröße zur gebuchten Parkflächengröße
passt, wird die Parkfläche im System besetzt, die Einfahrtzeit wird registriert, ein Ticket mit den Parkinformationen
wird ausgegeben. Anschließend wird die Einfahrtschranke geöffnet, der Fahrer fährt in das Parkhaus ein und die
Einfahrtschranke wird wieder geschlossen.
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2.5.10 Ausfahrt ohne Reservierung

Abbildung 14: Ausfahrt ohne Reservierung
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Sobald ein unregistrierter Fahrer das Parkhaus verlassen möchte, muss er zunächst an einen Kassenautomaten
gehen. Er benutzt diesen und entwertet sein Ticket. Dieses wird im System zur Ausfahrt freigegeben und der Fahrer
bezahlt seine Parkdauer. Daraufhin wird die Parkfläche verlassen und durch die Sensorik im System freigegeben. Der
Fahrer selbst fährt zum Ausgang und gibt sein entwertetes Ticket bei einem Ausfahrtsautomaten ab. Es wird nun
durch das System geprüft ob das Ticket bezahlt wurden ist. Falls ein Fehler vorliegt wird das Ticket wieder
ausgegeben. Man kann den Vorgang wiederholen und sein Ticket erneut prüfen lassen. Wenn alles korrekt ist wird
durch das System die Ausfahrtsschranke geöffnet. Beide Fälle sind durch Guards abgesichert. Der Fahrer kann das
Parkhaus verlassen und die Ausfahrtsschranke wird geschlossen. Das System geht nun in einen Wartezustand über.
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2.5.11 Ausfahrt mit Reservierung

Abbildung 15: Ausfahrt mit Reservierung

Sobald ein registrierter Fahrer seine Parkfläche verlässt und das Parkhaus verlassen will, wird durch die Sensorik die
Parkfläche durch das System wieder freigegeben. Der Fahrer selbst fährt zum Ausgang. Am Ausfahrtsautomaten
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lässt er seinen QR-Code einscannen. Das System prüft diesen. Bei einem Fehler muss der QR-Code erneut gescannt
werden. Falls er korrekt erkannt wurden ist wird durch das System die Ausfahrtszeit registriert. Beide Möglichkeiten
sind
durch
Guards
gesichert.
Es
kann
nur
eines
von
beiden
ausgelöst
werden.
Nach der Registrierung der Ausfahrtszeit wird der Wert der Buchungspauschale plus die Kosten für die Parkzeit
berechnet. Diese werden vom Kundenkonto abgebucht, welches auf das Prepaidkonto verweist. Nun wird die
Ausfahrtschranke geöffnet. Dies sind alles System spezifische Methoden. Der Kunde selbst verlässt nun das
Parkhaus mit seinem Auto und die Ausfahrtsschranke wird durch das System geschlossen.

2.5.12 Sensoren

Abbildung 16: Sensoren

Die Aktivität zur Parkflächensensorik ist ein trivialer Fall. Die Aktivität wird gestartet und das Objekt „Sensor“ erzeugt
ein Signal. Dabei gibt es zwei Fälle. Entweder die Parkfläche ist besetzt und diese wird durch das System gesperrt
oder die Parkfläche ist leer und sie wird im System freigegeben. Beides ist durch jeweils einen Guard gesichert.
Danach fällt das System zurück in einen Wartezustand.
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3 Spezifische Anforderungen
3.1 Funktionale Anforderungen
Das vorgestellte System dient dem Zweck der vollautomatisierten Reservierung einer Parkfläche in einem Parkhaus.
Dazu ist im Systemumfang eine Applikation für den mobilen Gebrauch enthalten, sodass jeder Nutzer durch diese
Applikation einen Account erstellen und eine Parkfläche reservieren kann. Der Parkflächentyp kann nach gewissen
Kriterien reserviert werden. Die Abrechnung der Kosten für eine Reservierung erfolgt automatisch nach einem
Parkzyklus oder bei Nichterscheinen, nach einem gewissen Zeitraum. Der Kunde muss dazu, in der Anmeldung, ein
gültiges Prepaidkonto angeben. Da die Reservierung online getätigt wird, kann diese auch wieder Storniert werden,
dabei spielen Fristen eine Rolle, wann kostenlos oder kostenpflichtig storniert werden kann. Außerdem ist es möglich
den erstellten Account selbst zu verwalten.
Die Mitarbeiter eines Parkhauses haben gewisse Administrationsrechte. Diese Rechte lassen es zu bestimmte Geräte
in verschiedene Modi zu versetzen, Parkflächen zu sperren und zu entsperren. Außerdem kann ein Mitarbeiter im
Notfall Reservierungen stornieren, falls ein nicht vorhersehbarer Fehler aufgetreten ist.

