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Kapitel 1 
 
Einleitung 
 

1.1 Motivation 
 

Merkmalsorientierte Programmierung (engl. Feature-Oriented Programming – FOP) ist 
ein Programmierparadigma, das die Entwicklung eines Computerprogramms 
(Software) basierend auf Merkmalen (engl. Features) ermöglicht. Der Aufbau einer 
Software anhand von Merkmalen trägt erheblich  zur Erfüllung der Forderungen 
nach Wiederverwendbarkeit, Erweiterbarkeit und Wartbarkeit bei. FOP vereinfacht 
somit die Entwicklung von Produktlinien [BT97]. Eine Produktilinie umfasst eine 
Gruppe ähnlicher Produkte. Es wird versucht die Gemeinsamkeiten dieser ähnlichen 
Produkte zu nutzen. Eine Produktlinie lässt sich durch Konfiguration an 
verschiedene Anforderungsprofile anpassen. Der Vorgang der Konfiguration einer 
Software ist die Auswahl von Merkmalen, die eine spezielle Produktvariante 
besitzen soll. Eine effiziente Ressourcennutzung, eine hohe Leistung (engl. 
Performance) oder auch im Allgemeinen der Funktionsumfang sind Beispiele für 
diese wählbaren Merkmale. 

 

Das Konfigurieren, das heißt, das Kombinieren von Merkmalen, ist derzeit den 
Entwicklern einer Software vorbehalten. Es ist, ohne das entsprechende Wissen über 
die Implementierung, schwer möglich eine „korrekte“ Konfiguration zu erstellen. 
Korrekt besagt, dass die entstehende Software syntaktisch und semantisch fehlerfrei 
ist. Die syntaktische Korrektheit ist erreicht, wenn die Software der Spezifikation der 
Programmiersprache entspricht. Die Überprüfung kann durch einen Compiler (deut. 
Übersetzer) erfolgen. Dieser übersetzt die Software von der Programmiersprache in 
eine Maschinensprache. Semantische Korrektheit bezieht sich auf das Verhalten und 
die Ausgabe einer Software. 

 

 

 

 KAPITEL 1, EINLEITUNG 1 



 
 
 
 

Die Konfiguration einer Software ist auch durch Personen denkbar, die kein Wissen 
über den Aufbau, die Implementierung oder die verwendete Programmiersprache 
haben. Stellen die Entwickler in einem System alle notwendigen Informationen für 
den Konfigurationsprozess zusammen, so kann beispielsweise der Kunde seine 
spezielle Softwarevariante aus einer Produktlinie erstellen. Diese Informationen 
umfassen die Merkmale und Bedingungen und können zudem den kompletten 
Programmcode enthalten. Ein solches System soll in dieser Arbeit untersucht und 
prototypisch umgesetzt werden. Die Merkmale, der Programmcode und alle 
Bedingungen sollen hierbei in einer relationalen Datenbank abgelegt werden. Die 
Korrektheit der Konfiguration soll durch das Prüfen der Bedingungen sichergestellt 
werden. 

 

1.2 Gliederung 
 

Zu Beginn des Kapitels 2 wird ein Beispiel eingeführt, das die gesamte Arbeit 
begleiten wird. Das notwendige Basiswissen über Produktlinien, FOP sowie über 
relationale Datenbanken wird nachfolgend vermittelt. In Kapitel 3 folgt eine 
Untersuchung verwandter Ansätze. Diese werden anhand ausgewählter Kriterien 
analysiert. Der Entwurf und die Implementierung eines Prototyps ist Inhalt des 
Kapitels 4. Eine Diskussion über diesen Prototypen schließt das Kapitel ab. Der 
erstellte Prototyp FEATUREDB wird in Kapitel 5 evaluiert. Eine mögliche 
Zusammenarbeit mit FeatureC++ wird abschließend beschrieben. Die Arbeit wird mit 
einer Zusammenfassung und dem Ausblick im Kapitel 6 beendet. 

 2 1.2 GLIEDERUNG 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kapitel 2 
 
Grundlagen 
 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit FOP sowie relationalen Datenbanken. Zur 
Erklärung der Konzepte wird in Abschnitt 2.1 eine Softwareproduktlinie vorgestellt, 
die die komplette Arbeit durchgängig begleitet. Abschnitt 2.2 erklärt den Begriff der 
Produktlinie. Die Einführung von FOP folgt in Abschnitt 2.3. Abschließend werden 
grundlegende Konzepte der relationalen Datenbanktechnologie in Abschnitt 2.4 
vorgestellt. 

 

2.1 Fallstudie Berkeley DB 
 

Berkeley DB ist ein hochperformantes, skalierbares und eingebettetes Speichersystem 
[OBS99, RLA07]. Es wurde an der University of California Berkeley entwickelt. Zum 
ersten Mal ist dieses Speichersystem 1991 erschienen. Auf Grund von Forderungen 
nach kommerzieller Unterstützung gründeten Bostic und Seltzer 1996 die Firma 
Sleepycat Software [OBS99]. Später wurde Sleepycat Software von dem 
Unternehmen Oracle aufgekauft. Berkeley DB wird unter selbem Namen seither bei 
Oracle weitergeführt. 

 

Entwickelt wurde Berkeley DB von Beginn an als eingebettetes Datenbanksystem. Im 
Unterschied zu bekannten Datenbankservern, wie zum Beispiel Microsoft SQL-
Server, handelt es sich hierbei um eine Bibliothek. Diese Bibliothek bietet unter 
anderem Programmierschnittstellen zu den Sprachen C, C++ und Java. Über diese 
Schnittstellen ermöglicht Berkeley DB eine Handhabung von Daten ähnlich der eines 
Datenbankservers. Gleichzeitige Zugriffe auf Daten sowie die Unterstützung von 
Transaktionen werden gewährleistet [OBS99]. Bei Berkeley DB handelt es sich aber 
nicht um einen Datenbankserver. Es können keine SQL-Abfragen ausgeführt 
werden. Es ist weder eine objektorientierte Datenbank noch eine relationale 
Datenbank [OBS99]. Berkeley DB ist ein Open Source Projekt, das in den Pro-
grammiersprachen C sowie Java implementiert ist [OBS99]. 
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Berkeley DB findet sowohl in Serversystemen als auch in großen eingebetteten 
Systemen Einsatz [RLA07]. Es läuft auf einer großen Zahl von Betriebssystemen, 
beispielsweise auf verschiedenen UNIX-Derivaten und Microsoft Windows. 
Verwendung findet Berkeley DB unter anderem in Mailservern, Verzeichnisservern 
und einer Menge an Open Source Programmen [OBS99]. 

 

Die C-Version, beziehungsweise die Java-Version von Berkeley DB, kann als 
Fallstudie für diese Arbeit nicht ohne Weiteres benutzt werden. Die Software liegt in 
diesen Versionen weder nach Merkmalen getrennt noch in einer merkmals-
orientierten Programmiersprache implementiert vor. Eine Refaktorisierung [Fow02] 
der Software, das heißt eine Änderung der internen Struktur, ist zuvor notwendig. 
Im Allgemeinen wird eine Software refaktorisiert, um sie leichter verständlich und 
änderbar zu machen. Das beobachtbare Verhalten der Software darf hierbei nicht 
verändert werden [Fow02]. Die C-Version von Berkeley DB wurde an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg bereits refaktorisiert [RLA07]. Es konnten 35 
Merkmale extrahiert werden, wovon 23 als optional gelten. Diese, von der 
Programmiersprache C in die Programmiersprache FeatureC++1 umgesetzte Version 
von Berkeley DB bildet die Grundlage der Fallstudie. 

 

2.2 Produktlinie 
 

Clements und Northrop definieren den Begriff der Produktlinie mit folgenden 
Worten: 

„A software product line is a set of software-intensive systems sharing a common, 

managed set of features that satisfy the specific needs of a particular market segment or 

mission and that are developed from a common set of core assets in a prescribed way.“ 
[CN01]. 

Im Wesentlichen wird hier gesagt, dass Programme zu einer Softwareproduktlinie 
(Abk. SPL) gehören, die gleiche Merkmale aufweisen und aus einer gemeinsamen 
Menge an Kern-Informationseinheiten bestehen. Diese Informationseinheiten sind 
beispielsweise Softwarekomponenten, Modelle oder Dokumentationen. Es handelt 
sich um Artefakte, die bei der Erstellung von unterschiedlichen Produkten einer 
Produktlinie genutzt werden [CN01, Kre05, Wit96].  Bosch gibt eine ähnliche 
Definition der Produktlinie: 

„A software product line consists of a product line architecture and a set of reusable 

components that are designed for incorporation into the product line architecture. In 

                                                 
1 http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/forschung/fop/featurec/ 
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addition, the product line consists of the software products that are developed using the 

mentioned reusable assets.“ [Bos99]. 

Für Bosch steht die Software-Architektur, für Clements und Northrop hingegen die 
Marktzugehörigkeit im Mittelpunkt. Withey ist ebenfalls der Ansicht, dass 
Programme zu einer Produktlinie gehören, die auf einem bestimmten Markt einen 
Zweck erfüllen [Wit96]. Der gemeinsame Schwerpunkt aller Definitionen liegt jedoch 
auf der Kombination von Artefakten. Jedes Produkt stellt eine unterschiedliche 
Variante solcher Kombinationen dar [Kre05]. Im Wesentlichen dient eine SPL der 
systematischen und effizienten Erstellung von Produkten [Bat06]. Die refaktorisierte 
Berkeley DB [RLA07] bildet eine solche SPL. Die 23 optionalen Merkmale lassen eine 
nicht näher spezifizierte Menge an verschiedenen Merkmalskombinationen zu. Jede 
der Merkmalskombinationen bildet ein Produkt, eine konkrete Software, dieser SPL. 

 

Die Nutzung von SPLs bietet eine Reihe von Vorteilen. In erster Linie können 
Produkte schneller und kostengünstiger entwickelt werden [CN01, Kre05, LB01, 
Wit96]. Es ist wesentlich kostenintensiver alle möglichen Mitglieder einer 
Produktlinie getrennt zu erstellen als einmalig entwickelte Artefakte einfach 
zusammenzufügen [LB01]. Der Entwicklungsaufwand eines konkreten Produktes ist 
durch die Verwendung bereits bestehender Artefakte viel geringer [CN01]. Der 
Wartungsaufwand verringert sich ebenfalls, da mit Änderungen an der Artefaktbasis 
gleichzeitig eine Vielzahl von Produkten verbessert wird [CN01]. Die Qualität der 
Software wird durch die ständige Wartung der gemeinsamen Artefakte verbessert. 
Neue Produkte haben somit von Beginn an eine höhere Qualität, da ihre Kern-
Informationseinheiten bereits in mehreren Produkten eingesetzt und somit 
umfangreich getestet wurden [CN01, Kre05].  

 

2.3 Merkmalsorientierte Programmierung 
 

Eine Software lässt sich anhand ihrer Merkmale (engl. Features) beschreiben. Mithilfe 
dieser Merkmale kann man die einzelnen Produkte einer SPL unterscheiden 
[KLA07]. Griss gibt folgende Definition eines Merkmals: 

„A feature is a product characteristic that users and customers view as important in 

describing and distinguishing members of the product-line.“ [Gri00]. 

Merkmale sind in erster Linie die Funktionalitäten einer Software, aber auch 
Eigenschaften wie beispielsweise die Geschwindigkeit, die Größe oder die 
unterstützten Betriebssysteme [Gri00]. Ein Merkmal ist laut Batory eine Erweiterung 
der Produktfunktionalität [Bat06]. Das Produkt einer Produktlinie, hierbei eine 
Software, kann durch die Kombination von Merkmalen zusammengesetzt werden 
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[Bat06]. In Berkeley DB existiert beispielsweise das Merkmal Index. Dieses unterteilt 
sich wiederum in weitere Merkmale, die die Art des Indexes bestimmen. Mögliche 
Merkmale sind hier der B-Baum, die Hash-Funktion und eine Liste. 

 

Die Implementierung der Merkmale findet sich in sogenannten Komponenten 
wieder [CE00, Gri98]. Eine Komponente ist eine Software, die eine bestimmte 
Funktionalität besitzt und mit anderen Komponenten kommunizieren kann [Gri98]. 
Batory beschreibt Komponenten als gekapselte Gruppe in Beziehung stehender 
Klassen [Bat00]. Ein einzelnes Merkmal wird in der Regel durch mehrere 
Komponenten gebildet. Die Kombination der entsprechenden Komponenten erzeugt 
somit das Merkmal [Gri00]. 

 

FOP ist im Allgemeinen eine Art der Softwareentwicklung [LBN05]. Der 
Schwerpunkt liegt in der Modularisierung anhand abstrakter Merkmale und der 
einfachen Konfigurierbarkeit von Software [Pre97, RLA07]. Für Batory ist FOP ein 
Programmierparadigma, das die Verwendung von Merkmalen als Module 
unterstützt [Bat05a]. Ein Merkmal wird eindeutig auf genau ein Merkmalmodul 
abgebildet. Das Hinzufügen eines solchen Merkmalmoduls zu einer Software 
erweitert somit direkt die Funktion dieser Software [BSR04]. Aus simplen 
Programmen kann durch Hinzufügen von Merkmalen schrittweise ein komplexes 
Programm entstehen. Typischerweise werden Merkmalmodule inkrementell durch 
die Inhalte anderer Merkmalmodule verfeinert. Dieser Vorgang wird Step-Wise 

Refinement (deut. schrittweise Verfeinerung) genannt [BLS03]. Der erforderliche 
Quellcode für ein Merkmal kann über verschiedene Klassen verteilt sein [BCS00]. 
Beim Hinzufügen eines Merkmals ist deshalb häufig eine gleichzeitige Verfeinerung 
mehrerer bestehender Klassen notwendig. Batory bezeichnet das gleichzeitige 
Verfeinern von Klassen durch ein Merkmal als Large-Scale Refinement [Bat05a]. Für 
eine Klasse kann sich somit eine Verfeinerungskette (engl. Refinement Chain) 
ergeben. Jedes Element dieser Kette fügt je ein Fragment zu bestimmten Klassen 
hinzu [BSR04]. Mit der Selektion von Merkmalen für das Endprodukt ergibt sich eine 
flexible Zusammensetzung der Klassendefinition [BSR04, Pre97]. 

 

2.3.1 Trennung von Belangen 
 

Die Trennung von Belangen (engl. Separation of Concerns – SOC) ist ein 
grundlegendes Prinzip der Softwareentwicklung. SOC erfordert die Dekomposition 
einer Software entlang einer Dimension [OT02]. Eine Dimension, beispielsweise 
Klasse oder Merkmal, ist eine spezielle Art von Belangen (engl. Concerns). Die 
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Belange selbst sind die zur Dimension zugehörigen Typen, hierbei die konkreten 
Klassen beziehungsweise Merkmale. Die Dekomposition einer Software ist bereits 
auf Parnas [Par72] im Jahr 1972 zurückzuführen. Er unterteilt eine Software 
allgemein in Module. Module, so auch die Merkmalsmodule von FOP, bilden eine 
Struktur, die SOC ermöglicht. Die Grundidee ist, dass eine Software wesentlich 
einfacher zu erweitern und zu warten ist, wenn sie modular vorliegt [LM99]. Die 
Belange sind die Kriterien, nach denen eine Software in besser handhabbare und 
verständlichere Teile aufgegliedert wird [OT02]. Ein Modul ist somit ein Baustein, 
der genau einen Belang umsetzt. Diese Module bestehen aus kleineren 
Softwareartefakten die Units (deut. Einheiten) genannt werden [BLS03, Kam01]. 
Jeder Belang betrifft eine Menge an Units im Quelltext. 

