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Kurzfassung 
 
In meinem Projekt geht es um das effektive Einsteigen in ein Flugzeug. 
Ich habe am Flughafen beobachtet, dass das Boarding oft lange 
dauert. Ich finde es nicht sinnvoll, dass die Passagiere der 1. Klasse 
zuerst einsteigen. Besser wäre es, wenn die Passagiere, die hinten 
sitzen, zuerst einsteigen, also die Economy Class. Ich werde ein 
Programm schreiben, das den schnellen Einstieg ins Flugzeug 
simuliert und auch den langsamen. Ich benutze dazu die 
Programmiersprache Java.  Mein Ergebnis ist, dass ich 
herausgefunden habe, dass es egal ist, wie man einsteigt ins 
Flugzeug, man ist immer gleich schnell. 
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1. Einleitung 
 

 

Da meine Großeltern in den USA leben, fliege ich viel.  Ich bin schon mit Iceland 

Air, Continental, SAS, Delta Airlines oft in die USA gereist, mindestens schon 12 

mal. 

 

Jedesmal, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, wundere ich mich, warum das so 

lange dauert.  Manchmal steigen die Leute in das Flugzeug ein, wann immer sie 

wollen.  Manchmal werden die Passagiere in Gruppen eingeteilt und das Flugzeug 

von hinten nach vorne beladen.  Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass zum 

Beispiel die Passagiere, die am Fenster sitzen, zuerst einsteigen und dann erst 

die, die am Gang sitzen.  Könnte man damit Zeit sparen? 

 

Das habe ich dann mal mit meinem Vater besprochen.  Mein Vater ist nämlich 

Wissenschaftler, Informatiker, und der arbeitet viel mit Computern.  Er arbeitet an 

der IT Universität in Kopenhagen. 

 

In meinem Jugend Forscht Projekt habe ich diese Frage ein bisschen genauer 

untersucht und bin zum Schluss gekommen, dass es keinen Unterschied macht, 

ob die Leute zufällig ins Flugzeug einsteigen, oder Fenstersitze zuerst oder 

Gangsitze zuletzt.  Das hat mich doch überrascht. 
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2. Vorgehensweise 

 

Ich habe meinen Simulator in Java programmiert.  Ich habe auch Ecplise benützt 

und das war wirklich gut, weil mir Eclipse immer gezeigt hat, wo ich einen Fehler 

gemacht habe. 

 

Die wichtigste Idee war,  das Flugzeug in Positionen aufzuteilen.  Auf jeder 

Position kann ein Passagier stehen, oder auch nicht.  Die Klasse heißt "Position". 

Und dann habe ich noch eine zweite Klasse programmiert, deren Objekte 

Passagiere von einer Position zur anderen bewegen. Im Flugzeug gibt es 

besondere Positionen, die sind auch nummeriert mit der Reihennummer, und die 

brauche ich, um zu modellieren, dass die Passagiere nicht zu weit laufen. 

 

Und dann gibt es auch noch Regeln, die Passagiere von Position zu Position 

rücken lassen. Es gibt in meinem Simulator verschiedene Regeln, und jede Regel 

hat ihre eigene Klasse. Das hat mir mein Vater so vorgeschlagen. 

 

Eine Regel, zum Beispiel, ist die "Gehe einen Schritt Regel".  Sie ist programmiert 

durch die Klassenregel.  Wenn ein Passagier auf einer Position wartet, und die 

nächste Position ist frei, dann darf der Passagier einen Schritt machen. 

 

Eine andere Regel sagt aus, dass sich ein Passagier auf einer der zwei Plätze 

(Gang, Fenster) setzen kann.  Diese Regel ist in der Klasse Double Rule 

programmiert. 

 

Und eine letzte Regel sagt aus, dass ein Passagier von einer Reihe zur anderen 

vorrücken darf, aber nur so lange die Reihe auf dem Boardkarte noch weiter hinten 

kommt.  Diese Regel ist in der Klasse NumberedRule programmiert. 
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Das tolle an meinem Programmdesign ist jetzt, dass ich aus Objekten der Klassen 

Numbered Position, Numbered Rule, und Double Rule Flugzeuge modellieren 

kann und aus Objekten der Klasse Position und Rule die Wartehalle, in der die 

Passagiere warten.  Ein Dock (programmiert als Klasse Dock) besteht also aus 

einer Wartehalle, an die ein Flugzeug angedockt hat.  Um den Simulator zu 

starten, muss ich ein neues Objekt der Klasse Simulator generieren, und mit der 

Methode simulate starte ich dann den Simulator. 