3.2 Nichtfunktionale Anforderungen
Unsere gewählten nichtfunktionalen Anforderungen sind wie folgt nach bestimmten Qualitätsmerkmalen eingestuft.
Ein erstes wichtiges Merkmal ist die Zuverlässigkeit. Hierbei geht es um das Abfangen möglicher Fehlerfälle. Das
System soll zum Beispiel erkennen ob ein externes Gerät wie zum Beispiel ein Sensor ausgefallen ist. Um dem
Wartungsmitarbeiter dann eine einfache Erkennung des fehlerhaften Geräts zu ermöglichen. Es ist natürlich auch ein
denkbares Szenario, dass einmal ein Teilsystem ausfällt. Stellt man sich zum Beispiel vor, dass in einem Parkhaus
das System komplett ausfällt. Hierbei muss gewährleistet sein, dass auch weiterhin Fahrzeuge das Parkhaus
benutzen können. Dafür soll ein Notbetrieb möglich sein welcher einen einfachen Parkbetrieb ohne Reservierungen,
welches also von unserem System unabhängig ist, ermöglicht. Wenn so ein lokales System in einem Parkhaus
ausfallen sollte dann darf dies natürlich zusätzlich auch keine Auswirkungen auf das Gesamtsystem und somit auch
auf unser globales System haben, welches die Reservierung ermöglicht und die Funktion der Homepage sowie der
App bereitstellt. Als ein mögliches weiteres Szenario muss auch der Ausfall des globalen Systems betrachtet werden,
hierbei muss es natürlich der Betrieb in den lokalen Systemen der Parkhäuser weiterhin möglich sein. Insgesamt
versuchen wir mit dem PRS eine Verfügbarkeitsrate von 99,5 % während der Öffnungszeiten zu erreichen. Wenn
einmal ein Teilsystem ausfällt muss es auch wieder gestartet werden. Es sollte ein lokales System innerhalb von zehn
Minuten und das globale oder auch zentrale System innerhalb von einer Stunde gestartet werden können. Es ist
natürlich zu beachten, dass wir vorerst von einer geringen Anzahl von Parkhäusern ausgehen. Wenn diese einmal
erhöht wird, können sich die Startzeiten natürlich auch noch dementsprechend erhöhen.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal unserer Software ist die Bedien- oder auch Benutzbarkeit. Hierfür wird
gefordert, dass das System, also hier genauer die Homepage, die App und die Eingriffsmöglichkeit des Mitarbeiters,
intuitiv bedienbar sein muss. Dies soll zum Beispiel durch Umfragen geschehen, wobei insgesamt eine Schulnote von
mindestens 2 erreicht werden soll. Außerdem wären auch Analysen von speziellen Unternehmen zum Test der
Bedienbarkeit möglich. Aber nicht nur unsere Software soll für den guten einfach zu benutzen sein, auch der
Parkprozess durch das PRS solle einfacher werden. Dies geschieht zum Beispiel dadurch, dass dem Kunden bei der
Einfahrt ins Parkhaus ein freier Parkplatz vorgeschlagen wird und dadurch die nötige Zeit zum Suchen einer freien
Parkfläche verringert wird. Mit Hilfe von Statistiken soll dies überprüfbar sein.
Was genau soll unser System im Bereich Effizienz leisten? Wichtig ist es natürlich hier möglichst kurze Antwortzeiten
der Homepage und auch der Smartphone-App zu erreichen. Natürlich ist dies zu einem großen Teil nicht in unserer
Verantwortung, da wir eine optimale Netzwerkanbindung jedes Nutzers nicht gewährleisten können. Aber in dem
Bereich, den wir zu verantworten haben, also genauer wie lange der Server eine Anfrage bearbeiten soll, haben wir
uns eine Obergrenze von 200 Millisekunden gesetzt. Nach dieser Zeit soll die Anfrage beantwortet sein. Ein weiterer
Punkt ist das bei der Erstellung des Systems darauf geachtet wird sparsam mit den Hardwareressourcen umzugehen.
Das heißt im Detail, dass die CPU-Rechenzeiten möglichst kurz gehalten werden, die Speicherplatzvergabe schnell
und sinnvoll geschieht und auch jeder unnötige Netzwerktraffic vermieden wird.
Für spätere Eingriffe und Änderungen im System ist es natürlich auch nötig, dass wir uns mit der Wartbarkeit des
Systems beschäftigen. Diese soll natürlich einfach gewährleistet sein. So ist es geplant zur Software ein Handbuch
und auch eine Onlinehilfe-Funktion, mit ausführlicher Dokumentation bereitzustellen. Für spätere
Softwareanpassungen soll der Quelltext gut kommentiert werden, wobei ein Quelltext-Kommentar-Verhältnis von fünf
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zu eins angestrebt wird. Wenn eine solche Änderung in einem lokalen System vorgenommen wird, dann soll dies
keine negativen Auswirkungen auf das globale System haben.
Da wir ja bereits schon das Szenario der Softwareänderungen angesprochen haben ist es an dieser Stelle auch
wichtig sich Gedanken über die Portier- und Übertragbarkeit des Systems machen. Als erstes ist hier zu sagen, dass
die Implementierung über Schnittstellen geschieht. Somit bleiben wir unabhängig von Technologien und der
Implementierung. Trotz Hardwareerweiterungen soll unser System weiter skalierbar bleiben. Wenn ein neues
Teilsystem in einem Parkhaus in Betrieb genommen werden soll, dann soll es hier die Installation der Software
möglichst einfach von statten gehen. Dafür wird eine Installations-CD mitgeliefert, diese enthält zusätzlich eine
Anleitung und eine übersichtliche Installationsoberfläche.
Eine weitere wichtige Qualität einer Software ist die Sicherheit. In unserer Software werden gängige
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel die Verwendung von Passwörtern, die Übertragung von Daten
soll verschlüsselt stattfinden und Passwörter sollen natürlich auch nur mit Hilfe eines Hashalgorithmus gespeichert
werden. Es wird auch, wie es auch aus dem Gesamtmodell ersichtlich ist, eine Nutzerrollenverwaltung mit der
entsprechenden Rechtevergabe geben. Um keine Daten durch Systemausfälle zu verlieren sollen die Daten aller
Teilsysteme, sowohl die lokalen als auch das globale System, extra gespiegelt werden. Und es soll es soll immer
außerhalb der Öffnungszeiten, innerhalb des Wartungsfensters, ein Backup der Daten vollzogen werden. Während
der Öffnungszeiten sollen Logdateien, zur Wiederherstellung bei Änderung, angelegt werden.
Ein letzter aber wichtiger Punkt zum Beispiel für die Reservierungen und auch die Rechnungen, welche von System
erstellt werden, ist die Korrektheit. So darf es zum einen nicht zu Doppelbuchungen kommen. Und alle Transaktionen
müssen nachvollziehbar sein, dies soll zum Beispiel mit Logdateien, der Authentifizierung und Zeitstempeln
gewährleistet sein.