 

Die Dekomposition einer Software in Module, beispielsweise anhand ihrer 
Merkmale, bringt in der Regel eine Zerlegung ihrer Klassen in Units mit sich. Es 
ergeben sich zwei Probleme [Kam01, OT02]: 

• Ein Belang, in diesem Fall ein konkretes Merkmal, wird durch mehrere Units 
in verschiedenen Klassen implementiert. Der vollständige Code dieses 
Belanges ist daher über den gesamten Quelltext verteilt. Man spricht von code 

scattering (deut. Code Streuung). 

• Eine Klasse implementiert selten einen einzigen konkreten Belang. Oft ist in 
einer Klasse eine Vielzahl von Belangen anteilig vertreten. Man spricht von 
code tangling (deut. Codegewirr). 

 

Die Absicht der SOC ist, Teile einer Software nach bestimmten Zielen oder 
Konzepten zu kapseln [OT02]. Die Kapselung erzielt drei Vorteile: eine bessere (1) 
Verständlichkeit, (2) Wiederverwendbarkeit und (3) Wartbarkeit [OT02]. 

(1) Das Verständnis über einen einzelnen Belang und damit einem Modul kann 
erlangt werden ohne gleichzeitig andere Belange betrachten zu müssen. Ein gut 
strukturiertes System, hier eine modularisierte Software, ist daher wesentlich 
einfacher zu verstehen [Par72]. 

(2) Die Wiederverwendbarkeit steigt, da die Belange wesentlich einfacher in andere 
Produkte eingefügt werden können [OT02]. Dies ist möglich, da die Units eines 
Moduls bereits gekapselt und nicht im gesamten Quelltext zerstreut vorliegen. 

(3) Die Gliederung einer Software anhand von Belangen ermöglicht ein einfaches 
Hinzufügen beziehungsweise Entfernen dieser Belange. Notwendige Anpassungs-
arbeiten können isoliert, an nur den betreffenden Belangen, erfolgen. Der Aufwand 
der Wartung ist folglich geringer [OT02, Par72]. 
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Mit der Trennung einer Software in ihre Merkmale kann ein Problem, das Feature 

Optionality Problem, auftreten [LBL06]. Dieses Problem entsteht, wenn in einem 
Merkmal M Interaktionen mit anderen, optionalen Merkmalen O1, …, On enthalten 
sind [Liu04]. Interaktionen zwischen Merkmalen treten auf, wenn ein oder mehrere 
Merkmale ein Weiteres modifizieren oder beeinflussen [LBN05]. Das Merkmal M 
erzeugt einen Fehler, wenn in der Konfiguration einer Software mindestens eines 
seiner interagierenden Merkmale O1, …, On fehlt. Liu beschreibt das Problem als 
einen unerwünschten Effekt, der die Wiederverwendbarkeit von Merkmalen 
einschränkt [Liu04]. Die Entwicklung eines optionalen Merkmals wird erschwert, da 
auf Interaktionen geachtet werden muss. Eine Lösung wurde von Prehofer in [Pre97] 
vorgeschlagen. Die Codeteile eines Merkmals, die die Interaktionen implementieren, 
werden gekapselt und herausgelöst. Es entstehen neue Module die sogenannten 
Derivatives (deut. Derivat, Ableitung). Ein Derivative gibt an, wie sich ein Merkmal Oi 
verändert, wenn ein Merkmal Ok hinzugefügt wird [LBN05]. Bei der Konfiguration 
müssen mit der Auswahl von Merkmalen, falls vorhanden, die entsprechenden 
Derivates hinzugefügt werden. 

 

2.3.2 Multidimensionale Trennung von Belangen 
 

SOC gliedert eine Software in Belange gleicher Art. Es entsteht eine eindimensionale 
Sichtweise. Der Käufer einer Software wird beispielsweise die Dimension Merkmale 
im Vordergrund sehen. Der Entwickler hingegen, „gezwungen“ durch die 
objektorientierte Programmierung (Abk. OOP), wird die gleiche Software getrennt 
nach Klassen betrachten [Kam01]. Entsprechend kann man nicht bestimmen welche 
Dimension „sinnvoll“ oder welche „die Beste“ ist [OT02]. Die Trennung entlang nur 
einer Dimension wird einige Vorteile der SOC mehr, andere weniger ausnutzen 
[OT02]. Diese Vorteile sind somit in der Praxis noch nicht vollständig umsetzbar. 
Ossher und Tarr sehen hierfür als Hauptgrund, dass sich die Relevanz der Belange 
mit der Zeit ändert und zudem abhängig vom Betrachter ist [OT02]. 

 

Die multidimensionale Trennung von Belangen (engl. Multi-Dimensional Separation 
of Concerns – MDSOC) ermöglicht die gleichzeitige Betrachtung mehrerer Belange 
[OT02]. MDSOC ist ein Ansatz zur Vereinfachung der Spezifikation, der 
Entwicklung und des Designs einer Software [OT02, TOHS99]. Einzelne Units 
werden mitunter in mehreren Belangen kategorisiert. Die Belange wiederum werden 
in verschiedenen Dimensionen gruppiert [SR02]. Es entsteht eine mehrdimensionale 
Repräsentation. Eine Software kann somit gleichzeitig anhand mehrerer 
verschiedener Dimensionen modularisiert werden [BLS03, Kam01, TOHS99]. 
Beispiele für Dimensionen sind, wie bereits erwähnt, Merkmale und Klassen, aber 
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auch Aspekte, Funktionen und viele mehr [BLS03, Kam01]. Jede Dimension wird 
gleichrangig behandelt, wobei sich Belange verschiedener Dimensionen überlappen 
und gegenseitig beeinflussen können. Man spricht von cross-cutting concerns (deut. 
querschneidende Belange) [BLS03]. 

 

Das Hinzufügen eines Belanges zu einem Produkt ist nicht immer unabhängig zu 
sehen. Ein Belang kann die Anwendung einer ganzen Gruppe weiterer Belange 
erfordern [BLS03]. MDSOC bietet die Möglichkeit diese Bedingungen zu 
modellieren. Die Abhängigkeiten von Belangen untereinander können somit 
festgehalten werden. Einzelne ungültige Kombinationen von Belangen lassen sich 
von vornherein ausschließen. Ein multidimensionales Modell, das durch die MDSOC 
erzeugt wird, bietet eine kompakte Darstellung eines mitunter sehr komplexen 
Systems und damit eine einfache Beschreibung möglicher Mitglieder einer 
Produktlinie [BLS03]. 

 

2.3.3 Merkmalsorientierte Domänenanalyse 
 

Die merkmalsorientierte Domänenanalyse (engl. Feature-Oriented Domain Analysis 
– FODA) wurde 1990 am Software Engineering Institute der Carnegie Mellon 
University entwickelt. Mit ihrer Hilfe wird eine strukturierte Analyse eines 
Problembereichs (engl. Domain) durchgeführt [RLAS07]. Diese Analyse wird 
benutzt, um die Merkmale einer Produktlinie systematisch zu extrahieren [Gri00, 
KCH+90]. Es wird nicht das Ziel verfolgt, die Merkmale eines konkreten Produktes 
herauszuarbeiten. Vielmehr sollen alle Merkmale des Problembereichs festgestellt 
werden. Aus diesen Merkmalen können später viele verschiedene Produkte der 
Produktlinie entstehen [KCH+90, RLAS07]. Zwischen den einzelnen Merkmalen 
existieren Beziehungen und Abhängigkeiten [RLAS07]. Beide Faktoren werden 
ebenfalls durch die FODA herausgearbeitet. FODA dient damit der Feststellung aller 
verbindlichen und optionalen Teile einer Software [CHE04, KCH+90, Kre05, SRP03]. 

 

Merkmalsdiagramme 

 

Im Mittelpunkt der FODA steht die Entwicklung eines Merkmalmodells. Dieses 
Modell beschreibt eine Problemdomäne anhand ihrer Merkmale [SRP03]. Die 
Bestandteile des Modells sind Merkmalsdiagramme (engl. Feature Diagram – FD) 
und zusätzliche Informationen wie Beschreibungen oder Eigenschaften von 
Merkmalen [CHE04]. FDs stellen eine Obermenge von Merkmalen dar, aus der 
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verschiedene Konfigurationen abgeleitet werden können. Diese Konfigurationen 
stellen formal Produkte einer Produktlinie für die entsprechende Problemdomäne 
dar [BMC05]. 

 

FDs dienen der grafischen Darstellung von Merkmalen und deren Beziehungen 
[AGM+06, Gri00, TBKC06]. Sie bilden eine einfache und intuitive Notation und 
liefern Informationen über den Aufbau einer Produktlinie [CHE04]. Kang et al. 
[KCH+90] führten mit ihrer Machbarkeitsstudie „Feature-Oriented Domain Analysis 
(FODA) Feasibility Study“ die FDs ein. Es handelt sich um eine Baumstruktur deren 
Wurzel als Konzept und deren Knoten als Merkmale bezeichnet werden [CHE04,  
SRP03]. In dem von Kang et al. [KCH+90] eingeführten FD waren optionale und 
verbindliche Merkmale sowie eine Alternativ-Beziehung darstellbar. Mit den 
Forschungen im Bereich von FOP wurden die Darstellungsmöglichkeiten erweitert. 
Batory [Bat05b] beschreibt zusätzlich eine Oder-Beziehung sowie eine Und-
Beziehung. Die fünf Beziehungen werden in Abbildung 2.1 erläutert. 

 

Beziehung Bedeutung 

Verbindlich 

 

Ein Merkmal, das als verbindlich gekenn-
zeichnet ist, muss gewählt werden sobald das 
Eltermerkmal ausgewählt ist. 

Optional Die Wahl des Merkmals obliegt dem Nutzer. 

Alternativ Aus einer Gruppe von Merkmalen kann 
beziehungsweise muss genau ein Merkmal 
gewählt werden. 

Oder Aus einer Gruppe von Merkmalen können 
beliebig viele, bei Verbindlichkeit mindestens 
eins, gewählt werden. 

Und Aus einer Gruppe von Merkmalen müssen alle 
Verbindlichen gewählt werden. Die optionalen 
Merkmale obliegen wiederum dem Nutzer. 
Diese Beziehung dient der besseren Überführ-
barkeit in eine Grammatik [TBKC06]. 

Abbildung 2.1: Beziehungen im FD. 
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Die grafischen Notationen sind am Beispiel von Berkeley DB in Abbildung 2.2 
dargestellt. Rechtecke und deren Beschriftung stellen die Merkmale und deren 
Bezeichnung dar. Kanten zwischen Merkmalen beschreiben Beziehungen und 
kategorisieren Elter- und Kindmerkmale. Ein ausgefüllter Verknüpfungspunkt, wie 
in a), stellt eine verbindliche Beziehung dar. Der leere Verknüpfungspunkt, wie in b), 
zeigt in diesem Fall das Merkmal Crypto als optional an. Der in c) und d) dargestellte 
Halbkreis bringt alle einbezogenen Kanten in Beziehung. Ein leerer Halbkreis stellt 
eine Alternative, ein ausgefüllter die Oder-Beziehung dar. Besteht kein Halbkreis, 
wie in e), so handelt es sich um die Und-Beziehung [Bat05b, KCH+90]. 

 

     

 

 

 

 

 

     

Abbildung 2.2: Grafische Notation im FD. 

 

Mit der grafischen Notation aus Abbildung 2.2 kann ein FD ausschließlich 
Beziehungen zwischen Elter- und Kindmerkmalen darstellen. Neben den hierarchi-
schen Beziehungen kann es jedoch auch Bedingungen geben [AGM+06, TBKC06]. 
Diese Bedingungen, sogenannte cross-tree constraints [TBKC06], erstrecken sich quer 
durch den Baum und können nicht als Kante eingezeichnet werden. Mit FODA sind 
zwei weitere Bedingungen, requires (deut. benötigen) und excludes (deut. 
ausschließen), definiert [SRP03, SSHP05, TBKC06]. Dem Namen entsprechend besagt 
eine Requires-Bedingung, dass mit der Auswahl von einem Merkmal ein weiteres 
Merkmal gewählt werden muss. Das Gegenteil stellt die Excludes-Bedingung dar, 
die besagt, dass die Auswahl eines Merkmals die Wahl eines Anderen verbietet. In 
dieser Arbeit soll die grafische Notation aus [SRP03] und [SSHP05] verwendet 
werden. Abbildung 2.3 zeigt in a) eine Requires-Bedingung und in b) eine Excludes-
Bedingung. Beide werden als gestrichelte Linie dargestellt und entsprechend 
beschriftet. 
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Abbildung 2.3: Cross-tree constraints im FD. 

 

In Abbildung 2.3 a) wird durch die Auswahl des Merkmals Recovery die Auswahl 
von Transaction erzwungen. Die Richtung, in der die Bedingung gilt, wird durch eine 
Pfeilspitze angezeigt. Im Unterschied wird bei b) durch die Auswahl von Pthread die 
Auswahl des Merkmals Win verboten. Hier ist keine Pfeilspitze eingezeichnet, da 
diese Bedingung auch umgekehrt gilt. 

 

2.3.4 Kollaborationenentwurf 
 

Merkmale sind selten in nur einer Klasse implementiert. In der Regel bilden 
Fragmente mehrerer Klassen die Implementierung eines Merkmals. Diese Fragmente 
werden als Rollen bezeichnet [FK01, SB98]. Die Menge aller Rollen eines Merkmals 
formt eine Kollaboration [BCS00, SB02]. Die Aufgabe einer Rolle ist es, den Teil einer 
Klasse zu isolieren, der für eine Kollaboration relevant ist [SB02]. Der Name 
Kollaboration begründet sich damit, dass die beteiligten Rollen zusammenarbeiten 
(kollaborieren). Das Ziel des Kollaborationenentwurfs ist es, ganze Kollaborationen 
statt einzelner Klassen zu betrachten. Die Komplexität des Softwareentwurfs wird 
somit reduziert [BCS00]. Ein Kollaborationenentwurf stellt ein konkretes 
Softwareprodukt als eine Zusammensetzung von verschiedenen Kollaborationen dar 
[BLM02, SB98]. Er ist eine praktische Umsetzung von FOP, da die Modularisierung 
der Software anhand von Merkmalen ermöglicht wird. Jedes Modul entspricht einem 
Merkmal und jedes Merkmal entspricht einer Kollaboration. 

 

Abbildung 2.4 (entspricht Abbildung 1 aus [RLA07]) zeigt ein Kollaborationen-
diagramm am Beispiel von Berkeley DB. Es sind die drei Klassen DB, BTree und 
BTreeStat und die Merkmale Statistic und Replication dargestellt. Klassen werden als 
vertikale, Merkmale als horizontale Balken dargestellt. Die horizontalen Balken, die 
Merkmale, entsprechen den Kollaborationen. Grundlegende Funktionalitäten sind in 
Form der Kollaboration Base abgebildet. Base ist an dieser Stelle kein spezielles 
Merkmal. An den Schnittpunkten von Klassen und Kollaborationen sind die Rollen 
verzeichnet. Die Pfeile zeigen an, dass es sich um Verfeinerungen handelt. 
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Abbildung 2.4: Kollaborationendiagramm. 