 

Die Klasse Airport implementiert dann alle drei Experimente. Im Moment habe ich 

es so programmiert, dass man die Anzahl der  Simulationen (gesteuert durch die 

Variable t) und die Größe des Flugzeugs (Anzahl Reihen, gesteuert durch die 

Variable s) einstellen kann.  Je größer t, desto mehr Zeit braucht mein Simulator, 

um das Ergebnis zu berechnen. 

 

 

Um zu diesem Schluss zu kommen, habe ich einen kleinen Simulator 

programmiert.  Mit diesem Simulator kann man die Anzahl der Zeitschritte messen, 

die nötig sind, damit alle Passagiere sich auf ihre Sitzplätze setzen. 

 

Ein echter Simulator ist, glaube ich, sehr kompliziert.  Ich weiß auch nicht, wie es 

die Fluggesellschaften machen, aber ich glaube, die haben bestimmt einen.  Als 

ich mit dem Programmieren angefangen habe, habe ich gleich gemerkt, dass ich 

das Problem vereinfachen muss.  Zum Beispiel haben Passagiere in meiner 

Simulation kein Handgepäck. Zweitens  nehme ich an, dass alle Passagiere 

gleichzeitig einen Schritt machen, wenn sie das nur können. Drittens, mein 

Flugzeug hat immer nur zwei Sitze links und zwei rechts vom Gang.  Man kann mit 

beliebig langen Flugzeugen experimentieren, aber halt nicht mit beliebig breiten. 

Viertens, wenn jemand am Fenster sitzen muss, aber es sitzt schon jemand am 
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Gang, dann braucht das ganze zwei Zeitschritte, während der ganze Gang 

blockiert wird.  Im ersten Zeitschritt steht derjenige, der am Gang sitzt, auf, und 

lässt den anderen Passagier vorbei. Im zweiten Zeitschritt rückt der 

Fensterpassagier ans Fenster, und derjenige, der am Gang saß, wieder hin. 

 

Mit meinem Simulator kann ich jetzt viele Experiment machen. Zum Beispiel kann 

ich ein Flugzeug mit 60 Reihen, also 240 Sitzen simulieren. Ich habe die folgenden 

Experimente mit meinem Simulator gemacht. 

 

Experiment 1: Die Passagiere steigen jedesmal in einer zufälligen Reihenfolge ein. 

Experiment 2: Zuerst steigen die am Fenster ein, auch in zufälliger Reihenfolge, 

dann die am Gang. 

Experiment 3: Zuerst steigen die am Gang ein, dann die am Fenster. 

 

Hier ist eine Tabelle, die zeigt, was ich herausgefunden habe, wenn ich das 

Flugzeug 100000 Mal (pro Experiment) belade. Die Zahlen zeigen jeweils die 

Anzahl der Schritte der schnellsten und langsamsten Beladung an. 

 

 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 

Schnellstes 
Einsteigen 

480 479 480 

Langsamstes 
Einsteigen 

539 536 537 

Ich habe nur schnellstes und langsamstes Einsteigen untersucht, aber keine 

durchschnittlichen Einstiegszeiten. 

 

Daraus kann man also ablesen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob 

die Fensterplätze vor den Gangsitzen ins Flugzeug gelassen werden oder nicht.  In 

den Sommerferien werde ich mal probieren, meinen Simulator auf breitere 
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Flugzeuge auszubauen, zum Beispiel mit drei Sitzen links und recht vom Gang, 

und sogar Flugzeuge mit zwei Gängen, oder Flugzeuge mit zwei Türen.  Ich will 

vielleicht auch mal probieren andere Beladungsarten zu untersuchen, zum 

Beispiel, um herauszufinden, ob es was bringt, das Flugzeug von hinten nach 

vorne zu füllen, oder andersherum. 
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3. Ergebnisse 

Mein Ergebnis ist, dass ich herausgefunden habe,  dass man genau gleich so 

schnell ist, wenn man  von vorne nach hinten einsteigt wie auch von hinten nach 

vorne, zumindest im besen und schlechtesten Fall.  Auch wenn man streicht, dass 

man einen Koffer mit ins Flugzeug bringen darf und die oberen Handgepäckfächer 

total abschafft, ist das mindestens 4 mal so schnell. Es gibt keinen schnelleren 

Weg, um in ein Flugzeug einzusteigen.  
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4. Ergebnisdiskussion 

Wie oben schon gesagt, bin ich zum Schluss gekommen, dass es keinen 

Unterschied macht, ob die Leute zufällig ins Flugzeug einsteigen, oder 

Fenstersitze zuerst und Gangsitze zuletzt.  Das hat mich doch überrascht. 