3.3 Architektur und Schnittstellen
3.3.1

Gesamtübersicht

Abbildung 17: Gesamtübersicht Architektur

Die Abbildung 17: Gesamtübersicht Architektur zeigt den Gesamtüberblick über das PRS. Die am System beteiligten
Kommunikationspartner werden hier noch einmal in drei Gruppen unterteilt.
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3.3.1.1 Mobile Endgeräte
Bei den in Abbildung unten links dargestellten mobilen Endgeräten, handelt es sich um sogenannte Smartphones.
Diese müssen Internetfähig sein. Das heißt sie besitzen eine Software die es ermöglicht, Webseiten mit HTML5,
Javascript und Flash Inhalten darstellen zu können. Da die Kommunikation über Funk von statten geht, ist die
Bandbreite im Vergleich mit kabelgebundenen Varianten sehr gering. Deswegen wird die Darstellung der Webinhalte
möglichst auf ein Minimum reduziert.
3.3.1.2 Einzelne Parkhäuser (Knoten)
Bei den in Abbildung 17: Gesamtübersicht Architektur, unten rechts gezeigten, abgesetzten Knoten, handelt es sich
um die Hardware welche in den einzelnen Parkhäusern verteilt ist. Diese s.g. Server sind leistungsstarke Computer
auf denen das abgesetzte PRS installiert ist. Dieses auch Knoten genannte PRS besitzt nur die lokale Datenbank in
der die lokalen Reservierungen hinterlegt sind. Alle Reservierungen im Rechenzentrum über das Internet
synchronisiert. Eine Reservierungsfunktion bietet auch nur das PRS im Rechenzentrum, in Form von einem
Serverdienst an.
3.3.1.3 Rechenzentrum
Das Rechenzentrum in Abbildung 17: Gesamtübersicht Architektur ist das Hauptsystem. Hier werden zentral alle
Daten des PRS gespeichert. Die Reservierungen finden auch hierrüber statt. Der Betreiber des Rechenzentrums hat
für das hohe Datenaufkommen eine extrem große Datenanbindung an das Internet.
3.3.2

Rechenzentrum – intern

Abbildung 18: Rechenzentrum – intern

Die detaillierte Darstellung des Rechenzentrums (Abbildung 18: Rechenzentrum – intern) zeigt wie die darin
enthaltenen Server zusammen geschlossen werden. Die Server, die hier dargestellt sind, können auch auf einer
physischen Hardware als Dienste installiert sein. Somit ist es möglich die Datenbank, den Webserver und das PRS
selber auf verschiedener Hardware laufen zu lassen, was die Performance erhöht. Außerdem ist es auch möglich auf
tiefer liegenden Softwareschichten für Replikation zu sorgen. Da im Notfall immer ein möglichst aktueller
Systemwiederstellungspunkt benötigt wird, ist diese Art des Aufbaus essentiell wichtig für das System. Im
Rechenzentrum ist auch der Zugangspunkt der Administratoren. Diese können physisch vor Ort sein oder über extra
gesicherte Verbindungen eine Kommunikation aufnehmen. Sollte ein mobiles Endgerät eine Reservierung
vornehmen, so wird das vom Rechenzentrum verarbeitet und mit dem beteiligten Parkhaus synchronisiert.
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3.3.3

Knoten – intern

Abbildung 19: Knoten – intern

Die Detailansicht eines Knotens (Abbildung 19: Knoten – intern) zeigt, dass es auch hier wie im Rechenzentrum
mehrere Dienste gibt die das PRS ausmachen. Die Reservierungsfunktion ist in einem Knoten nicht vorhanden. Dafür
beinhaltet es das Parkhausmanagement. Über dieses Objekt werden die im Parkhaus aufgestellten Automaten,
Sensoren und Kameras gesteuert und überwacht. Im Verlauf des Tages werden viele Parkvorgänge begonnen oder
beendet, die dabei anfallenden Daten werden von dem lokalen Server über das Internet synchronisiert.
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3.4 Klassendiagramm