 

Das Kollaborationendiagramm aus Abbildung 2.4 zeigt die Zerlegung einzelner 
Klassen. Das Merkmal Statistic bietet ein Beispiel für das sogenannte larg-scale 

refinement, da dieses Merkmal zugleich drei Klassen verfeinert. Ein Hinzufügen des 
Merkmals Statistic zur Basisfunktionalität des Programms würde die bestehenden 
Klassen DB und BTree verfeinern und eine neue Klasse BTreeStat mit Basisfunk-
tionalität einführen. Die Auswahl des Merkmals Replication verfeinert ausschließlich 
die Klasse DB. Das Merkmal Replication setzt das Merkmal Statistic nicht voraus. Es 
ist ein Programm denkbar, das nur aus dem Merkmal Replikation besteht. 

 

2.3.5 GenVoca 
 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Methoden vorgestellt um eine 
Software merkmalsorientiert zu entwickeln. Das Ergebnis sind einzelne Kompo-
nenten, die zu einem Produkt zusammengefügt werden müssen. Software-
generatoren können die Konstruktion solcher Endprodukte übernehmen und 
automatisieren. 

 

GenVoca, zusammengesetzt aus den Namen der Softwaregeneratoren Genesis und 
Avoca, stellt ein algebraisches Modell für FOP bereit [BO92]. Es basiert auf der Idee 
der schrittweisen Verfeinerung (engl. Step-Wise Refinement) mit der Besonderheit, 
dass für eine Verfeinerung komplette Merkmale und nicht kleine Softwareeinheiten, 
wie einzelne Funktionen, angewendet werden [Bat04]. Ein komplettes Programm 
kann somit durch die Komposition einiger weniger Merkmale erzeugt werden 
[SB02]. Ein GenVoca-Modell ist eine Menge an Operanden, wobei jeder Operand ein 
Merkmal implementiert [Bat04]. In Gleichung 2.1 ist das Modell M dargestellt: 

 M = {a, b, f, g, h}. (2.1) 
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Das Modell M besteht aus fünf Operanden. Mindestens ein Operand, jedoch beliebig 
viele, muss ein Basisprogramm sein [Bat04]. Basisprogramme werden auch als 
Konstante bezeichnet. In diesem Beispiel seien die Operanden a und b solche 
Konstanten. Sie gelten bereits als Programme. Alle weiteren Operanden (f, g, h) 
gelten als Funktionen. Diese werden auf ein Programm angewendet und resultieren 
in einem verfeinerten Programm [Bat05a]. Man spricht von einer Komposition. 
Gleichung 2.2 zeigt das Programm P1, dass durch die Anwendung der Funktion f auf 
die Konstante a entsteht: 

 P1 = f(a). (2.2) 

Das Programm P1 besteht aus dem Basisprogramm a, welches mit dem Merkmal f 
verfeinert wurde. Das Merkmal f wurde dem Programm a hinzugefügt. In Abbildung 
2.5 sind ein Basisprogramm a (Zeilen 1-4) sowie ein verfeinerndes Merkmal f (Zeilen 
6-8) angedeutet. Eine Verfeinerung wird, hier in der Sprache FeatureC++, mit dem 
Schlüsselwort refines  eingeleitet. 

 

    

 
 

 

   

Abbildung 2.5: Beispiel eines Basisprogramms und einer Verfeinerung. 

 

Mehrere aufeinanderfolgende Verfeinerungen lassen sich wie in Gleichung 2.3 und 
2.4 angeben: 

 P2 = g(f(a)). (2.3) 

 P3 = g(h(b)). (2.4) 

In Gleichung 2.3 ist die Verfeinerung des Basisprogramms a um die Merkmale f und 
g dargestellt. Das Basisprogramm a wird zuerst, wie in Gleichung 2.2, mit dem 
Merkmal f verfeinert. Das Ergebnis dieser Verfeinerung ist ein Programm, das 
anschließend mit dem Merkmal g verfeinert wird. Auf die gleiche Weise entsteht das 
Programm P3 aus Gleichung 2.4. Hier wird auf die Konstante b die Funktion h und 
anschließend die Funktion g angewendet. Es entsteht ein Programm, das die 
Merkmale b, h und g besitzt. Zur vereinfachten Darstellung wird häufig „•“ 
verwendet, wobei „•“ eine Komposition kennzeichnet [Bat04]. Das Programm P3 aus 
Gleichung 2.4 ist in Gleichung 2.5 mit „•“ dargestellt: 

 P3 = g • h • b. (2.5) 

class A { //Basisprogramm a 
    int a; 
    void foo() { .. } 
}; 
 
refines class A { //Funktion f 
    int b; 
}; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Die verschiedenen Gleichungen von 2.2 bis 2.5 stellen verschiedene Programme (P1, 
P2, P3) dar. Diese Programme sind die Produkte einer SPL [BLM02]. Die Operanden 
eines GenVoca-Modells lassen sich auf beliebige Weise kombinieren, vorausgesetzt, 
dass die Anwendung von Funktionen auf einer Konstanten aufbaut. Aus einem 
GenVoca-Modell lässt sich demnach eine Vielzahl von Programmen bilden. Nicht 
alle dieser möglichen Programme sind syntaktisch beziehungsweise semantisch 
korrekt [Bat05a]. Die syntaktische Korrektheit ist erreicht, wenn die Software der 
Spezifikation der Programmiersprache entspricht. Semantische Korrektheit bezieht 
sich auf das Verhalten und die Ergebnisse einer Software. Es ist üblich, dass die 
Auswahl eines Merkmals die Auswahl anderer Merkmale erfordert oder verhindert 
[Bat05a]. Die Menge der gültigen Kombinationen eines GenVoca-Modells und damit 
die Menge der gültigen Programme bildet eine SPL [BLM02]. 

 

Entwurfsregeln 

 

Entwurfsregeln (engl. Design Rules) beschränken die Menge der möglichen 
Kombinationen eines GenVoca-Modells. Das Ziel dieser Regeln ist es, alle ungültigen 
Merkmalskombinationen zu filtern [Bat05a]. Mit den Entwurfsregeln werden die 
Operanden eines GenVoca-Modells um Vorbedingungen (engl. Preconditions) und 
Nachbedingungen (engl. Postconditions) ergänzt [BG97]. Mit der Überprüfung der 
Entwurfsregeln (engl. Design Rule Check – DRC) werden diese Bedingungen 
ausgewertet und ungültige Kombinationen erkannt [BG97]. 

 

2.4 Datenbanken 
 

Im Allgemeinen dienen Datenbanken (Abk. DB) der Speicherung von Informationen. 
Operationen, wie das Suchen oder Verändern von Daten, können mit Hilfe des 
Datenbankmanagementsystems (Abk. DBMS) effizient bewältigt werden [HS00]. Die 
Verbindung aus DB und DBMS wird als Datenbanksystem (Abk. DBS) bezeichnet. 
Umgangssprachlich ist mit dem Wort Datenbank jedoch meist ein DBS gemeint. Ein 
weit verbreitetes und ausgereiftes DBS ist das relationale DBS [HS00].  

 

2.4.1 Relationale Datenbanken 
 

Die Speicherung der Merkmale einer SPL inklusive des Programmcodes sowie der 
Beziehungen und Regeln zwischen den Merkmalen ist eine Aufgabe dieser Arbeit. 
Diese Speicherung erfolgt in einer relationalen DB. Konzeptionell besteht eine 
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relationale DB aus einer oder mehreren Tabellen [HS00]. Diese Tabellen können 
mathematisch als Relation beschrieben werden, was den Namen relationale DB 
begründet [HS00]. Die Abbildung 2.6 stellt die Tabelle MERKMALE dar. 

 

MERKMALE MerkmalNr Bezeichnung ElterNr Optional 
 4003 Index 82 False 
 4008 B-Tree 4003 False 
 6612 Logging 41 True 

Abbildung 2.6: Tabelle zur Darstellung von Merkmalen. 

 

Links neben der Tabelle aus Abbildung 2.6 steht der Relationenname, hier 
MERKMALE. Der Tabellenkopf beinhaltet die Strukturinformationen (Relationen-
schema). Es lassen sich die Anzahl der Spalten (Attribute) und deren Namen ablesen. 
Alle weiteren Zeilen ergeben den Inhalt der Tabelle und somit die gespeicherten 
Informationen. Die einzelnen Zeilen werden als Datensatz (Tupel) bezeichnet. Das 
Relationenschema der Tabelle MERKMALE besteht aus vier Attributen. Es sind drei 
Tupel dargestellt, die jeweils ein Merkmal beinhalten. Das erste Tupel enthält ein 
Merkmal mit der eindeutigen MerkmalNr 4003, der Bezeichnung Index sowie der 
ElterNr 82. Das Attribut Optional enthält die Information, ob das Merkmal 
verbindlich oder optional ist. Der Wert False (deut. falsch) besagt, dass das Merkmal 
nicht optional, sondern verbindlich ist. 

 

2.4.2 Beziehungen 
 

Eine Datenbank besteht in der Regel aus einer Vielzahl von Tabellen. Diese Tabellen 
können zueinander in Beziehung stehen. In Abbildung 2.7 kann man erneut die 
Tabelle MERKMALE und zusätzlich die Tabelle PROGRAMMCODE betrachten. In 
PROGRAMMCODE werden zu einzelnen Merkmalen die entsprechenden 
Implementierungen gespeichert. Die Verwendung des Attributs MerkmalNr lässt eine 
Verbindung von PROGRAMMCODE zu MERKMALE erkennen. Zwischen den 
beiden Tabellen besteht eine Beziehung. 

 

In der Tabelle PROGRAMMCODE aus Abbildung 2.7 ist zu dem Merkmal mit der 
MerkmalNr 4008 die Implementierung zu drei verschiedenen Klassen (class BTree { .. }, 

class BTreeStat { .. }, refines class Index { .. }) gespeichert. Aus der Tabelle MERKMALE 
wird ersichtlich, dass es sich bei der MerkmalNr 4008 um das Merkmal B-Tree 
handelt. Es kann zu einem Tupel aus MERKMALE beliebig viele Tupel in 
PROGRAMMCODE geben. Diese Beziehung wird 1:n-Beziehung genannt. Man 
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unterscheidet drei Arten von Beziehungen [HS00]: 

• die 1:1-Beziehung: Genau ein Tupel einer Tabelle kann mit genau einem Tupel 
einer anderen Tabelle verknüpft sein. 

• die 1:n-Beziehung: Einem Tupel der „Haupttabelle“ können beliebig viele 
Tupel in der „Untertabelle“ zugeordnet sein. 

• die m:n-Beziehung: Beliebig viele Tupel einer Tabelle können mit beliebig 
vielen Tupeln einer anderen Tabelle verknüpft sein. 

 

MERKMALE MerkmalNr Bezeichnung ElterNr Optional 
 4003 Index 82 False 
 4008 B-Tree 4003 False 
 6612 Logging 41 True 

 

PROGRAMMCODE MerkmalNr Klasse 
 4003 class Index { .. } 
 4008 class BTree { .. } 
 6612 class Logging { .. } 
 4008 class BTreeStat { .. } 
 4008 refines class Index { .. } 

Abbildung 2.7: Merkmale und ihr Programmcode. 

 

Primärschlüssel und Fremdschlüssel 

 

Beziehungen zwischen Tabellen werden über spezielle Attribute beziehungsweise 
Attributmengen umgesetzt. Am Beispiel von MERKMALE und PROGRAMMCODE 
aus Abbildung 2.7 ist dieses spezielle Attribut die MerkmalNr. Es muss in der Tabelle 
MERKMALE eindeutig sein, damit eine exakte Identifizierung eines Tupels möglich 
ist [Cod90]. Es dürfen keine zwei Tupel in MERKMALE existieren, die die gleiche 
MerkmalNr besitzen. Wird ein Tupel in einer Tabelle eindeutig durch ein Attribut 
identifiziert, so nennt man dieses Attribut Schlüssel [HS00]. Genügt ein einzelnes 
Attribut nicht zur Identifizierung, so wird ein Schlüssel aus einer Menge von 
Attributen bestehen. Diese Menge muss minimal bezüglich der Teilmengeninklusion 
sein [HS00]. Es kann mehrere Attribute beziehungsweise Attributmengen geben, die 
ein Tupel eindeutig identifizieren [HS00]. Eine Tabelle mit Informationen über 
Angestellte eines Unternehmens könnte eine Angestelltenkennziffer und die 
Personalausweisnummer beinhalten. Beide Attribute sind eindeutig und damit 
Schlüssel. In der Regel wird einer der Schlüssel gewählt und als Primärschlüssel 
ausgezeichnet. Der Primärschlüssel darf keine Null-Werte enthalten, das heißt er 
darf nicht ohne Inhalt sein [Cod90]. In MERKMALE aus Abbildung 2.7 sei MerkmalNr 
der Primärschlüssel. 
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Ein Fremdschlüssel ist eine Attributmenge, die mit der Attributmenge eines 
Primärschlüssels übereinstimmt und deren Werte sich in den Werten des 
Primärschlüssels wiederfinden [Cod90, HS00]. Das Attribut MerkmalNr aus 
PROGRAMMCODE aus Abbildung 2.7 ist ein solcher Fremdschlüssel, da es sich um 
den aus MERKMALE übernommenen Primärschlüssel handelt. 

 

2.4.3 Datenbankmodell 
 

Eine Modellierungssprache ist eine Sprache, die zum Zweck der konzeptuellen 
Modellierung eingeführt wird. Sie besteht zumeist aus einer grafischen Notation 
[FP97]. Das Ergebnis der Anwendung einer Modellierungssprache ist ein Modell. Es 
kann die Vorlage eines zu erschaffenden oder das Abbild eines bereits bestehenden 
Systems sein. Ein Modell dient dem Verstehen, der Kommunikation und der 
Spezifikation von Anforderungen. Es lässt sich sowohl bewerten als auch kritisieren. 
Ein Modell speziell für Datenbanken wird Datenbankmodell genannt. Heuer und 
Saake geben folgende Definition für ein Datenbankmodell: 

„Ein Datenbankmodell ist ein System von Konzepten zur Beschreibung von 

Datenbanken. Es legt somit Syntax und Semantik von Datenbankbeschreibungen für 

ein Datenbanksystem fest, den sogenannten Datenbankschemata.“ [HS00]. 

Für die Repräsentation einer Datenbank wird häufig das Gegenstands-Beziehungs-
Modell (engl. Entity-Relationship-Model – ERM) benutzt. Es wurde von Chen in 
[Che76] vorgestellt. 

 

Gegenstands-Beziehungs-Modell 

 

Das ERM basiert auf Entitäten2 (engl. Entities), Beziehungen (engl. Relationships) 
und Attributen [Che76]. Beziehungen werden zwischen Entitäten aufgebaut, 
Attribute sind Eigenschaften von Entitäten oder Beziehungen. Entitäten sind reale 
oder abstrakte Objekte, über die Informationen zu speichern sind. Jede Entität besitzt 
Attribute und wird durch deren Inhalt bestimmt. Ein Beispiel für eine Entität ist der 
B-Tree, ein konkretes Merkmal von Berkeley DB. Die Entität besitzt unter anderem 
das Attribut Bezeichnung mit Inhalt B-Tree und das Attribut Optional mit Inhalt False 
(vgl. Abbildung 2.6). Ein weiteres konkretes Merkmal ist eine weitere Entität 
gleichen Typs. Entitäten werden in Entitätstypen eingeteilt [Che76, HS00]. Die 
grafische Darstellung eines Entitätstyps E als Rechteck ist in Abbildung 2.8 gegeben. 