Das Programm hat fast meine Erwartungen erfüllt.  Die Grafiken sahen schlechter 

aus, als ich erwartet hatte, aber das Inhaltliche hat meine Erwartungen erfüllt.  
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5. Zusammenfassung 

In meinem Jugend Forscht Projekt habe ich die Frage untersucht, wie man am 

besten Passagieren in ein Flugzeug einsteigen lässt.  Ich bin zum Schluss 

gekommen, dass es keinen Unterschied für die schnellste und langsamste 

Beladungszeit macht, ob die Leute zufällig ins Flugzeug einsteigen, oder 

Fenstersitze zuerst oder Gangsitze zuletzt, wenn man annimmt, dass die 

Passagiere kein Gepäck dabei haben, und sich so schnell wie möglich hinsetzen. 

Es kann aber gut seine, dass wenn man die durchschnittliche Beladungszeiten 

betrachtet, dass es doch schneller geht, wenn die Leute zuerst am Fenster 

einsteigen. 

 

  

11 



6. Quellen und Literaturverzeichnis 

Ich habe keine Quellen zur Information genutzt. Mein Ansprechpartner war mein 

Vater. Ich konnte ihn fragen, wenn ich Hilfe mit meinen Programm brauchte, er hat 

mir technische Hinweise gegeben, aber das Programm habe ich inhaltlich alleine 

geschrieben. 
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7. Anhang 

 

Class: Person 

-------------------- 
package org.schuermann.plane; 

 

public class Person { 

  

String name; 

  

int x; 

int y; 

Person (String n,int a,int b) { 

name=n; 

x=a; 

y=b; 

} 

void print () { 

System.out.print(name+x+(char)(65+y));  

} 

} 
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Class Airport: 

package org.schuermann.plane; 
 

import java.util.*; 

public class Airport { 

 

 

 

public static void main(String[] args) { 

//Person yannick=new Person ("Y",10,2); 

//Person bob=new Person ("D",20,2); 

//Person jens=new Person ("J",30,1); 

//Person aida=new Person ("A",30,0);  

//Person astrid=new Person ("O",50,1); 

//Person molly=new Person ("M",40,1);  

//Person louisa=new Person ("L",30,3); 

//Person hanna=new Person ("H",40,0);  

 

 

// Anzahl der Wiederholungen 

int t =1000; 

 

//Groesse des Flugzeugs 

int ss=30; 

 

System.out.println("Flugzeug Groesse: "+ss); 

//Person [] ps = {yannick,bob,jens,aida,astrid,molly,louisa,hanna}; 

List <Person> liste = new ArrayList <Person> (); 

List <Person> window = new ArrayList <Person> (); 

List <Person> aisle = new ArrayList <Person> (); 

int x; 

int y; 

for (x=0;x<ss;x++) { 
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for (y=0;y<4;y++) { 

Person P=new Person ("x",x,y); 

liste.add (P); 

if (y==0 | y==3) { 

window.add(P); 

} 

else { 

aisle.add(P); 

} 

} 

} 

 

List <Integer> result = new ArrayList <Integer> (); 

 

long seed = System.nanoTime(); 

for (x=0;x<t;x++) { 

Collections.shuffle(liste, new Random(seed)); 

 

Person [] qs = new Person[liste.size()]; 

int i=0; 

for (Person P:liste){ 

qs[i] = P; 

i=i+1; 

} 

 

Waiting room = new Waiting (qs); 

//room.print (); 

Plane plane = new Plane (ss); 

 

Dock dock=new Dock (room,plane); 

 

 

Simulator sim=new Simulator (dock); 
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int s=sim.simulate(); 

//System.out.print("Steps: "); 

//System.out.print("["); 

//System.out.print (s); 

//System.out.println("]"); 

//dock.print (); 

result.add (s); 

} 

System.out.println("Experiment G"); 

System.out.print("min: "); 

System.out.println (Collections.min(result)); 

System.out.print("max: "); 

System.out.println (Collections.max(result)); 

System.out.print("size: "); 

System.out.println (result.size()); 

 

List <Integer> resultWA = new ArrayList <Integer> (); 

 

for (x=0;x<t;x++) { 

Collections.shuffle(window, new Random(seed)); 

Collections.shuffle(aisle, new Random(seed)); 