Abbildung 20: Klassendiagramm
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Das Klassendiagramm des Parkhausreservierungssystems besteht aus drei Hauptklassen, einer Parkhaus-Klasse,
einer Reservierungs-Klasse und einer Account-Klasse. Die Parkhaus-Klasse beinhaltet den Namen und die Adresse
des Parkhauses, sowie einen Counter, der angibt, wie viele freie Parkflächen im Parkhaus zur Verfügung stehen. Die
Parkhaus-Klasse ermöglicht eine Suche findParkfläche(sensorID) die es ermöglicht Parkflächen anhand der
Sensoridentifikationsnummer zu finden. Des Weiteren lassen sich Parkflächen durch die Methoden sperre(p) und
entsperre(p) sperren und entsperren.
Die Reservierungs-Klasse ist durch eine Komposition mit der Parkhaus-Klasse verbunden, das bedeutet, dass keine
Reservierung existieren kann, wenn es keine Referenz auf eine Parkhaus-Klasse hat. Eine Parkhaus-Klasse kann von
null bis unendlich viele Reservierungen haben. Eine Reservierung kann jedoch nur genau auf ein Parkhaus
zugewiesen sein. In der Reservierungs-Klasse wird die Startzeit, wann der Kunde in das Parkhaus einfahren will, und
die Endzeit gespeichert, wann er das Parkhaus wieder verlassen möchte. Außerdem wird eine eindeutige
Identifikationsnummer gespeichert, die eine Reservierung eindeutig macht. Es werden sowohl der Status der
Reservierung. Der Status der Reservierung ist eine Enumeration, die den Status beschreibt. Dieser kann erstellt,
storniert oder fertig sein. Der Parkflächentyp ist eine eigene Klasse und kann den Status Groß, Behindert, Elektro
oder Frau annehmen, oder in jeglicher Kombination auftreten. Jede Reservierung besitzt genau einen
Parkflächentypen. Eine Reservierungs-Klasse hat folgende Methoden die aufgerufen werden können:
setStartTime(time), setValues(p,typ,startzeit,endzeit), Stornierung() und setEndTime(time). Bei dem Methodenaufruf
setStartTime(time) wird die Startzeit durch einen Timestamp festgehalten und setEndTime(time) hält die
vorrausichtliche Endzeit fest, bei setValues(p,typ,startzeit,endzeit) werden alle wichtigen Variablen festgehalten, also
um welches Parkhaus es sich handelt, welcher Parkflächentyp gebucht wurden ist, wann die Start- und Endzeit sein
sollen. Die Methode „Stornierung()“ storniert die Reservierung.
Eine weitere Klasse die es gibt ist der QR-Code, diese Klasse ist durch eine Komposition mit der Reservierung
verbunden. Also ohne Reservierung gibt es keinen QR-Code. Es herrscht eine eins-zu-eins Beziehung. Der QR-Code
speichert an sich nur die Reservierungsidentifikationsnummer, die als Zeichenkette gespeichert wird und auf die
konkrete Reservierung verweist.
Durch eine weitere Komposition ist eine Rechnungs-Klasse mit der Reservierungs-Klasse verbunden. Auch hier
herrscht eine eins-zu-eins Beziehung. Zu der getätigten Reservierung wird genau eine Rechnung erstellt. In dieser
werden folgenden Attribute gespeichert: Betrag, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Einfahrtszeit, Ausfahrtszeit,
Parkdauer und der Status der Rechnung. Der Status ist eine Enumeration und kann folgende Zustände annehmen:
In_Bearbeitung, Versandt, Bezahlt und Storniert. Die eine Methode setStartTime(time), diese wird benutzt um die
Startzeit bei Einfahrt in das Parkhaus festzuhalten, setEndTime(time) hält die Ausfahrtszeit aus dem Parkhaus fest.
Die Methoden Stornierung() und bezahlt() legen den Status der Rechnung fest.
Durch eine Assoziation wird die Reservierungs-Klasse mit einer Reservierungsmanager-Klasse verbunden. Dieser
Reservierungsmanager ist vom Typ Singleton und ist eine Instanz die nur ein einziges Mal im gesamten System
vorkommt. Dieser verwaltet alle Reservierungen die erstellt, storniert oder fertig sind. Er besitzt keine Attribute und
vier Methoden. Die erste Methode ist parseReservierung(qrString,kfzGröße), dabei wird eine Reservierung anhand
eines übergebenen QR-Code Strings und der Fahrzeuggröße gesucht. Die Fahrzeuggröße kfzGröße ist eine
Enumeration und kann folgende Zustände annehmen: groß, mittel und klein. Die zweite Methode
validiereReservierung(qrString)
ändert
den
Status
der
Reservierung.
Eine
weitere
Methode
askForSlot(kfzGröße,reservierung) überprüft ob es einen geeigneten Platz für die Reservierung und die Fahrzeuggröße gibt. Die letzte Methode ueberpruefeVerfuegbarkeit(reservierung) überprüft ob die angegebene Reservierung
und damit die Parkfläche verfügbar ist.
Die dritte Hauptklasse ist die Account-Klasse. Jeder Nutzer der das System benutzen möchte braucht einen Account
mit dem er eine Reservierung tätigen kann. Die Account-Klasse ist durch eine Assoziation mit der Parkhaus-Klasse
verbunden. Ein Account kann keinem oder unendlichen vielen Parkhäusern zugewiesen werden, dem Parkhaus wird
mindestens ein Account oder unendlich viele zugewiesen. Diese Maßnahme ist notwendig für Mitarbeiter die nur in