                                                 
2 Synonyme: Gegenstand, Objekt, Instanz 
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Abbildung 2.8: Grafische Darstellung eines Entitätstyps. 

 

Zwischen Entitäten können Beziehungen bestehen. Ein Beispiel hierfür ist in der 
Abbildung 2.7 zu erkennen. Ein konkreter Programmcode, beispielsweise class BTree 

{ .. }, stellt hierbei ebenso eine Entität dar wie das Merkmal B-Tree. Zwischen beiden 
Entitäten besteht eine Beziehung. Ein anderes Merkmal wird zu einem anderen 
Programmcode eine weitere Beziehung aufbauen Die Beziehungen zwischen den 
einzelnen Entitäten werden zu Beziehungstypen zusammengefasst [Che76]. 
Beziehungen können zwischen zwei oder mehreren Entitäten bestehen. An 
Beziehungstypen können entsprechend zwei oder mehrere Entitätstypen teilhaben. 
Die grafische Darstellung eines Beziehungstyps R als Raute mit Kanten zu den 
Entitätstypen E1, …, En ist in Abbildung 2.9 gegeben. 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 2.9: Grafische Darstellung eines Beziehungstyps. 

 

Ein Beziehungstyp wird als n-stellig bezeichnet, das heißt, es nehmen n Entitätstypen 
(E1, …, En) teil [HS00]. Es können Attribute zu Entitätstypen sowie zu Beziehungs-
typen angegeben werden. Alle Instanzen eines Typs, das heißt, alle Entitäten eines 
Entitätstyps sowie alle Beziehungen eines Beziehungstyps haben dieselben Attribute 
[HS00]. Die grafische Darstellung der Attribute AE und AR als abgerundete Rechtecke 
zu einer Entität E, beziehungsweise zu einer Beziehung R, ist in Abbildung 2.10 
gegeben. 

 

 

 KAPITEL 2, GRUNDLAGEN 19 



 
 
 
 

     

 

 

 

     

Abbildung 2.10: Grafische Darstellung von Attributen. 

 

In der Regel zeigt die Beschreibung von Entitätstypen bereits eine Attributmenge 
auf, die mit ihren Werten die einzelnen Entitäten eindeutig identifiziert [HS00]. Diese 
Attributmenge, häufig aus nur einem Attribut bestehend, wird als Schlüssel 
bezeichnet. Die einzelnen Attribute des Schlüssels, die Schlüsselattribute, werden mit 
einer Unterstreichung gekennzeichnet. Die Abbildung 2.11 zeigt das Attribut 
MerkmalNr des Entitätstyps Merkmale als Schlüsselattribut an. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 2.11: Beispiel für ein ERM. 

 

Das ERM ermöglicht im Weiteren die Angabe von Kardinalitäten. In dieser Arbeit 
wird eine vereinfachte Notation für Kardinalitätsangaben entsprechend der 
Abbildung 2.11 verwendet. Die Beschriftung der Kanten, hier 1 und n, schränkt die 
Teilnahme möglicher Entitäten an Beziehungen ein. In dem Beispiel aus Abbildung 
2.11 wird ausgesagt, dass einem (1) Merkmal beliebig viele (n) Programmcodes 
zugeordnet sein können. Eine Überführung des ERM aus Abbildung 2.11 in die 
Tabellenstruktur eines Datenbankmodells ist in Abbildung 2.12 zu sehen. 
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MERKMALE MerkmalNr Bezeichnung ElterNr Optional 
 4003 Index 82 False 
 4008 B-Tree 4003 False 
 6612 Logging 41 True 

 

PROGRAMMCODE MerkmalNr Klasse 
 4003 class Index { .. } 
 4008 class BTree { .. } 
 6612 class Logging { .. } 
 4008 class BTreeStat { .. } 
 4008 refines class Index { .. } 

Abbildung 2.12: Überführtes ERM. 

 
Der Entitätstyp Merkmale aus Abbildung 2.11 wird auf die Tabelle MERKMALE 
abgebildet. Alle Attribute von Merkmale werden als Attribute in die Tabelle 
MERKMALE übernommen. Der Entitätstyp Programmcode wird auf die Tabelle 
PROGRAMMCODE abgebildet. Das Attribut Klasse wird aus dem ERM 
übernommen. Die Beziehung hat aus Abbildung 2.11 spiegelt sich in der Tabelle 
PROGRAMMCODE als Attribut MerkmalNr wieder. MerkmalNr ist damit ein 
Fremdschlüssel in der Tabelle PROGRAMMCODE. Eine Abbildung eines ERM auf 
eine Tabellenstruktur ist generell nicht exakt definiert [HS00]. Aus einem ERM 
können verschiedene Tabellenstrukturen abgebildet werden. 
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Kapitel 3 
 
Verwandte Ansätze 
 

In diesem Kapitel werden verschiedene Ansätze aufgezeigt, mit denen die 
Entwicklung einer Produktlinie möglich ist. Diese Ansätze sind Präprozessor-
anweisungen, Make und Makefiles, Ant, AHEAD und pure::variants. PPA, Makefiles 
und Ant ermöglichen die Produktlinienentwicklung mit OOP. AHEAD zeigt die 
mögliche Umsetzung mittels FOP. pure::variants ermöglicht eine Implementierung 
anhand von OOP und AspectC++. Eine detaillierte Betrachtung dieser Ansätze ist im 
Umfang dieser Arbeit allerdings nicht möglich. 

 

3.1 Präprozessoranweisungen 
 

Der Quelltext eines Programms muss durch einen Compiler in Maschinensprache 
übersetzt werden, damit eine ausführbare Anwendung entsteht. Vor dem Schritt der 
Übersetzung kann der Quelltext durch einen Präprozessor bearbeitet werden. Ein 
Präprozessor ist ein Programm, das als Eingabe einen Quelltext erhält und als 
Ausgabe einen konvertierten Quelltext zurückgibt. Diese Vorverarbeitung kann 
beispielsweise Dateien in den Quelltext einbinden oder ganze Blöcke von Code 
herausfiltern [HA04, VB03]. Die Beispiele in diesem Abschnitt veranschaulichen 
einige Möglichkeiten von Präprozessoranweisungen (Abk. PPA) anhand der 
Indexstrukturen von Berkeley DB. 

 

Präprozessoren sind für den Programmierer ein leistungsstarkes Werkzeug um 
Blöcke von Code herauszufiltern [VB03]. Anweisungen, die den Präprozessor zu 
diesem Filtern veranlassen, werden bedingte Kompilierungsdirektiven (engl. 
Conditional Compilation Directives) genannt [HA04]. Diese Direktiven beginnen mit 
einem Doppelkreuz „#“, gefolgt vom Präprozessor-Schlüsselwort, zum Beispiel if , 
ifdef , ifndef , else  und endif  [HA04]. PPAs können mehrere Zeilen von Code 
umspannen. Mit der Evaluierung einer dem Schlüsselwort folgender Bedingung 
oder eines Symbols wird entschieden, ob Codezeilen zur Ausgabe gehören [HA04]. 
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Nach der Vorverarbeitung durch den Präprozessor erhält der Compiler gefilterten 
Quelltext. Mit den Direktiven #ifdef SYMB  und #ifndef SYMB  wird überprüft, ob ein 
bestimmtes Symbol SYMB definiert ist. Mit dem Schlüsselwort define  werden diese 
Symbole (auch Konstanten und Funktionen) definiert. Die define , ifdef  und endif  
Anweisungen werden anhand der Abbildung 3.1 erläutert. 

 

    
 

 

    

Abbildung 3.1: Quelltext mit PPA. 

 

Zeile 1 aus Abbildung 3.1 ist eine PPA. Die Zeile wird mit dem Doppelkreuz „#“ 
gefolgt vom Schlüsselwort define  eingeleitet. Hier wird das Symbol INDEX_B-TREE 
definiert. Die Direktive #ifdef INDEX_B-TREE  (Zeile 3) ist eine weitere PPA. Sie 
veranlasst den Präprozessor zu prüfen, ob das Symbol INDEX_B-TREE definiert ist. 
Wenn das Symbol definiert ist werden die nachfolgenden Codezeilen bis zu dem 
zugehörenden #endif  in die Ausgabe einbezogen. 

 
    

    

Abbildung 3.2: Quelltext nach der Vorverarbeitung. 

 

Die Codezeilen aus Abbildung 3.2 sind das Ergebnis der Vorverarbeitung. Sie 
entsprechen den Zeilen 4 und 5 aus Abbildung 3.1. Der Präprozessor verarbeitet alle 
PPAs und entfernt diese anschließend. ifdef  und if  Anweisungen können 
ineinander verschachtelt sein [HA04]. Ein komplexeres Beispiel, mit Verschachtelung 
von bedingten Kompilierungsdirektiven, ist in Abbildung 3.3 aufgezeigt. Die 
Verschachtelung ist durch eine Einrückung hervorgehoben. Diese Einrückung ist 
nicht vorgeschrieben und dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit. Die Struktur 
der PPAs kann konzeptuell als Baum aufgefasst werden. Die Codeblöcke zwischen 
if , else  und endif  Anweisungen können als Zweige bezeichnet werden. In 
Abbildung 3.3 bilden die Zeilen 5 bis 21 einen Zweig. Die Zeile 23 bildet einen 
weiteren Zweig. Welcher dieser Zweige vom Präprozessor weiterverarbeitet wird 
entscheidet die Evaluierung der ifdef  Anweisung aus Zeile 4. Ein Zweig, wie hier 
Zeile 5 bis 21, kann in weitere Zweige unterteilt werden. 

 

#define INDEX_B-TREE 
 
#ifdef INDEX_B-TREE 
  //Anlegen des B-Baumes 
  createIndex(’B’); 
#endif 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

  //Anlegen des B-Baumes 
  createIndex(’B’); 

1 
2 
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Abbildung 3.3: Verschachtelte PPA. 

 

    

    

Abbildung 3.4: Entstehender Quelltext. 

 

Mit der Evaluierung der PPAs des Quelltextes aus Abbildung 3.3 wird eine Ausgabe 
entsprechend Abbildung 3.4 erzeugt. Die drei Codezeilen entsprechen den Zeilen 5, 
11 und 12 aus Abbildung 3.3. Sie beinhalten die Erstellung eines Hash-Indexes. Mit 
Änderung der Zeile 2 des ursprünglichen Quelltextes von #define INDEX_HASH  zu 
#define INDEX_B-TREE  würde ein B-Baum als Index erstellt werden. Die define  
Angaben beziehen sich in diesem Beispiel nur auf das Anlegen eines Indexes. Ein 
definiertes Symbol wird jedoch im Quelltext in der Regel an vielen Stellen benutzt. 
Abbildung 3.5 gibt ein Beispiel für die mehrfache Verwendung eines mit der define  
Anweisung definierten Symbols. Hier wird ersichtlich, dass man mit einzelnen 
Symbolen, somit mit einzelnen define  Anweisungen, mehrere Codestellen 
gleichzeitig beeinflussen kann. Das Symbol INDEX_B-TREE (Zeile 1) wird hier mehr-
fach verwendet (Zeile 4, 13, 22). Mit bedingten Kompilierungsdirektiven können 
somit ganze Merkmale einer Software einbezogen oder ausgeklammert werden. Aus 
einem Quelltext lassen sich somit unterschiedliche Produkte konfigurieren. Die Idee 
der Produktlinie kann folglich mit Kompilierungsdirektiven umgesetzt werden. 

#define INDEX 
#define INDEX_HASH 
 
#ifdef INDEX 
  //einen Index anlegen 
  #ifdef INDEX_B-TREE 
    //Anlegen des B-Baumes 
    createIndex(’B’); 
  #endif 
  #ifdef INDEX_HASH 
    //Anlegen der Hash-Tabelle 
    createIndex(’H’); 
    #if APPROX_RECORDCOUNT > 50000 
      //Hash-Tabelle erweitern 
      expandHash(); 
    #endif 
  #endif 
  #ifdef INDEX_QUEUE 
    //Anlegen der Queue 
    createIndex(’Q’); 
  #endif 
#else 
  //Implementierung ohne Index 
#endif 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

  //einen Index anlegen 
    //Anlegen der Hash-Tabelle 
    createIndex(’H’); 

1 
2 
3 
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Abbildung 3.5: Mehrfache Verwendung eines definierten Symbols. 

 

3.2 Make und Makefile 
 

Eine Software wird in der Regel mit Hilfe einer Programmiersprache geschrieben. 
Die Programmiersprache ist als Schnittstelle zwischen menschlicher Sprache und 
Maschinensprache zu verstehen. Ein Compiler übersetzt einen Quelltext von der 
Programmiersprache in eine Maschinensprache. Das Resultat ist eine ausführbare 
Anwendung, eine Software. Ein Compiler, beispielsweise der C-Compiler cc, kann 
für die Übersetzung eines C-Programms program.c wie folgt aufgerufen werden. 

 

    

Abbildung 3.6: Aufruf des C-Compilers cc. 

 

cc  aus Abbildung 3.6 ist das Compilerprogramm, das mit der Option -o Name  
aufgerufen wird. Die Option -o  gibt den Namen der Datei an, in die der Ausgabetext 
des Compilers geschrieben wird. In diesem Beispiel heißt die Datei Name. Der 
Ausgabetext liegt in Maschinensprache vor, wodurch Name ein ausführbares 

#define INDEX_B-TREE 
 
void createTable() { 
  #ifdef INDEX_B-TREE 
    //B-Baum anlagen 
  #endif 
  #ifdef INDEX_HASH 
    //Hash-Tabelle anlegen 
  ... 
} 
 
void insertRecord(Record r) { 
  #ifdef INDEX_B-TREE 
    //Indexeintrag im B-Baum erzeugen 
  #endif 
  #ifdef INDEX_HASH 
    //Indexeintrag in Hash-Tabelle erzeugen 
  ... 
} 
 
void deleteRecord(Record r) { 
  #ifdef INDEX_B-TREE 
    //Indexeintrag im B-Baum entfernen 
  #endif 
  #ifdef INDEX_HASH 
    //Indexeintrag in Hash-Tabelle entfernen 
  ... 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

cc - o Name program.c  1 
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Programm ist. program.c  ist die Quelldatei, die übersetzt wird. Ein Programm 
besteht jedoch selten aus nur einer Quelldatei. Der Compileraufruf kann eine Liste 
von Quelldateien beinhalten. 

 

    

Abbildung 3.7: Erweiterter Aufruf des C-Compilers cc. 

 

input.o output.o data.o  und program.c  aus Abbildung 3.7 stellen die Liste an 
Quelldateien, die kompiliert und gebunden werden müssen. Die Angabe vieler 
Quelldateien steigert den Aufwand beim Compileraufruf. Das Erstellen des 
Programms kann weiter erschwert werden, wenn Quelldateien zuvor selbst aus 
anderen Quelldateien erzeugt werden müssen. Eine umfangreiche Anwendung wie 
Berkeley DB besteht in der Regel aus einer Vielzahl von Quelldateien. Die C-Version 
von Berkeley DB umfasst circa 300 Quelldateien [RLA07].  