List <Person> wa = new ArrayList <Person> ();  

wa.addAll(aisle); 

wa.addAll(window); 

 

Person [] qs = new Person[wa.size()]; 

int i=0; 

for (Person P:wa){ 

qs[i] = P; 

i=i+1; 

} 

 

Waiting room = new Waiting (qs); 
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//room.print (); 

Plane plane = new Plane (ss); 

 

Dock dock=new Dock (room,plane); 

 

 

Simulator sim=new Simulator (dock); 

int s=sim.simulate(); 

//System.out.print("Steps: "); 

//System.out.print("["); 

//System.out.print (s); 

//System.out.println("]"); 

//dock.print (); 

resultWA.add (s); 

} 

System.out.println("Experiment WA"); 

System.out.print("min: "); 

System.out.println (Collections.min(resultWA)); 

System.out.print("max: "); 

System.out.println (Collections.max(resultWA)); 

System.out.print("size: "); 

System.out.println (resultWA.size()); 

 

List <Integer> resultAW = new ArrayList <Integer> (); 

 

for (x=0;x<t;x++) { 

Collections.shuffle(window, new Random(seed)); 

Collections.shuffle(aisle, new Random(seed)); 

List <Person> aw = new ArrayList <Person> ();  

aw.addAll(window); 

aw.addAll(aisle); 

 

Person [] qs = new Person[aw.size()]; 
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int i=0; 

for (Person P:aw){ 

qs[i] = P; 

i=i+1; 

} 

 

Waiting room = new Waiting (qs); 

//room.print (); 

Plane plane = new Plane (ss); 

 

Dock dock=new Dock (room,plane); 

 

 

Simulator sim=new Simulator (dock); 

int s=sim.simulate(); 

//System.out.print("Steps: "); 

//System.out.print("["); 

//System.out.print (s); 

//System.out.println("]"); 

//dock.print (); 

resultAW.add (s); 

} 

System.out.println("Experiment AW"); 

System.out.print("min: "); 

System.out.println (Collections.min(resultAW)); 

System.out.print("max: "); 

System.out.println (Collections.max(resultAW)); 

System.out.print("size: "); 

System.out.println (resultAW.size()); 

 

 

} 

} 
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Class: Rule 
package org.schuermann.plane; 

 

public class Rule { 

Position vor; 

Position nach; 

 

Rule (Position v,Position n) { 

vor=v; 

nach=n; 

} 

 

boolean apply() { 

if (!vor.free() && nach.free() && !vor.dirty() && !nach.dirty())  

{ 

nach.p=vor.p; 

vor.p=null; 

vor.setdirty (true); 

nach.setdirty (true); 

return true; 

 

} 

else { 

return false; 

} 

} 

} 
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Class: Plane 
package org.schuermann.plane; 
 
public class Plane { 
 

NumberedPosition[] pos; 
NumberedRule[] rules; 
NumberedPosition [] seatA; 
NumberedPosition [] seatB; 
NumberedPosition [] seatC; 
NumberedPosition [] seatD; 
DoubleRule[] right; 
DoubleRule[] left; 
 
Plane (int l) { 

pos=new NumberedPosition [l]; 
for (int i=0;i<l;i++) {  

pos [i] = new NumberedPosition (i);  
} 
 
rules=new NumberedRule [l-1]; 
for (int i=0;i<l-1;i++) {  

rules [i] = new NumberedRule (pos [i], pos [i+1]); 
} 
 
seatA=new NumberedPosition [l]; 
for (int i=0;i<l;i++) {  

seatA [i] = new NumberedPosition (i);  
} 

 
seatB=new NumberedPosition [l]; 
for (int i=0;i<l;i++) {  

seatB [i] = new NumberedPosition (i);  
} 
 
seatC=new NumberedPosition [l]; 
for (int i=0;i<l;i++) {  

seatC [i] = new NumberedPosition (i);  
} 
 
seatD=new NumberedPosition [l]; 
for (int i=0;i<l;i++) {  
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seatD [i] = new NumberedPosition (i);  
} 

 
left=new DoubleRule[l]; 
right=new DoubleRule[l]; 
 
for (int i=0;i<l;i++) {  

right[i] = new DoubleRule (pos[i], seatB[i], seatA[i], 1, 0);  
left[i]  = new DoubleRule (pos[i], seatC[i], seatD[i], 2, 3);  

} 
 
 