einem bestimmten Parkhaus im System tätig sein können oder dürfen. Die Account-Klasse hat sieben Attribute. Das
role-Attribut verweist auf eine Enumeration die die Rolle des Account spezifiziert. Die Rollen die angenommen werden
können sind: Nutzer, Mitarbeiter und Admin. Es gibt jeweils ein Attribut das den Nutzername, das Passwort, die E-Mail
Adresse, den Namen und die Adresse des Nutzers speichert. Die Adresse ist eine eigene Klasse für sich die benutzt
wird um die Straße, Hausnummer, Postleitzahl und den Ort festzuhalten. Außerdem gibt es ein status-Attribut,
welches vom Typ AccountStatus und eine Enumeration ist. Folgende Zustände können gewählt werden: Aktiv,
Gesperrt und Gelöscht. Die Account-Klasse hat drei Methoden. Die Methode makeReservation(p,typ) erstellt eine
Reservierung und checkMoney(reservierung) überprüft die Liquidität des Kontos des Kunden. Außerdem kann man
den Account durch die Methode deleteAccount() löschen.
Die Prepaidkonto-Klasse ist durch eine Komposition mit dem Account verbunden. Es gibt ein Attribut kontonr welches
die Kontonummer des Kunden speichert und eine Methode getBudget() welches den Kontostand zurückliefert. Ein
Account-Klasse kann mehrere Prepaidkonten haben aber ein Prepaidkonto kann nur genau in einem Account-Klasse
verwendet werden.
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Eine Parkhausmanagment-Klasse steuert alle Maschinen die sich in einem Parkhaus befinden. Diese Klasse ist durch
eine eins-zu-eins Komposition mit der Parkhaus-Klasse verbunden, ohne eine Parkhaus-Klasse gibt es keine
Parkhausmanagment-Klasse. Außerdem hat ein Parkhaus genau eine Parkhausmanagment-Klasse und umgekehrt.
Diese Klasse hat mehrere Methoden die aufgerufen werden können. Die erste Methode starteEinfahrt(parkfläche,
maschinenID) startet den Einfahrtsvorgang in das Parkhaus und zeigt den Stellplatz für den Fahrer an. Die zweite
Methode zeigeFehlerMeldung(maschinenID) gibt eine Fehlermeldung zurück, falls ein Fehler entstanden ist. Durch
die Methode sensorAufruf(statusString,externeID) kann eine Maschine dem Parkhausmanagment mitteilen das etwas
passiert ist, dabei überträgt sie ihre eindeutige ID und den Status in dem sie sich befindet. Mit zeigeParkflächeAn(p)
wird auf der Anzeige die Parkflächennummer für den Fahrer angezeigt. Die Methode gibTicketAus(p,mid) erstellt ein
Ticket und gibt es aus. Außerdem gibt es eine Methode freigabeFürKFZ(mid) die anhand der Größe des KFZ die
Freigabe erteilt, in das Parkhaus einzufahren.
Durch eine Assoziation hat eine Parkhausmanagment-Klasse keine oder bis zu unendlichen vielen Maschinen-Klasse.
Die Maschinen-Klasse ist abstrakt und vererbt ihre Methoden und Attribute an deren Erweiterungen. Sie besitzt 2
Attribute, den Status und die maschinenID. Der Status ist eine Enumeration und kann folgende Zustände annehmen:
Aktiv oder Defekt. Die maschinenID gibt eine eindeutige Identifikationsnummer für jede Maschine an.
Die Sensor- und Schranken-Klasse erweitern die Maschinen-Klasse. Sie haben keine weiteren Attribute oder
Methoden.
Eine weitere Abstrakte Klasse Automaten erweitert zunächst die Maschinen-Klasse und wird durch eine
Einfahrtsautomaten- sowie Ausfahrtsautomaten-Klasse selbst erweitert. Auch hier gibt es keine Attribute oder
Methoden. Jeder Automat ist jedoch durch eine eins-zu-eins Assoziation mit der Schranken-Klasse verbunden. Was
so viel bedeutet wie, dass ein Automat genau eine Schranke besitzt.
Eine Parkhaus-Klasse besitzt außerdem mindestens eine oder bis zu unendlich viele Parkflächenklassen. Aber eine
Parklflächen-Klasse hat nur genau eine Parkhausklasse. Die Parklflächen-Klasse ist durch eine Komposition mit der
Parkhaus-Klasse verbunden. Diese besitzt zwei Attribute, die Nummer und den Status. Die Nummer ist eine
eindeutige Identifikation die als String gespeichert wird. Der Status ist eine Enumeration vom Typ Parkflächestatus
und kann folgende Zustände annehmen: Frei, Zugewiesen, Besetzt oder Gesperrt. Außerdem hat sie eine Methode
setStatus(status) welche den Status der Parkfläche setzen kann. Des Weiteren besitzt jede Parklfäche mindestens
einen oder bis zu unendlichen viele Sensoren. Aber jeder Sensor hat nur genau eine Parklfäche. Auch hier ist der
Sensor durch eine Kompostion mit der Parkfläche verbunden, dies bedeutet, dass es ohne Parkfläche auch keinen
Sensor gibt.
Durch eine Assoziation mit der Parkfläche-Klasse ist die Parkflächentyp-Klasse verbunden. Jede Parklfäche hat
genau einen Parkflächentyp-Klasse aber jede Parkflächentyp-Klasse hat genau eine oder unendlich viele Parkflächen.
Diese Klasse hat folgende vier Attribute: Größe, Elektro, Behinderten und Frau. Die Größe ist eine Enumeration vom
Typ Parkflächengröße und kann folgende Zustände annehmen: Groß, Mittel und Klein. Die anderen Attribute sind vom
Typ Boolean und können in Kombination gesetzt werden.
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3.5 Sequenzdiagramme
3.5.1