 

Make ist eine Anwendung zum automatisierten Erstellen von Programmen. Make 
bietet einen simplen Mechanismus um ein Softwareprodukt aus einer Vielzahl von 
Dateien zu erstellen [Fel79]. Man kann eine Reihe von Anwendungen (Compiler, 
Präprozessoren, Generatoren, …) angeben, die ausgeführt werden müssen, um eine 
Datei zu erstellen. Zuvor benötigte Dateien können in einer Liste angegeben werden. 
Make überprüft, ob diese Dateien aktuell sind und erstellt sie bei Bedarf neu [SM00]. 
Liegen Änderungen an einem Teil der Quelldateien vor, werden durch den Aufruf 
von Make ausschließlich die relevanten Dateien neu erstellt [Fel79]. Die Angabe der 
auszuführenden Befehle sowie der Abhängigkeiten zu anderen Dateien erfolgt in 
einer separaten Datei. Diese Datei dient als Datenbasis für das Programm Make und 
wird in der Regel Makefile genannt [Fel79, SM00]. Make ist unabhängig von einer 
bestimmten Programmiersprache. Die weiteren Beispiele werden anhand der 
Sprache C und des Compilers cc erklärt. 

 

Ein Makefile ist eine simple Textdatei deren wichtigster Bestandteil sogenannte 
Regeln sind. Der Aufbau einer Regel folgt generell der Struktur Ziel : Abhängigkeiten 
[SM00]. 

 

     

Abbildung 3.8: Ziel und Abhängigkeiten in einem Makefile. 

 

cc - o Name input.o output.o data.o program.c  1 

Name : input.o output.o data.o progra m.c  1 
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In Abbildung 3.8 bezeichnet Name das Ziel, input.o output.o data.o  und program.c  
sind die Abhängigkeiten. Liegen Änderungen an mindestens einer Datei aus den 
Abhängigkeiten vor, so wird Make das Ziel neu erstellen [SM00]. Anhand von 
Dateieigenschaften wie Datum oder Größe kann Make eine solche Änderung 
feststellen. Der Angabe von Ziel : Abhängigkeiten folgen die Befehle, die Make 
ausführen muss, um das Ziel neu zu erstellen. Diese Zeilen werden durch ein 
Tabulatorzeichen eingerückt. 

 
    

    

Abbildung 3.9: Eine Regel in einem Makefile. 

 

Zu jeder Datei aus der Liste der Abhängigkeiten kann in dem Makefile wiederum 
eine Regel angegeben werden [SM00]. input.o kann sich beispielsweise aus input.c 
und defs.h zusammensetzen. Gleiches gilt für die Dateien output.o  und data.o . Ein 
Beispiel ist in Abbildung 3.10 gegeben. 

 

    

 

 
 

    

Abbildung 3.10: Mehrere Regeln in einem Makefile. 

 

Veränderungen an der Quelldatei input.c  veranlassen Make das Ziel input.o  neu zu 
erstellen. Mit diesem Schritt erhält die soeben erzeugte Datei input.o  ein aktuelleres 
Datum als Name. Make wird infolgedessen Name ebenfalls neu erstellen. 

 

Makefiles enthalten meist mehrere Regeln für das Erstellen von Programmen. Ein 
Beispiel ist in Abbildung 3.11 dargestellt. Gegeben ist ein Makefile mit drei Regeln. 
Es können die Ziele Prog1 , Prog2  und Prog3  erstellt werden. Welche Regel genutzt 
werden soll, um eine Software zu erzeugen, kann dem Programm Make mittels 
Parameter (Ziel) mitgeteilt werden. Wird beim Aufruf von Make kein Ziel 
angegeben, so beginnt Make mit dem ersten Ziel des Makefiles [SM00]. Jede weitere 
Regel wird nur dann beachtet, wenn ihr Ziel in den Abhängigkeiten des zu 
erstellenden Programms genannt ist. 

Name : input.o output.o data.o program.c 
    cc -o Name input.o output.o data.o program.c 

1 
2 

Name : input.o output.o data.o program.c 
    cc -o Name input.o output.o data.o program.c 
input.o : input.c defs.h 
    cc –c input.c 
output.o : output.c defs.h 
    cc –c output.c 
data.o : data.c defs.h 
    cc –c data.c 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Abbildung 3.11: Mehrere Ziele in einem Makefile. 

 

In Makefiles können, wie in Abbildung 3.11, verschiedene Ziele und deren 
Zusammensetzung angegeben werden. Mit Make und einem Makefile lassen sich 
somit unterschiedliche Produkte aus einer Menge an Quelldateien erstellen. Eine 
Produktlinie kann folglich mit Make und Makefiles umgesetzt werden. Der Umgang 
mit Makefiles wird durch eine breite Funktionalität des Programms Make erleichtert 
[SM00]. 

 

3.3 Ant und Buildfile 
 

Ant ist, ähnlich wie Make, ein Programm für das automatisierte Erstellen von 
Programmen. Es besteht jedoch eine Reihe von Unterschieden zwischen den beiden 
Werkzeugen. Ant ist mit der Programmiersprache Java geschrieben, wodurch es, im 
Gegensatz zu Make, plattformunabhängig ist [TB02]. Anstelle einer formlosen 
Textdatei (Makefile) nutzt Ant eine XML-Datei (Buildfile). Der Standardname dieser 
Datei ist build.xml. Das Buildfile enthält durch die Verwendung von XML eine 
selbsterklärende, hierarchische Struktur [TB02]. Im Gegensatz zum Makefile, in dem 
Ziele und Abhängigkeiten stets den Bezug zu Dateien haben, werden im Buildfile 
Pakete und Komponenten beschrieben. Ant ist ein Werkzeug für Java-Entwickler, 
während sich Make als Werkzeug für C-Entwickler etablierte. 

 

Am Beispiel der build.xml aus Abbildung 3.12 werden die wichtigsten Bestandteile 
des Buildfiles erklärt. Das Beispiel ist aus dem Buch [TB02] entnommen. Eine 
Einführung in XML bietet das Buch [BM00]. Die Zeile 1 aus Abbildung 3.12 enthält 
die XML-Deklaration, gefolgt von einem Kommentar in Zeile 2. Der Inhalt des 
Buildfiles beginnt mit der Zeile 3 und dem Element <project> . Jedes Buildfile hat 
genau ein <project> -Element mit dem der Name, das Standardziel und das 
Arbeitsverzeichnis eines Projektes beschrieben werden. Das Standardziel in diesem 
Beispiel ist compile , der Wert der Eigenschaft default . In dem Buildfile muss somit 
ein <target> -Element mit Namen compile  existieren. Die Angabe des Arbeits-
verzeichnisses erfolgt in der Eigenschaft basedir . Es zeigt durch den einfachen Punkt 
auf das Verzeichnis, in dem dieses Buildfile gespeichert ist. Dem <project>-Element 

Prog1 : data.o program.c 
    cc -o Name data.o program.c 
Prog2 : program.c 
    cc -o Name program.c 
Prog3 : input.o output.o program.c 
    cc -o Name input.o output.o program.c 
... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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sind weitere Elemente untergeordnet. Neben Kommentaren finden sich <property> - 
und <target> -Elemente. Mit den <property> -Elementen werden in diesem Beispiel 
Verzeichnisangaben gespeichert. Diese Verzeichnisse sind stets relativ zur 
Eigenschaft basedir  des <project> -Elementes zu sehen. Die <target> -Elemente 
definieren verschiedene Ziele, die auch als Aufgaben verstanden werden können. Ein 
Ziel muss die Eigenschaft name besitzen. Mit dem Wert dieser Eigenschaft kann das 
Ziel referenziert werden. Diese Referenz wird beispielsweise in der default -
Eigenschaft des <project> -Elementes, in der depends -Eigenschaft des <target> -
Elementes oder beim Aufruf von Ant in der Kommandozeile benutzt. Ein <target>  
kann im Weiteren eine beliebige Anzahl von Abhängigkeiten besitzen. In der 
Eigenschaft depends  werden die Abhängigen <target> s, durch Komma getrennt, 
aufgelistet. Die aufgeführten Ziele müssen vor dem aufgerufenen Ziel abgearbeitet 
werden. Ein Beispiel ist das Ziel all  aus Zeile 33, das von den Zielen clean  und jar  
abhängig ist. Den Zielen untergeordnet sind die Aktionen, die bei Aufruf einen Ziels 
ausgeführt werden müssen. Ein Beispiel ist der javac -Aufruf aus Zeile 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.12: Ein Ant-Buildfile. 

 

 

<?xml version="1.0"?> 
<!-- build.xml - a simple Ant buildfile --> 
<project name="Simple Buildfile" default="compile" basedir="."> 
 
  <!-- The directory containing source code --> 
  <property name="src.dir" value="src"/> 
 
  <!-- Temporary build directories --> 
  <property name="build.dir" value="build"/> 
  <property name="build.classes" value="${build.dir }/classes"/> 
  <property name="build.lib" value="${build.dir}/li b"/> 
 
  <!-- Target to create the build directories prior  to the compile target. --> 
  <target name="prepare"> 
    <mkdir dir="${build.dir}"/> 
    <mkdir dir="${build.classes}"/> 
    <mkdir dir="${build.lib}"/> 
  </target> 
 
  <target name="clean" description="Removes all gen erated files."> 
    <delete dir="${build.dir}"/> 
  </target> 
 
  <target name="compile" depends="prepare" descript ion="Compiles all source code."> 
    <javac srcdir="${src.dir}" destdir="${build.cla sses}"/> 
  </target> 
 
  <target name="jar" depends="compile" description= "Generates oreilly.jar."> 
    <!-- Exclude unit tests from the final JAR file  --> 
    <jar jarfile="${build.lib}/oreilly.jar" basedir ="${build.classes}"/> 
  </target> 
 
  <target name="all" depends="clean,jar" descriptio n="Cleans, compiles, builds JAR file."/> 
</project> 
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Das Beispiel aus Abbildung 3.12 ist ein einfaches Buildfile. Dem Entwickler sind 
zahlreiche Möglichkeiten im Umgang mit Buildfiles geboten. Neben dem 
Compileraufruf ist beispielsweise das Arbeiten mit Dateien, das Erzeugen von 
Archiven oder das plattformabhängige Ändern des Zeilenumbruchzeichens möglich. 
Große Projekte können in viele Teilprojekte aufgeteilt werden, wobei jedes 
Teilprojekt sein eigenes Buildfile besitzt. Mit einer master buildfile können Teile oder 
das gesamte Projekt erstellt werden. Mit Ant und Buildfiles lassen sich somit 
unterschiedliche Produkte durch das Zusammensetzen verschiedener Teilprojekte 
erstellen. 

 

3.4 AHEAD 
 

Algebraic Hierarchical Equations for Application Design (Abk. AHEAD) ist eine 
Erweiterung der in Abschnitt 2.3.5 vorgestellten GenVoca-Idee [Bat04]. Mit AHEAD 
lassen sich neben dem Programmcode auch andere Artefakte der Software-
entwicklung in die algebraische Darstellung einbeziehen. Die erforderliche 
Unterstützung durch Werkzeuge (engl. Tools) ist beispielsweise für HTML-Dateien, 
Make-Dateien und Equation-Dateien bereits gegeben [BSR04]. Neben dem 
ausführbaren Programm kann in AHEAD durch die Zusammenstellung von 
Merkmalen gleichzeitig eine Dokumentation, ein Testszenario und vieles mehr 
erzeugt werden. 

 

Ein GenVoca-Modell ist eine Menge von Operanden3. Diese können Konstanten 
(Basisprogramme) oder Funktionen (Verfeinerungen) darstellen. In AHEAD wird 
diese Idee erweitert, sodass ein Operand eine Hierarchie, sogenannte Nested Sets 
(deut. verschachtelte Mengen), repräsentiert [Bat04]. Eine Konstante in AHEAD ist 
eine Hierarchie, die ein Basisprogramm kapselt. Eine Funktion in AHEAD ist eine 
Hierarchie, die entsprechend Erweiterungen kapselt. Gleichung 3.1 zeigt das 
AHEAD-Modell M, eine Menge bestehend aus den Operanden A und B: 

 M = {A, B}. (3.1) 

A sei ein Basisprogramm und B eine Verfeinerung. Beide Operanden sind 
verschachtelte Mengen. Diese sind in Gleichung 3.2 und 3.3 angegeben: 

 A = {CODE, HTML, r.drc}. (3.2) 

 B = {CODE, HTML, r.drc}. (3.3) 

 

                                                 
3 Vgl. Kapitel 2.3.5. 
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CODE und HTML aus Gleichung 3.2 und 3.3 sind wiederum verschachtelte Mengen. 
Der Operand r.drc ist ein terminales Element und unterliegt somit keiner weiteren 
Zerteilung. Die CODE- und HTML-Mengen sind in den Gleichungen 3.4 bis 3.7 
angegeben: 

 CODEA = {x.java, y.java}. (3.4) 

 HTMLA = {z.html}. (3.5) 

 CODEB = {x.java, y.java}. (3.6) 

 HTMLB = {z.html}. (3.7) 

Alle Elemente der Mengen aus den Gleichungen 3.4 bis 3.7 sind terminale Elemente. 
Ein Programm P1, erstellt aus M, ist in Gleichung 3.8 angegeben: 

 P1 = B • A. (3.8) 

Auf die Konstante A wird die Funktion B angewendet. Die Gleichung 3.8 kann durch 
Auflösen der Hierarchien aus den Gleichungen 3.4 bis 3.7 wie folgt erweitert werden: 

 P1 = B • A 

  = {CODEB, HTMLB, r.drcB} • {CODEA, HTMLA, r.drcA} 

  = {CODEB • CODEA, HTMLB • HTMLA, r.drcB • r.drcA} 

  = { {x.javaB • x.javaA, y.javaB • y.javaA}, 

   z.htmlB • z.htmlA, r.drcB • r.drcA}. (3.9) 

Mit AHEAD lässt sich mit einem algebraischen Ausdruck, wie in Gleichung 3.8, die 
Komposition vieler Artefakte eines Produktes angeben. Die Hierarchien eines 
AHEAD-Modells werden direkt auf Verzeichnisse des Dateisystems abgebildet 
[Bat04]. Die zur Konstanten A (Gleichung 3.2, 3.4, 3.5) gehörende Verzeichnisstruktur 
ist in Abbildung 3.13 dargestellt. 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

Abbildung 3.13: Verzeichnisstruktur eines Operanden in AHEAD. 
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In AHEAD entspricht die Komposition von Merkmalen der Komposition von 
Verzeichnissen [Bat04]. Werden Merkmale kombiniert, so werden ihre 
repräsentierenden Verzeichnisstrukturen vereint. Gleichnamige Dateien, beispiels-
weise Programmcode oder Dokumentationen, werden mit entsprechenden Werk-
zeugen zusammengefasst. Abbildung 3.14 veranschaulicht die Komposition der 
Verzeichnisstruktur der Operanden A und B und entspricht damit Gleichung 3.8. 

 

     

 

 

 

 

 
 

     

Abbildung 3.14: Komposition von Verzeichnisstrukturen in AHEAD. 

 

Das AHEAD-Modell M aus Gleichung 3.1 kann mit einer Notation gemäß Abbildung 
3.15 als Grammatik angegeben werden [Bat05b]. Terminale Elemente sind in 
Grossbuchstaben, nicht-terminale in Kleinbuchstaben angegeben. 

 
    

    

Abbildung 3.15: Grammatik des AHEAD-Modells M. 