} 
 

void print () { 
for (int i=0;i<pos.length;i++) { 

System.out.print("["); 
seatA[i].print (); 
seatB[i].print (); 
System.out.print("|"); 
pos [i].print (); 
System.out.print("|"); 
seatC[i].print (); 
seatD[i].print (); 
System.out.println("]");  

} 
} 
 
boolean apply () { boolean b = false; 

for (int i=0;i<rules.length;i++) {  
b=b | rules [i].apply(); 

} 
for (int i=0;i<left.length;i++) {  

b=b | left [i].apply(); 
b=b | right[i].apply(); 

} 
return b; 

} 
 

Position first() { 
return pos [0]; 

} 
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void clean() { 
for (int i=0;i<pos.length;i++) {  

pos[i].setdirty (false); 
seatA[i].setdirty (false); 
seatB[i].setdirty (false); 
seatC[i].setdirty (false); 
seatD[i].setdirty (false); 

} 
 

} 
} 
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Class: Position 
package org.schuermann.plane; 
 
public class Position { 

boolean dirty = false; 
 

Person p; 
 
Position(Person q) { 

p = q; 
} 

 
Position() { 

p = null; 
} 

 
void print() { 

if (p == null) { 
System.out.print(" "); 

} else { 
p.print(); 

 
} 

} 
 

boolean free() { 
return p == null; 

} 
 

    boolean dirty() { 
        return dirty; 
  
    } 
  
    void setdirty(boolean b) { 
 dirty=b; 
    } 
} 
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Class: Numbered Rule 
package org.schuermann.plane; 
 
public class NumberedRule { 

NumberedPosition vor; 
NumberedPosition nach; 
 
NumberedRule (NumberedPosition v,NumberedPosition n) { 

vor=v; 
nach=n; 

} 
 
boolean apply() { 

if (!vor.free() && nach.free() && !vor.dirty() && !nach.dirty()) { 
if (vor.row!=vor.p.x) {  

nach.p=vor.p; 
vor.p=null; 
vor.setdirty (true); 
nach.setdirty (true); 
return true; 

}  
else return false; 

} 
else return false; 

} 
} 
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Class: DoubleRule 
package org.schuermann.plane; 
 
public class DoubleRule { 

NumberedPosition vor; 
NumberedPosition aisle; 
NumberedPosition window; 
int aisleseat; 
int windowseat; 
 
DoubleRule (NumberedPosition v, NumberedPosition a, NumberedPosition w, int 

as, int ws) { 
vor=v; 
aisle=a; 
window=w; 
aisleseat = as; 
windowseat = ws; 

} 
 
boolean apply() { 

if (!vor.free()) { 
if (!aisle.free() && !window.free()) return false; 
if (aisle.free() && vor.p.x==aisle.row && (vor.p.y==aisleseat)) { 

aisle.p=vor.p;  
vor.p =null; 
vor.setdirty (true); 
aisle.setdirty (true); 
return true; 

} 
if (aisle.free() && window.free() &&  

vor.p.x==window.row && (vor.p.y==windowseat)) { 
window.p=vor.p;  
vor.p =null; 
vor.setdirty (true); 
window.setdirty (true); 
return true; 

} 
if (!aisle.free() && window.free() &&  

vor.p.x==window.row && (vor.p.y==windowseat)) { 
window.p=vor.p;  
vor.p =aisle.p; 
aisle.p =null; 
vor.setdirty (true); 
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aisle.setdirty (true); 
window.setdirty (true); 
return true; 

} 
} 
return false; 

} 
} 
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Class: Waiting 
package org.schuermann.plane; 
 
import java.util.ArrayList; 
 
public class Waiting { 

Position[] pos; 
Rule[] rules; 

 
 
Waiting (Person[] ps) { 

pos=new Position [ps.length]; 
for (int i=0;i<ps.length;i++) {  

pos [i] = new Position (ps [i]); 
} 
rules=new Rule [ps.length-1]; 
for (int i=0;i<ps.length-1;i++) {  

rules [i] = new Rule (pos [i], pos [i+1]); 
} 

} 
 

void print () { 
for (int i=0;i<pos.length;i++) {  

System.out.print("$");  
pos [i].print (); 
System.out.println("$");  

} 
} 
boolean apply () { 

boolean b=false; 
for (int i=0;i<rules.length;i++) {  

b = b | (rules [i].apply()); 
} 
return b; 

} 
 

Position last() { 
return pos [pos.length-1]; 

} 
 

void clean() { 
for (int i=0;i<pos.length;i++) {  
pos[i].setdirty (false); 
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} 
 

} 
} 
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