Reservierung

Abbildung 21: Sequenzdiagramm – Reservierung

Der Ablauf einer Reservierung beginnt mit der Methode makeReservation(). Der Kunde kann dabei angeben, in
welchem Parkhaus er eine Parkfläche reservieren will, von wann bis wann das sein soll und welche Art von
Parkfläche er benötigt, mit den dazu gehörigen optionalen Angaben. Die Parameter werden zur anschließenden
Überprüfung durch den ReservierungsManager gebraucht. Diese Überprüfung wird gestartet durch das zuvor erstellte
Reservierung - Objekt. In der Methode ueberpruefeVerfuegbarkeit() wird das gerade erzeugte Reservierung - Objekt
mit übergeben. In Abhängigkeit davon, ob die Rückgabe verfügbar den Wert true oder false annimmt, ändert sich die
Abarbeitung.
1. Fall (verfügbar = true)
Hier ist es so, dass von der Reservierung aus die Methode checkMoney() des Account - Objekts
aufgerufen wird. Darin wird mit getBuget der Kontostand des Prepaidkontos konto des Kunden abgefragt.
Als Rückgabe gibt es dann den Kontostand. Eine weitere, innere Bedingung legt nun fest wie weiter
vorgegangen wird.
a. Fall: (genügend Guthaben vorhanden)
Ist der Kontostand ausreichend um mindestens die Buchungspauschale abrechnen zu können, so wird
die checkMoney() - Methode mit true beantwortet. Der Kunden bekommt daraufhin eine Bestätigung
geschickt, in der ein QR-Code enthalten ist, welcher die Reservierung bestätigt und bei der Einfahrt
benötigt wird.
b. Fall: (nicht genügend Guthaben vorhanden)
Reicht das auf dem Prepaidkonto vorhandene Guthaben nicht aus, so wird checkMoney() der Wert false
zurückgegeben. Daraufhin muss die Reservierung abgebrochen werden. Dies übernimmt die Methode
abbruchReservierung() des Account - Objekts.
2. Fall (verfügbar = false)
Sollte zu den, vom Kunden angegebenen Zeiten keine passende Parkfläche vorhanden sein, so wird der
Reservierungsvorgang an dieser Stelle abgebrochen.
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Egal was während der Verarbeitung der Reservierungsdaten schief geht oder nicht, es wird dem Benutzer eine
Antwortnachricht gegeben. Diese kann positiv sein, im Fall es hat alles gestimmt, oder auch negativ, wenn ein
Problem aufgetreten ist. Sollte das passieren, so kann der Kunde noch einmal seine Eingaben ändern oder den
Vorgang abbrechen.
3.5.2