 

Die Grammatik aus Abbildung 3.15 besagt, dass m aus Merkmal A bestehen muss. 
Optional, durch das eckige Klammernpaar gekennzeichnet, kann das Merkmal B 
einbezogen werden. Eine Alternative wird durch eine vertikale Linie „| “ dargestellt 
(m : A | B; ). Nicht-terminale Elemente können mit den Symbolen „+“ oder „* “ 
versehen werden und stellen Iterationen dar (m : t+; ). Die beiden Symbole „+“ und 
„* “ geben die Möglichkeit an, ein Element beliebig oft zu verwenden. Ein Element 
muss mindestens einmal verwendet werden, wenn es durch ein „+“ gekennzeichnet 
ist. Eine Oder-Beziehung kann mithilfe des „+“-Symbols dargestellt werden (m : 

t+; t : A | B | C; ). Grammatiken können zusätzliche Bedingungen, die 
sogenannten Entwurfsregeln, enthalten. Eine umfangreichere Grammatik kann aus 
dem FD zur Berkeley DB in Abbildung 3.16 abgeleitet werden. 

//grammar 
m : A  [B]; 

1 
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Abbildung 3.16: Ausschnitt des FDs von Berkeley DB. 

 

Im FD aus Abbildung 3.16 sind die beiden Merkmale Develop. und OS von Berkeley 
DB gegeben. Develop. ist optional und unterteilt sich in Diagnostic, ErrorLog und 

Debug. Zwischen ErrorLog und Debug besteht eine Oder-Beziehung. Mindestens eines 
dieser Merkmale muss, es können jedoch auch beide gewählt werden. Diagnostic ist 
optional. Das Merkmal OS ist ein Pflichtmerkmal. Es unterteilt sich in Win, Unix und 
OS-Lock. Die Merkmale Win und Unix sind eine Alternative, wobei nur eines dieser 
Merkmale gewählt werden kann. OS-Lock ist verbindlich und unterteilt sich in die 
Alternative Pthread oder Mutex. Im FD sind drei cross-tree constraints angegeben. Die 
Merkmale Diagnostic sowie Debug benötigen (engl. Requires) das Merkmal ErrorLog. 
Das Merkmal Win wird mit der Auswahl des Merkmals Pthread ausgeschlossen 
(engl. Exclude). Die AHEAD-Grammatik dieses FDs ist in Abbildung 3.17 gegeben. 

 

     

 

 

 

 

 

    

Abbildung 3.17: Grammatik zur Berkeley DB. 

 

Die einzelnen Merkmale des FDs aus Abbildung 3.17 sind in diese Grammatik als 
Abkürzungen übernommen. Berkeley DB entspricht hierbei bdb, Developement 
entspricht dev und so weiter. Mit dem nicht-terminalen Element or wird die Oder-
Beziehung dargestellt. „or“ (Zeile 4) ist eine Alternative zwischen den Merkmalen 
ErrorLog (ERR) und Debug (DEB). Der Zusatz „+“ an or (Zeile 3) ermöglicht es, diese 

//grammar 
bdb : [dev]  os; 
dev : or+  [DIA]; 
or  : ERR | DEB; 
os  : WIN | UNX  osl; 
osl : PTH | MUT; 
 
//constraints 
%% 
DEB implies ERR; 
DIA implies ERR; 
PTH implies not WIN; 
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Alternative beliebig oft, jedoch mindestens einmal, anzuwenden. „or+“ kann somit 
alle möglichen Kombinationen von ERR und DEB annehmen und stellt ein 
Äquivalent zur Oder-Beziehung dar. Der Abschnitt der zusätzlichen Bedingungen 
(engl. Constraints) wird mit %% eingeleitet (Zeile 9). Hier finden sich die zwei 
Requires-Bedingungen (Zeilen 10, 11) und die Excludes-Bedingung (Zeile 12) wieder. 

 

Ein AHEAD-Modell muss nach seiner Erstellung auf Erfüllbarkeit geprüft werden 
[Bat05b]. Erfüllbarkeit bedeutet hier, dass mindestens eine Merkmalskombination zu 
einem gültigen Produkt führt. SAT Solver (deut. Erfüllbarkeits-Prüfer) sind 
Programme, die diese Erfüllbarkeit bestimmen können. SAT Solver überprüfen alle 
möglichen Merkmalskombinationen und gleichen diese mit den gegebenen 
Bedingungen ab. Es kann somit entschieden werden, ob mindestens eine gültige 
Kombination von Merkmalen möglich ist. Ein AHEAD-Grammatik kann von 
vornherein unerfüllbar sein. In Abbildung 3.18 ist eine solche AHEAD-Grammatik 
gegeben, aus der sich kein Produkt konfigurieren lässt. 

 

     

 

 

     

Abbildung 3.18: Unerfüllbares AHEAD-Modell. 

 

Die beiden Merkmale A und B der AHEAD-Grammatik sind verbindlich, das heißt 
eine gültige Kombination von Merkmalen liegt nur dann vor, wenn beide 
ausgewählt sind. Die einzige Bedingung der AHEAD-Grammatik (Zeile 6) besagt 
jedoch, dass die Auswahl von Merkmal A das Merkmal B ausschließt. Die Wahl 
beider Merkmale ist folglich nicht möglich. Es kann kein gültiges Produkt erstellt 
werden. Besteht eine erfüllbare AHEAD-Grammatik kann ein Nutzer mit der 
Auswahl von Merkmalen, das heißt, mit der Konfiguration eines Produktes, 
beginnen. Die Auswahl eines Merkmals hat in der Regel Einfluss auf weitere 
Merkmale. 

 

Die AHEAD-Grammatik aus Abbildung 3.19 verfügt über drei gültige Konfigu-
rationen {{A, C}, B, C}. Beginnt der Nutzer mit der Auswahl des Merkmals C, so muss 
auf Grund der Bedingungen die Wahl des Merkmals B verhindert werden. 
Beginnend mit der Auswahl des Merkmals B wird auf Grund der Bedingungen die 
Wahl von A sowie C verhindert. Nach jeder (De-)Selektion eines Merkmals während 

//grammar 
n : A  B; 
 
//constraints 
%% 
A implies not B;  

1 
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des Konfigurationsprozesses muss die Erfüllbarkeit des Modells erneut geprüft 
werden. Das AHEAD-Werkzeug guidsl aus der AHEAD Werkzeugsammlung (engl. 
AHEAD Tool Suite – ATS) ermöglicht die Konfiguration von Produkten anhand 
eines Modells. „guidsl“ ist eine grafische Benutzeroberfläche (engl. Graphical User 
Interface – GUI), die automatisch aus einem gegebenen Modell generiert wird. Die 
Prüfung auf Erfüllbarkeit wird mit guidsl durch die Verwendung eines  SAT Solvers 
umgesetzt [Bat05b]. 

 

    

 

 

 

     

Abbildung 3.19: Erfüllbares AHEAD-Modell. 

 

3.5 pure::variants 
 

pure::variants4 ist eine Werkzeugkette, die speziell für Entwicklung und Erstellung 
von SPLs konzipiert wurde [PS06]. Mit den Werkzeugen wird die Verwaltung und 
Erstellung unterschiedlicher Varianten einer Produktlinie unterstützt. Es werden alle 
Phasen der Softwareentwicklung, von der Analyse über die Implementierung und 
der Erstellung bis hin zum Testen, abgedeckt. Die einzelnen Werkzeuge sind hierbei 
unabhängig von einer Programmiersprache. 

 

pure::variants verfügt über alle Eigenschaften, die für eine Entwicklung (1) und 
Umsetzung (2) von Produktlinien erforderlich sind [PS06]. In der Phase der 
Entwicklung werden die gemeinsamen Anteile einer Software erstellt. Die Phase der 
Umsetzung entspricht der Ableitung konkreter Produkte aus diesen gemeinsamen 
Anteilen und der Erstellung eigener Anteile. Die Entwicklung (1) unterteilt sich in 
die drei Schritte Analyse, Entwurf und Realisierung. Es entstehen FDs, 
Familienmodelle und Implementierungen. Das pure::variants Familienmodell 
beschreibt die interne Struktur der einzelnen Elemente einer Produktlinie und ihre 
Abhängigkeiten von den Merkmalen. Während des Entwicklungsprozesses dienen

                                                 
4 pure::variants ist ein kommerzielles Produkt der Firma pure-systems GmbH. http://www.pure-
systems.com 

//grammar 
o : [A]  [B]  [C]; 
 
//constraints 
%% 
A implies not B; 
B implies not C; 
A implies C; 
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die von pure::variants bereitgestellten Werkzeuge zur Erfassung und Verwaltung aller 
Modelle, Informationen und Implementierungen. Das Resultat ist eine SPL, die auf 
Basis des FDs anpassbar ist. 

 

In der Phase der Umsetzung (2) werden konkrete Produkte einer SPL gebildet. 
Abbildung 3.20 stellt diesen Vorgang schematisch dar. Die Abbildungen 3.20 sowie 
3.21 sind aus [PS06] entnommen. Ein Anwender wählt aus einem FD die für ihn 
relevanten Merkmale aus. Diese Kombination von Merkmalen wird durch 
pure::variants auf Gültigkeit, das heißt, auf die Erfüllbarkeit aller Abhängigkeits-
regeln, überprüft. Diese Prüfung erfolgt mit der logischen Programmiersprache 
Prolog. Mithilfe des Familienmodells werden die zu den gewählten Merkmalen 
passenden, logischen und physischen Bestandteile zugeordnet. Es ist eine 
Konfiguration entstanden, aus der im abschließenden Schritt eine konkrete Software 
generiert wird. Die einzelnen Artefakte werden im Transformationsprozess 
zusammengeführt. 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 3.20: Prozessablauf in pure::variants. 

 

Familienmodell 

 

Das Familienmodell ist eine Baumstruktur bestehend aus drei Ebenen: den 
Komponenten, den Bestandteilen und den Quellen [PS06]. Jeder Komponente ist 
mindestens ein Bestandteil und jedem Bestandteil mindestens eine Quelle 
zugeordnet. Die Struktur eines Familienmodells ist in Abbildung 3.21 dargestellt. 
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Abbildung 3.21: Das pure::variants Familienmodell. 

 

Das grundlegende Element des Familienmodells ist die Komponente (Component). Sie 
kapselt über die Zuordnung zum FD ein oder mehrere Merkmale der Produktlinie. 
Eine Komponente ist in Bestandteilen (Part) implementiert. Bestandteile können 
Elemente einer Programmiersprache wie Klassen und Objekte beinhalten. Weitere 
Beispiele für Bestandteile sind Schnittstellen, Spezifikationen oder Grafiken. 
Bestandteile setzen sich wiederum aus Quellen (Source) zusammen. Die Quellen sind 
die physische Repräsentation von Bestandteilen, in der Regel Dateien. Alle Elemente 
des Familienmodells lassen sich an ein Merkmal bzw. eine Kombination von 
Merkmalen binden. 

 

3.6 Diskussion 
 

Mit den vorgestellten Ansätzen lässt sich die Entwicklung von Produktlinien 
umsetzen. Die Verwendung von PPAs verhindert eine Trennung von Quelltext und 
Merkmalen. Die Definition von Merkmalen ist direkt in den Quelltext mittels 
bedingter Kompilierungsdirektiven eingearbeitet. Eine Folge sind die im Abschnitt 
2.3.1 genannten Probleme code scattering und code tangling. Abhängigkeiten zwischen 
einzelnen Merkmalen können mittels PPAs nicht angegeben werden. Eine Prüfung 
auf Gültigkeit einer Kombination ist somit nicht möglich. Die Konfiguration einer 
Software ist auf Grund dieser fehlenden Prüfbarkeit und dem fehlenden Fachwissen 
Dritter (beispielsweise Kunden oder Vertriebsmitarbeitern) den Entwicklern 
vorbehalten. Die Speicherung einer konkreten Konfiguration für eine erneute 
Verarbeitung oder für spätere Anpassungen ist mittels PPAs nicht möglich. 

 

Make bietet in Verbindung mit Makefiles die Möglichkeit Konfigurationen zu 
speichern. Mit der Angabe verschiedener Ziele in einem Makefile können 
verschiedene Konfigurationen gespeichert werden. Eine direkte Angabe von 
Merkmalen, aus denen sich ein konkretes Programm zusammensetzt, ist nicht 
möglich, da einzelne Quelldateien zumeist mehrere Merkmale implementieren. 
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Abhängigkeiten können in einem Makefile angegeben werden und werden durch 
das Programm Make überprüft. Eine direkte Konfiguration durch Dritte ist mittels 
Makefiles jedoch nicht möglich, da das Wissen über die Interna der beteiligten 
Quelldateien fehlt. 

 

Das Speichern von Konfigurationen ist mit Ant und Buildfiles, ähnlich zu Make und 
Makefiles, möglich. Die Auswahl von konkreten Merkmalen ist mittels Buildfiles 
jedoch denkbar, da hier keine einzelnen Quelldateien sondern Komponenten einer 
Software angegeben werden. Die Programmentwicklung muss hierfür jedoch 
angepasst werden. Das XML-Format der Buildfiles hat eine einfache Syntax und ist 
selbsterklärend. Die Konfiguration durch beispielsweise einen Kunden ist dennoch 
nicht möglich, da nach wie vor Wissen über den Quelltext benötigt wird. Ant bietet 
als erster Ansatz Möglichkeiten für die Distribution eines Produktes mit Hilfe von 
Elementen wie <ftp>  oder <mail>  im Buildfile. 

 

Die Verwendung von PPAs, Make und Ant hat sich in der Softwareentwicklung 
etabliert. Gegenwärtig werden für die Produktlinienentwicklung mittels OOP die 
Techniken kombiniert angewendet, um möglichst viele Vorteile der Verfahren zu 
nutzen. Mit AHEAD wird die Entwicklung von Produktlinien mit einem wesentlich 
neueren Ansatz, mittels FOP, realisiert. Einen Einblick in FOP ist durch den 
Abschnitt 2.3 gegeben. Dieses neue Programmierparadigma ermöglicht die 
Implementierung einer Software getrennt nach Merkmalen. Mit der AHEAD 
Grammatik wird die Speicherung von Merkmalen und deren Beziehungen 
ermöglicht. AHEAD-Werkzeuge, beispielsweise guidsl aus der ATS, können die 
Gültigkeit einer Kombination von Merkmalen anhand dieser Beziehungen prüfen. 
Eine Zusammenstellung von Merkmalen, das heißt die Konfiguration einer Software, 
kann somit durch Dritte durchgeführt werden. Konkrete Konfigurationen lassen sich 
mittels Textdateien (.equation) festhalten. Mit der Verwendung von Hierarchien im 
AHEAD-Modell lassen sich zu einem Merkmal viele Arten von Artefakten zuordnen. 
Neben der Erstellung einer konkreten Software können somit beispielsweise auch 
eine Dokumentation oder ein Testszenario erzeugt werden. Die Zusammenführung 
von Artefakten bedarf eines speziellen Werkzeugs pro Artefaktart. In der ATS sind 
bereits eine Reihe von Werkzeugen enthalten, beispielsweise um Java Quelldateien 
oder Equation-Dateien zu kombinieren. Die ATS kann beliebig erweitert und somit 
ihr Funktionsumfang gesteigert werden. 