Parkprozess mit Reservierung

Abbildung 22: Parkprozess mit Reservierung

Der Akteur registrierter Fahrer löst im ersten Schritt den Einfahrtvorgang aus indem er an der Einfahrt vor fährt.
Daraufhin werden die Anzeige, der Scanner und die Kamera aktiviert. Hält er einen QR-Code vor den Scanner so wird
dieser eingelesen und auch gleich decodiert. Zusammen mit der Größe des Fahrzeuges und der externenID der
Schranke wo vor sich der Fahrer befindet, wird ein SensorAufruf() im ParkhausManagement ausgeführt. Die von der
Hardware eingelesenen Werte werden über den Parameter geräteinfo übergeben, die der Gerätenummern über
externeIDs. Daraufhin wertet das ParkhausManagement diese Informationen aus und extrahiert die nötigen
Parameter für die Methode parseReservierung(), die im ReservierungsManager synchron aufgerufen wird. Der
ReservierungsManager ist nun dafür verantwortlich mit dem übergebenen qrString die passende Reservierung zu
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zuordnen. Im Anschluss daran muss überprüft werden, ob das Fahrzeug, welches bei der Einfahrt gescannt wurde,
auch auf die reservierte Parkfläche passt. Sollte das Fahrzeug zu groß sein, so wird eine alternative Parkfläche in
dem Parkhaus gesucht. Abhängig davon, ob eine passende gefunden wird, oder nicht, wird anders darauf reagiert.
Dafür gibt es folgende Alternativen:
1. Fall: (es wird eine Parkfläche gefunden)
In diesem Fall heißt das, es wird als Rückgabe-Objekt ein Parkflächen-Objekt generiert, mit dem der
ReservierungsManager später weiter arbeiten kann. Nun da sicher ist, dass die Einfahrt auch durchgeführt
werden kann, wird mit der Methode setStartTime() die Einfahrtzeit registriert. Diese wird einfach von der
Reservierung weitergeleitet an die entsprechende Kundenrechnung, da jetzt davon ausgegangen wird, dass
der Parkvorgang durchgeführt werden kann und die Buchungspauschale damit fällig wird. Anschließend wird
nichts zurückgegeben, aber es muss darauf gewartet werden da diese Information wichtig für die spätere
Abrechnung sein wird. Da nun fest steht, welche Größe das Kundenfahrzeug besitzt, kann nun eine konkrete
Parkfläche zugewiesen werden. Diese wird aus einem Pool von verfügbaren Parkflächen heraus gesucht, so
dass das Kundenfahrzeug darauf passt und auch die anderen optionalen Angaben eingehalten werden.
Anschließend wird sie an das ParkhausManagement zurückgegeben, welches nun die Einfahrt startet. Die
Methode starteEinfahrt() ist hier noch einmal in drei unter Routinen aufgeteilt. Die Methode zeigeParkfläche()
dient der Ausgabe der Parkflächennummer in einem Display der Einfahrtschranke, auf welche der Fahrer sein
Fahrzeug abstellen soll. Gleich darauf wird ein Ticket ausgegeben, welches diese Information noch einmal
enthält. Damit hat der Fahrer alle nötigen Informationen. Die Einfahrtschranke kann nun geöffnet werden. Da
das ParkhausManagement nicht explizit für das Öffnen und Schließen der Schranke zuständig ist, gibt es die
Schranke nur frei. Die vor Ort eingesetzte Hardware ist dann dafür verantwortlich, dass dieser Vorgang
korrekt abgearbeitet wird und die Schranke erst nach der Durchfahrt des Autos wieder schließt.
2. Fall: (es wird keine Parkfläche gefunden)
Wenn es keine Möglichkeit gibt, dem aktuell vor der Schranke stehenden Fahrzeug eine Parkfläche
zuzuweisen, dann sind die Grenzen des Systems erreicht und es kann nur noch eine Fehlermeldung
ausgegeben werden. Der Grund dafür könnte sein, dass der Kunde eine Parkfläche reserviert hat, für ein
Elektroauto aber er ist mit einem größeren PKW vor gefahren, für den es zwar eine Parkfläche gibt, aber
keinen passenden Stromanschluss an der Parkfläche. Bei solch einem Fehler kann der lokale Mitarbeiter
eingeschaltet werden, der dann eine Parkfläche manuell noch zuweisen kann.
3.5.3

Parkflächensensorik Auffahrt

Abbildung 23: Parkflächensensorik Auffahrt

Da das PRS nicht weiß welches Fahrzeug sich auf der Parkfläche befindet, wird dieser Vorgang besonders
betrachtet. Ein Fahrer löst im ersten Schritt den Ultraschallsensor aus, wodurch das ParkhausManagement ein Signal
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von außen bekommt. Dabei wird eine externeID und ein statusString von der Hardware mit übergeben, anhand
dessen das ParkhausManagement erkennt, dass es sich um einen Sensor handelt. Mit der vom
ParkhausManagement erzeugten sensorID muss zuerst das passende Parkflächen - Objekt im System gefunden
werden. Diese Aufgabe übernimmt das Parkhaus - Objekt mit der Methode findeParkfläche(sensorID). Da es wichtig
ist eine Parkfläche zu finden, ist dieser Methodenaufruf synchron. Der Rückgabewert besteht aus einem Parkflächen
- Objekt, welches durch die sensorID identifiziert wurde. Anschließend kann nun die Parkfläche als besetzt markiert
werden. Dafür wird ein asynchroner Methodenaufruf setStatus(BESETZT) an die Parkfläche gesendet. Diese ist somit
im System als besetzt markiert und wird nicht weiter vergeben.

3.6 Zustandsdiagramme
3.6.1

Account Status

Abbildung 24: Account Status

Beim Erzeugen eines Accounts wird der AccountStatus erzeugt und auf AKTIV gesetzt. Da nur ein Account mit
korrekten Daten angelegt werden kann, ist ein Status VALIDIERUNG o.Ä. nicht nötig. In diesem Zustand sind
mehrere Übergänge möglich. Zum einen kann ein Admin den Account sperren und er geht in den AccountStatus
GESPERRT über. Hier kann der Admin auch wieder entsperren und er ist wieder im Bereich AKTIV. Ein Admin kann
nur im AccountStatus GESPERRT einen Account in den Zustand GELÖSCHT versetzen. Ein Nutzer kommt in diesen
AccountStatus, indem er seinen Account löscht im Zustand AKTIV. Vom Zustand GELÖSCHT wird das Objekt bei
endgültiger Löschung entfernt.
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3.6.2

ParkflächenStatus

Abbildung 25: Parkflächen Status

Wenn eine Parkfläche erzeugt wird, geht der ParkflächenStatus sofort in den Zustand FREI. Bei der Einfahrt erhält
jeder Fahrer eine Parkfläche zugewiesen. Wenn dies geschieht, wird der ParkflächenStatus dieser Parkfläche auf
ZUGEWIESEN gesetzt. Falls nach der vorher definierten Einfahrtsfrist kein Sensor den Status dieser Parkfläche
ändert, wird sie wieder auf FREI gesetzt. Falls ein Sensor einer Parkfläche signalisiert, dass ein Fahrzeug auf einer
Parkfläche steht, wird diese aus den Zuständen FREI und ZUGEWIESEN in den Status BESETZT überführt. Wenn
die Parkflächensensorik meldet, dass die Parkfläche wieder unbesetzt und die Parkfläche im Zustand BESETZT ist,
wird der ParkflächenStatus wieder auf FREI gesetzt. Ein Admin/Mitarbeiter kann eine Parkfläche aus jedem Zustand
sperren und in den Status GESPERRT setzen. In diesem Zustand kann eine Parkfläche endgültig gelöscht werden
und somit auch der ParkflächenStatus oder ein Admin/Mitarbeiter kann die Parkfläche wieder entsperren und in den
Zustand FREI setzen.
3.6.3

RechnungsStatus

Abbildung 26: Rechnung Status
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Wird eine Rechnung erstellt, wird ihr RechnungsStatus in den Zustand IN_BEARBEITUNG gesetzt. Hier kann in den
Zustand STORNIERT übergegangen werden, wenn die Stornierungsfrist eingehalten wird oder ein Admin/Mitarbeiter
die Reservierung entfernt. Von IN_BEARBEITUNG aus kann aber auch der Zustand VERSAND erreicht werden,
indem der Parkvorgang abgeschlossen ist oder keine Einfahrt in einem vordefinierten Intervall erfolgt. Sobald im
RechnungsStatus VERSAND der Geldeingang vom Prepaidunternehmen erfolgt, wird der Zustand BEZAHLT erreicht.
Eine Rechnung kann nur in den Zuständen BEZAHLT oder STORNIERT gelöscht werden.
3.6.4

ReservierungsStatus

Abbildung 27: Reservierungs Status

Bei einer Reservierung wird der ReservierungsStatus am Anfang auf ERSTELLT gesetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten
in andere Zustände überzugehen. Der eine wäre bei abgeschlossenem Parkvorgang. Hier würde der Status auf
FERTIG gesetzt. Ansonsten kann eine Reservierung zurückgezogen und der Zustand STORNIERT erreicht werden.
Aus diesen beiden Zuständen kann eine Reservierung gelöscht werden.
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3.7 GUI Mockup
Der Mockup soll exemplarisch zeigen, wie der Nutzer mit der mobilen Applikation interagieren könnte, dabei wird stets
zwischen Smartphone und Tablet verglichen.
Wie im Aktivitätendiagramm „Systeminteraktionen eingeloggt” dargestellt, muss der unbekannte Nutzer sich zuerst
einloggen. Dazu muss der Nutzername und das Passwort angegeben werden. Bei korrekten Daten wird der Nutzer
als Kunde erkannt und hat den Zugriff auf die Applikation.

Abbildung 28: Login

In den Einstellungen können sowohl allgemeine Präferenzen als auch kontospezifische Angaben hinterlegt werden.
Beispielhaft sei hier das Ändern des Kontos und des Passwortes genannt.

Abbildung 29: persönliche Kontoeinstellungen
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Abbildung 30: allgemeine Kontoeinstellungen

In der Reservierungsübersicht kann der Kunde sich zum aktuellen Status informieren. Wählt er eine einzelne
Reservierung aus, werden alle relevanten Daten eingeblendet. Besonders wichtig ist das Vergrößern des QR-Codes,
womit die Lesefehlrate bei der Einfahrt ins Parkhaus verringert werden soll. Die ausgewählte Reservierung kann wenn es der zeitliche Rahmen zulässt - bearbeitet oder storniert werden. Über eine Suche soll die gewünschte
Reservierung schneller erreichbar sein. Zusätzlich soll es einen Shortcut für die am nächsten anstehende
Reservierung geben, sodass eine lange Suche bei der Einfahrt entfällt. Auch soll die Liste der Reservierungen über
einen Filter eingeschränkt werden können. Beide zuletzt genannten Funktionen sind im Dummy nicht dargestellt.

Abbildung 31: QR-Code
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Abbildung 32: Reservierungssuche

Die Menge an mobilen Geräten beginnt bei kleinen Smartphones mit ca. 3 Zoll und endet bei 10 Zoll großen Tablets.
Daher soll die Applikation sich dynamisch anpassen. Ist beispielsweise in der Reservierungsübersicht nicht genug
Platz um alle Informationen sinnvoll darzustellen, werden die spezifischen Informationen einer Reservierung
ausgeblendet und durch einen Klick (oder Fingerdruck) erreichbar gemacht.

Abbildung 33: optimierung für kleine Displays

Eine Ansicht zum Erstellen einer neuen Reservierung könnte der Detailansicht einer bestehenden Reservierung
ähneln.
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