 

pure::variants bietet eine mit der ATS vergleichbare Erweiterbarkeit. Im 
pure::variants System bestehen bereits grundlegende Werkzeuge für die 
Transformation von Quelldateien. Diese Werkzeuge werden hier Transformations-
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module genannt und sind ebenso erweiterbar wie bei der ATS. Mit den FDs und 
Familienmodellen bietet dieser Ansatz die Möglichkeit, Merkmale und deren 
Beziehungen zu speichern. Eine Kombination von Merkmalen erfolgt anhand der 
FDs und wird mit einer Prolog-Implementierung auf Gültigkeit geprüft. Die 
Konfiguration einer Software ist somit auch bei diesem Ansatz durch Dritte möglich. 
Diese Konfigurationen können für die spätere Wiederverwendung gespeichert 
werden. 
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Kapitel 4 
 
FeatureDB 
 

Dieses Kapitel stellt FEATUREDB, ein Werkzeug für die Entwicklung von 
Produktlinien vor. FEATUREDB ist eine Datenbankanwendung, die von Entwicklern 
und Anwendern genutzt werden soll. Sie dient vor allem der Konfiguration von 
Softwareprodukten aus SPLs. In Abschnitt 4.1 wird der Entwurf von FEATUREDB 
beschrieben. In Abschnitt 4.2 folgt die Beschreibung der Implementierung. Vor- und 
Nachteile verschiedener Aspekte werden in Abschnitt 4.3 erläutert. 

 

4.1 Entwurf 
 

Die Entwicklung von SPLs kann mit den in Kapitel 3 vorgestellten Ansätzen 
realisiert werden. Mit FOP existiert hierfür ein vielversprechendes Programmier-
paradigma, das die Modularisierung von Merkmalen umsetzt. Einzelne Merkmale 
werden kombiniert und erzeugen ein konkretes Produkt einer SPL. Merkmale lassen 
sich jedoch nicht beliebig zusammenfügen. Zwischen ihnen bestehen Abhängig-
keiten und Bedingungen. Die Kombination von Merkmalen und damit die Erstellung 
von Produkten einer SPL soll auch von Dritten (beispielsweise Kunden oder 
Vertriebsmitarbeitern) durchführbar sein. Dies erfordert eine separate Speicherung 
der Merkmaleigenschaften, sowie eine Überprüfung der Abhängigkeiten und 
Bedingungen. FEATUREDB ist eine prototypische Datenbankanwendung, die diese 
Speicherung und Überprüfung umsetzt. Die Nutzung von FEATUREDB unterteilt sich 
in zwei Bereiche: 

• Der Entwicklerbereich bietet Möglichkeiten die Merkmale einer SPL zu 
erfassen. 

• Der Anwenderbereich dient der Kombination dieser Merkmale. 

FEATUREDB ist ein Werkzeug, das die Entwicklung von SPLs mittels FOP 
unterstützen kann. 
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4.1.1 Entwicklerbereich 
 

Es bedarf verschiedener Informationen, um mittels FEATUREDB eine Kombination 
von Merkmalen zu ermöglichen. Das Pflegen dieser Informationen ist den 
Entwicklern vorbehalten, da nur diese die technischen Hintergründe kennen. Dazu 
gehören Informationen über: 

• Merkmale 

• Abhängigkeiten zwischen Merkmalen 

• Bedingungen zwischen Merkmalen 

• Derivatives 

• Abhängigkeiten von Derivatives 

 

Merkmale 

 

Zu jedem Merkmal wird ein Name gespeichert. Dieser Name ist nicht als eindeutig 
zu verstehen. Verschiedene Merkmale können gleich benannt sein, da beispielsweise 
unterschiedliche Implementierungen dasselbe Merkmal umsetzen. Im Weiteren ist in 
FEATUREDB die Arbeit mit mehreren SPLs denkbar. In verschiedenen SPLs können 
ebenfalls gleichnamige Merkmale auftreten. Zur eindeutigen Identifizierung eines 
Merkmals wird folglich ein weiterer Wert, eine Identifikationsnummer (Abk. ID), 
benötigt. Die ID kann von dem DBMS automatisch zugewiesen werden, da ihr Inhalt 
keine weitere Relevanz besitzt. Die Merkmale einer SPL sind grafisch in einem Baum, 
dem FD, darstellbar. Bei einer Konfiguration eines Programms, das heißt, bei der 
Kombination von Merkmalen, muss mit der Wurzel dieses Baumes begonnen 
werden. Genau ein Merkmal je SPL muss daher vom Entwickler als Wurzel 
gekennzeichnet werden. Alle weiteren Merkmale erhalten die Angabe ihres 
Eltermerkmals. Die Baumstruktur eines FDs ist mit diesen Informationen abbildbar. 

 

Abhängigkeiten zwischen Merkmalen 

 

Die Abhängigkeiten zwischen Merkmalen wurden in Abschnitt 2.3.3 aufgezeigt. 
Diese gliedern sich in die Und-, die Oder- und die Alternativ-Beziehung. Die 
Abbildung jedes Beziehungstyps unterteilt sich in der Datenbank in eine Rule (deut. 
Regel) und eine Relation (deut. Beziehung). Die Rule benennt abstrakt eine Gruppe, 
die Relation gibt die betreffenden Merkmale an. An dem Beispiel aus Abbildung 4.1 
werden Rule und Relation näher erklärt. 
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Abbildung 4.1: Abhängigkeiten zwischen Merkmalen. 

 

Dieser Ausschnitt des FD von Berkeley DB beschreibt eine Oder-Beziehung, die die 
Auswahl drei verschiedener Indexstrukturen zulässt. Die abstrakte Rule sei hier 
Indexauswahl genannt. Die drei beteiligten Merkmale B-Tree, Hash und Queue werden 
je als Relation gespeichert. Das Eltermerkmal Index muss weder in der Rule noch in 
einer Relation gespeichert werden, da schon beim Anlegen der Merkmale eine 
Elterbeziehung angegeben wird. Die Merkmale B-Tree, Hash und Queue besitzen 
bereits die Information, dass Index ihr Eltermerkmal ist. Die Rule Indexauswahl wirkt 
in diesem speziellen Beispiel als eine unnötige Angabe. Allein die Relations über die 
drei Kindmerkmale beschreibt die Oder-Beziehung ausreichend. Abbildung 4.2 zeigt 
ein weiteres Beispiel, an dem die Notwendigkeit einer Rule ersichtlich wird. Es 
handelt sich um ein fiktives Beispiel, da Berkeley DB keine vergleichbare Struktur 
bietet. 

 

     

 

 

     

Abbildung 4.2: Notwendigkeit einer Rule. 

 

Die vier Kindmerkmale des Eltermerkmals E bilden zwei Alternativ-Beziehungen. 
Wird hier nur die Information gespeichert, dass Merkmal A (sowie B, X und Y) zu 
einer Alternative unter E gehört, so ist nicht feststellbar, ob es sich um eine oder um 
mehrere Beziehungen handelt. Im Fall von mehreren Beziehungen fehlt im Weiteren 
eine Zuordnung, welches Merkmal zu welcher Alternative gehört. Die Speicherung 
von Rules, hier Rule1 und Rule2 genannt, ermöglicht eine Zuordnung der Merkmale. 
Die Merkmale A und B gehören zu Rule1, X und Y zu Rule2. Erst mit der 
Verwendung von Rules können einzelne Beziehungen und ihre zugehörigen 
Merkmale angegeben werden. 

 

Bei einer Oder-Beziehung gelten alle Merkmale als frei wählbar. Es wird jedoch die 
Auswahl mindestens eines Merkmals verlangt. Eine Unterscheidung zwischen 
verbindlichen und optionalen Merkmalen besteht bei der Oder-Beziehung nicht. Die 
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Alternativ-Beziehung behandelt ebenso keine verbindlichen oder optionalen 
Merkmale. Hierbei muss nur gespeichert werden, ob die Alternativ-Beziehung an 
sich verbindlich oder optional ist. Das heißt, ist die Auswahl eines Merkmals dieser 
Beziehung erforderlich, so ist die Beziehung selbst verbindlich. Kann die gesamte 
Alternativ-Beziehung außer Acht gelassen werden, so ist sie optional. Bei einer Und-
Beziehung besitzt jedes einzelne Merkmal den Status verbindlich oder optional. Die 
erforderlichen Angaben zur Verbindlichkeit beziehungsweise Optionalität werden in 
den Relations gespeichert. Diese Zuweisung erfolgt nicht bei der Speicherung der 
Merkmale. 

 

Bedingungen zwischen Merkmalen 

 

Die Bedingungen zwischen Merkmalen, die cross-tree constraints eines FDs, wie 
bereits in Abschnitt 2.3.3 näher erläutert, unterteilen sich in die Requires- und die 
Excludes-Bedingung. Die Speicherung der Bedingungen in FEATUREDB erfolgt 
ähnlich der Speicherung der Abhängigkeiten zwischen Merkmalen. Für eine 
Bedingung werden eine Rule und zugehörige Relations angelegt. Ein Unterschied ist 
die Behandlung von verbindlichen und optionalen Merkmalen. Eine derartige 
Zuordnung entfällt in diesen Bedingungen. Die Excludes-Bedingung wird in einer 
Rule mit Namen erfasst. In den zugehörigen Relations werden alle Merkmale 
aufgenommen, die sich ausschließen. Hierbei schließt jedes einzelne Merkmal jedes 
andere Merkmal aus den zugehörigen Relations aus. Alle Merkmale sind 
gleichwertig. Schließt Merkmal A das Merkmal B aus, so schließt auch umgekehrt 
Merkmal B das Merkmal A aus. Die Requires-Bedingung kann im Gegensatz nur in 
eine Richtung interpretiert werden. Das Merkmal Recovery aus Abbildung 2.3 
benötigt das Merkmal Transaction. Das bedeutet nicht, dass Transaction ebenfalls 
Recovery benötigt. Dieser Umstand erfordert eine Unterscheidung bei der 
Speicherung. Zu jeder Rule einer Requires-Bedingung wird daher ein Merkmal 
angegeben, hier Recovery. In den Relations werden alle Merkmale angegeben, die von 
Recovery benötigt werden, hier Transaction. In der Rule ist somit das „fordernde“ 
Merkmal gespeichert.  

 

Derivatives 

 

In Abschnitt 2.3.1 wurde das Feature Optionality Problem und ein Lösungsansatz, die 
Derivatives, aufgezeigt. Die Speicherung von Derivatives erfolgt ähnlich der 
Speicherung von Merkmalen. Es werden ein Name und eine ID erfasst. Wiederum ist  
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der Name nicht eindeutig und kann mehrfach in einer SPL oder über mehrere SPLs 
auftreten. Die Angabe von Elter-Kind-Beziehungen entfällt, da Derivatives nicht Teil 
des FDs sind und kein Elter beziehungsweise keine Kinder haben. 

 

Abhängigkeiten von Derivatives 

 

Derivatives müssen bei bestimmten Merkmalskombinationen zur Konfiguration des 
Softwareprodukts hinzugefügt werden. Welche Merkmalskombinationen ein 
Derivative erfordert wird über die Abhängigkeiten von Derivatives angegeben. Die 
Speicherung erfolgt erneut getrennt in Rule und Relation. Eine Rule verweist auf ein 
bestimmtes Derivative. In der Relation ist die Kombination der Merkmale 
angegeben, die das entsprechende Derivative erfordert. 

 

Mit den dargestellten Informationen lässt sich ein Modell angeben, das eine SPL 
beschreibt und ausschließlich gültige Merkmalskombinationen erlaubt. In einem 
weiteren Schritt müssen die zu den Merkmalen gehörenden Quelltexte 
zusammengetragen und kombiniert werden. Diese Quelltexte können als Dateien 
vorliegen. Die Speicherorte und die Dateinamen müssten folglich in FEATUREDB 
gespeichert werden. Das Umbenennen, Löschen oder Verschieben dieser Dateien 
kann jedoch losgelöst von FEATUREDB erfolgen. Eine in FEATUREDB gespeicherte SPL 
kann somit unbrauchbar werden. Ein anderer Ansatz umgeht diese Probleme. Die 
Quelltexte werden hierbei direkt in der Datenbank von FEATUREDB gespeichert. Die 
Zuordnung von Speicherorten und Dateienamen entfällt. Zu jedem Merkmal sowie 
zu jedem Derivative müssen beliebig viele Quelltexte, nach Klassen getrennt, erfasst 
werden können. 

 

4.1.2 Anwenderbereich 
 

Das zweite Aufgabenfeld, der sogenannte Anwenderbereich, umfasst das 
Konfigurieren eines konkreten Softwareproduktes einer SPL. Mit der Speicherung 
aller in 4.1.1 genannten Informationen ist FEATUREDB in der Lage eine gültige 
Produktkonfiguration durch einen Anwender erstellen zu lassen. Abbildung 4.3 stellt 
den Konfigurationsvorgang schematisch dar. 

 

Die Konfiguration beginnt mit der Auswahl einer SPL und damit der Auswahl des 
Wurzelmerkmals. FEATUREDB bietet dem Anwender im Weiteren ausschließlich 
Merkmale dieser SPL an. Nachfolgend kann der Anwender ein weiteres Merkmal 
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zur Konfiguration hinzufügen. FEATUREDB wird die Kombination von Merkmalen 
auf Korrektheit prüfen. Ist die Kombination nicht korrekt, wird das soeben gewählte 
Merkmal wieder entfernt. Dieser Vorgang, das Wählen eines Merkmals 
einschließlich der Prüfung, kann beliebig oft wiederholt werden. Das Ergebnis ist 
eine Menge von Merkmalen, die in Kombination eine korrekte Konfiguration 
erzeugen. FEATUREDB kann anschließend mit der Erstellung des Softwareproduktes 
beginnen. Die prototypische Entwicklung von FEATUREDB orientiert sich stark an 
FeatureC++, einer FOP-Erweiterung der Programmiersprache C++. FeatureC++ baut 
auf dem AHEAD-Ansatz, beschrieben in Abschnitt 3.4, auf. Analog zu AHEAD 
benötigt FeatureC++ eine Verzeichnisstruktur, die die einzelnen Merkmale abbildet. 
In den Verzeichnissen müssen die entsprechenden Quelldateien enthalten sein. 
FEATUREDB erstellt eine solche Verzeichnisstruktur und speichert die Quelltexte 
jedes gewählten Merkmals als Quelldatei im jeweiligen Verzeichnis ab. Von dieser 
Struktur ausgehend können mittels FeatureC++ die Quelldateien transformiert und 
kompiliert werden. Es entsteht ein Softwareprodukt, das die Eigenschaften der 
gewählten Merkmale besitzt. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Konfigurationsvorganges. 

 

Reihenfolge der Verfeinerung 

 

Ein Merkmal kann durch ein weiteres Merkmal verfeinert werden. Diese 
Kombination von Merkmalen kann wiederum mittels weiterer Merkmale verfeinert 
werden. Es entsteht eine Verfeinerungskette. Die Reihenfolge, in der Verfeinerungen 
angewendet werden können ist jedoch nicht beliebig. FeatureC++ sowie AHEAD 
nutzen zur Angabe, welche Merkmale zur Konfiguration gehören und in welcher 
Reihenfolge sie zu kombinieren sind, sogenannte Equation-Dateien. Mit der 
Erstellung der Verzeichnisstruktur wird FEATUREDB eine solche Equation-Datei 
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erzeugen. Enthalten ist eine Liste der gewählten Merkmale in einer definierten 
Reihenfolge. Die Reihenfolge richtet sich nach der Struktur im FD. Eltermerkmale 
werden in der Regel durch ihre Kindmerkmale verfeinert. Diese Reihenfolge-
definition ist jedoch nicht ausreichend, da keine Angabe über die Reihenfolge der 
Anwendung verschiedener Zweige im FD möglich ist. Abbildung 4.4 zeigt ein FD 
mit dem Eltermerkmal E und den Kindmerkmalen A und B. Alle Merkmale sind 
verbindlich und gehören damit zur Konfiguration eines Produktes. 

 

        

 

        

Abbildung 4.4: Einfaches FD. 

 

Aus dem FD lassen sich keine Informationen über die Reihenfolge der Verfeinerung 
ableiten. Die möglichen Produkte P1 und P2 sind in den Gleichungen 4.1 und 4.2 
angegeben. 

 P1 = B • A • E. (4.1) 

 P2 = A • B • E. (4.2) 

Für den Fall, dass die Reihenfolge relevant ist, müssen in FEATUREDB weitere 
Informationen gespeichert werden. Man muss die Datenbank um die Angabe von 
Vorgängern zu einem Merkmal erweitern. Zu einem Merkmal können somit beliebig 
viele Vorgänger angegeben werden. Im Beispiel aus Abbildung 4.4 könnte man dem 
Merkmal A das Vorgängermerkmal B zuweisen. Das heißt, die Verfeinerung durch B 
muss vor A angewendet werden. Die Gleichung 4.2 stellt die passende 
Verfeinerungskette dar. 

 

4.2 Implementierung 
 

Die Anforderungen an FEATUREDB wurden in Abschnitt 4.1 dargestellt. Die 
Implementierung des Prototyps erfolgte anhand dieser Anforderungen in Microsoft 
Access 2003. Microsoft Access bot sich zur Entwicklung des Prototyps an, da die 
Datenbank sowie die Anwendung in einer Umgebung enthalten sind. Auf einen 
Datenbankserver kann durch die Verwendung von Microsoft Access verzichtet 
werden. Nachfolgend werden einige Details der Implementierung und notwendige 
Änderungen am Entwurf aufgeführt. Die Klärung der Konventionen dient dem 
leichteren Verständnis der Datenbankstruktur. 
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4.2.1 Konventionen 
 

Für die Implementierung der prototypischen Anwendung FEATUREDB wurden 
verschiedene Konventionen berücksichtigt. Die Bezeichnungen aller Objekte in 
dieser Datenbankanwendung beginnen mit einem Präfix aus drei Kleinbuchstaben. 
Es folgt eine Reihe von Hauptnamen, die jeweils mit einem Grossbuchstaben 
beginnen. Die Bezeichnung eines Objektes ist beispielsweise tblDerivativeRules. Das 
Präfix tbl gibt an, dass es sich bei diesem Objekt um eine Tabelle handelt. 
DerivativeRules sind die Hauptnamen, die den Inhalt der Tabelle beschreiben. Das 
Objekt tblDerivativeRules ist folglich eine Tabelle, die Regeln (engl. Rules) für 
Derivates speichert. Weitere Objekte sind Abfragen, Formulare und auch Variablen 
im Quellcode. Ausnahmen stellen übernommene Namen, beispielsweise bei der 
Bezeichnung von Fremdschlüsseln, dar. Die Bezeichnung erfolgt, wie in der 
Programmentwicklung üblich, stets in englischer Sprache. Aus Kompatibilitäts-
gründen enthalten die Objektnamen keine Sonder- und/oder Leerzeichen. 

 

4.2.2 Entwicklerbereich 
 

FEATUREDB nutzt für die Speicherung der Informationen zu einer SPL eine 
relationale Datenbank. Die Abbildung im Anhang A.1 stellt die komplette Datenbank 
im ERM dar. Die im Abschnitt 4.1.1 zusammengetragenen Informationen zu einer 
SPL umfassen: 

• Merkmale 

• Abhängigkeiten zwischen Merkmalen 

• Bedingungen zwischen Merkmalen 

• Derivatives 

• Abhängigkeiten von Derivatives 

• Quelltexte 

 

Merkmale 

 

Die Speicherung der Merkmale erfolgt im Wesentlichen in der Tabelle tblFeatures. 
Abbildung 4.5 zeigt diese Tabelle mit einigen Daten. Das Präfix der Attribute dieser 
Tabelle ist fea (Feature). Enthalten sind die Merkmale Berkeley DB, Storage M., Index  
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und B-Tree. Das Merkmal Berkeley DB entspricht der Wurzel des FDs und ist damit 
Start einer Produktkonfiguration. Dieses Merkmal besitzt folglich kein Eltermerkmal. 
Die Speicherung der Eltermerkmale ist mit dem Attribut feafeaIDParent umgesetzt. 

 

tblFeatures feaID feaName feaRoot feafeaIDParent 
 1 Berkeley DB True  
 102 Storage M. False 1 
 4003 Index False 102 
 4008 B-Tree False 4003 

Abbildung 4.5: Die Tabelle tblFeatures. 

 
Der Attributname feafeaIDParent stellt eine Ausnahme in der Bezeichnung dar. Er 
setzt sich zusammen aus dem Präfix fea, gefolgt von dem übernommenen 
Attributnamen feaID, gefolgt vom Hauptnamen Parent. Der Attributname feaID wird 
übernommen, da die Werte dieses Attributs in feafeaIDParent gespeichert werden. 
Das Anlegen von Merkmalen in der Datenbank muss in der Reihenfolge ihrer 
Verwandtschaftsbeziehung geschehen. Es muss zuerst das Eltermerkmal gespeichert 
werden, anschließend das Kindmerkmal und auf die gleiche Weise die Kindeskinder. 
Diese Notwendigkeit besteht, da zu einem Merkmal das jeweilige Eltermerkmal 
angegeben werden muss. Dies ist erst dann möglich, wenn das entsprechende 
Eltermerkmal angelegt wurde. Die Wurzel des FDs bildet hierbei die einzige 
Ausnahme. 

 

Die Verfeinerungskette kann in FEATUREDB mit der Speicherung von Vorgängern zu 
einem Merkmal beeinflusst werden. Das heißt, zu einem Merkmal kann eine 
beliebige Anzahl anderer Merkmale angegeben werden, welche somit im Zuge der 
Verfeinerung zuvor angewendet werden. Die Liste an Merkmalen wird in einer 
weiteren Tabelle tblFeaturePredecessor gespeichert. Abbildung 4.6 stellt diese Tabelle 
dar. Das Präfix der Attribute dieser Tabelle ist fpr (FeaturePredecessor). Das erste 
Attribut fprID ist der Primärschlüssel. Das zweite Attribut fprfeaID speichert den 
übernommenen Wert feaID aus der Tabelle tblFeatures und ist damit ein 
Fremdschlüssel. Mit diesem Attribut wird festgehalten, welches Merkmal einen 
Vorgänger besitzt. Das Attribut fprfeaIDPredecessor speichert ebenso den 
übernommenen Wert feaID und ist ein weiterer Fremdschlüssel. Der Zusatz 
Predecessor verweist darauf, dass hiermit die Vorgängermerkmale gespeichert 
werden. Das Beispiel besteht aus zwei Datensätzen, die zu dem Merkmal mit der ID 
302 die Vorgängermerkmale mit der ID 4008 und 5012 speichern. Über die 
Auflösung der Fremdschlüssel kann bestimmt werden, dass das Merkmal Transaction 
(ID 302) die Vorgänger B-Tree (ID 4008) und RecNo (ID 5012) hat. 
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tblFeaturePredecessor fprID fprfeaID fprfeaIDPredecessor 
 1 302 4008 
 2 302 5012 

Abbildung 4.6: Die Tabelle tblFeaturePredecessor. 

 

Abhängigkeiten zwischen Merkmalen 

 

Die Abhängigkeiten zwischen Merkmalen unterteilen sich in die Und-, die Oder- 
und die Alternativ-Beziehung. Jeder Beziehungstyp wird in der Datenbank mit einer 
Rules-Tabelle und einer Relations-Tabelle umgesetzt. Die drei Beziehungen werden, 
auf Grund ihrer Ähnlichkeit, am Beispiel eines Beziehungstyps, der Alternativ-
Beziehung erklärt. Die Abbildungen 4.7 und 4.8 stellen die Tabellen tblXORRules und 
tblXORRelations dar. In der Tabelle tblXORRules kann zu einer Regel eine Beschrei-
bung über das Attribut xorDescription angegeben werden. Das Attribut xorID ist der 
Primärschlüssel und dient der späteren Nutzung als Fremdschlüssel. Das Attribut 
xorMandantory speichert die Information, ob die Wahl eines Merkmals der Beziehung 
verbindlich (True) oder optional (False) ist. In der Rules-Tabelle aus Abbildung 4.7 
sind zwei Alternativ-Beziehungen von Berkeley DB gespeichert. Ihre Beschreibungen 
lauten Windows � Unix und Pthread � Mutex. 

 

tblXORRules xorID xorDescription xorMandantory 
 1 Windows � Unix True 
 2 Pthread � Mutex True 

Abbildung 4.7: Die Tabelle tblXORRules. 

 

tblXORRelations xoeID xoexorID xoefeaID 
 1 1 12 
 2 1 13 
 3 2 63 
 4 2 65 

Abbildung 4.8: Die Tabelle tblXORRelations. 

 
Die Relations-Tabelle aus Abbildung 4.8 speichert zu den einzelnen Regeln die 
betreffenden Merkmale. Das Attribut xoeID ist der Primärschlüssel, die Attribute 
xoexorID und xoefeaID sind Fremdschlüssel. Im Fremdschlüssel xoexorID werden 
übernommene Werte aus dem Attribut xorID der Tabelle tblXORRules gespeichert. 
Im Fremdschlüssel xoefeaID werden ebenso übernommene Werte gespeichert, hier 
aus dem Attribut feaID der Tabelle tblFeatures. Über die Auflösung der 
Fremdschlüssel wird ersichtlich, dass die ersten beiden Datensätze zur Regel 
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Windows � Unix gehören. Mit dem Attribut xoefeaID wird in diesen Datensätzen 
auf die beiden Merkmale mit der feaID 12 und 13 verwiesen. Im Falle von Berkeley 
DB entsprechen die feaIDs 12 und 13 den Merkmalen Windows und Unix. 
 
Die Präfixe der Alternativ-Beziehung sind, wie in den Abbildungen 4.7 und 4.8 
ersichtlich, xor (XORRules) und xoe (XORRelations). Die Bildung der Präfixe für die 
Und- und die Oder-Beziehung folgen diesem Schema. Die Und-Beziehung 
verwendet die Präfixe anr (ANDRules) und ane (ANDRelations), die Oder-Beziehung 
die Präfixe orr (ORRules) und ore (ORRelations). 

 

Bedingungen zwischen Merkmalen 

 

Die Bedingungen zwischen Merkmalen unterteilen sich in die Requires- und die 
Excludes-Bedingung. Beide Bedingungen werden, wie auch die Abhängigkeiten 
zwischen Merkmalen, mit je einer Rules- und einer Relations-Tabelle umgesetzt. Die 
Struktur dieser Tabellen ist der Struktur der in Abbildung 4.7 und 4.8 dargestellten 
Alternativ-Beziehung ebenfalls sehr ähnlich. Die Präfixe folgen dem oben 
angegebenen Schema. Die Excludes-Bedingung verwendet die Präfixe exr 
(ExcludeRules) und exe (ExcludeRelations), die Requires-Bedingung die Präfixe rer 
(RequireRules) und ree (RequireRelations). 

 

Derivatives 

 

Für die Speicherung von Derivatives ist ausschließlich die Angabe eines Namens 
erforderlich. Abbildung 4.9 zeigt die Tabelle tblDerivatives. Das Präfix der Attribute 
ist drv (Derivative). Der notwendige Primärschlüssel, das Attribut drvID, wird von 
dem DBMS automatisch zugewiesen. Im Beispiel sind zwei Derivatives mit den 
Bezeichnungen B-Tree_Log und B-Tree_Recover angegeben. 

 

tblDerivatives drvID drvName 
 42 B-Tree_Log 
 48 B-Tree_Recover 

Abbildung 4.9: Die Tabelle tblDerivatives. 
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Abhängigkeiten von Derivatives 

 

Die Abhängigkeiten von Derivatives werden in der Datenbank erneut mit einer 
Rules- und einer Relations-Tabelle umgesetzt. Die Struktur ist gleichbleibend, 
weshalb auf eine wiederholte Betrachtung verzichtet wird. 

 

Quelltexte 

 

Zu Merkmalen und zu Derivatives können in FEATUREDB Quelltexte gespeichert 
werden. Die Speicherung erfolgt für Merkmale in der Tabelle tblCode und für 
Derivatives in der Tabelle tblCodeDerivative. Die Struktur beider Tabellen ist nahezu 
identisch. Als Beispiel dient die Tabelle tblCode aus Abbildung 4.10. Das Attribut 
codfeaID ist ein Fremdschlüssel, über den die Quelltexte einzelnen Merkmalen 
zugeordnet werden. Mit dem Attribut codClass wird der Dateiname, mit codCode der 
eigentliche Quelltext gespeichert. Bei der späteren Generierung der Quelldateien 
wird dem Dateiname ein „.h“ angefügt. 

 

tblCode codID codfeaID codClass codCode 
 1 4008 BTree class CBTree {..} 
 2 4008 BTreePut class CBTreePut {..} 
 3 4008 DB refines class DB {..} 
 4 64 MutAlloc class CMutAlloc {..} 

Abbildung 4.10: Die Tabelle tblCode. 

 
Die Tabelle tblCode aus Abbildung 4.10 zeigt vier Quelltexte. Die ersten drei 
Datensätze sind dem Merkmal mit dem Primärschlüssel 4008 (B-Tree) zugeordnet. 
Das Merkmal B-Tree wird sich daher später aus drei Quelldateien zusammensetzen. 
Die Tabelle tblCodeDerivative nutzt im Unterschied zur Tabelle tblCode das Präfix cdd 
(CodeDerivative) anstatt cod (Code). Die Zuordnung von Quelltexten zu Merkmalen 
über das Attribut codfeaID ändert sich auf die Zuordnung zu Derivatives über das 
Attribut cdddrvID. 
 

4.2.3 Anwenderbereich 
 

Mit FEATUREDB lässt sich ein konkretes Softwareprodukt einer SPL konfigurieren. 
Eine Voraussetzung hierfür ist, dass alle notwendigen Informationen von den 
Entwicklern in der Datenbank gespeichert wurden. Das Erstellen eines 
Softwareproduktes beginnt mit der Auswahl eines Wurzelmerkmals. Mit dieser 
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Wahl entscheidet sich der Anwender für eine SPL. Nach jeder Auswahl eines 
Merkmals beginnt in FEATUREDB ein Programmablauf wie in Abbildung 4.11 
dargestellt. Ebenfalls die Entscheidung für eine SPL, und damit die Auswahl eines 
Wurzelmerkmals, ist Auslöser dieses Programmablaufs. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Abbildung 4.11: Programmablauf in FeatureDB. 

 

Überprüfung der Merkmalskombination 

 

Im ersten Schritt des Programmablaufs wird die Korrektheit der Merkmals-
kombination überprüft. Diese Überprüfung beinhaltet den Test ob alle Requires-
Bedingungen erfüllt sind und ob keine Excludes-Bedingung verletzt ist. Im Falle 
eines Konflikts wird das soeben gewählte Merkmal wieder entfernt und eine 
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die Merkmalskombination in 
FEATUREDB bleibt somit immer gültig. 

 

Wählbare Merkmale 

 

Im zweiten Schritt werden dem Anwender alle nun wählbaren Merkmale in einer 
„Wählbar“-Liste zur Auswahl angezeigt. Die wählbaren Merkmale umfassen alle 
direkten Kinder der bereits zur Konfiguration gehörenden Merkmale. Die Abbildung 
4.12 veranschaulicht diese Liste. 
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Abbildung 4.12: Wählbare Merkmale. 

 

In Abbildung 4.12 stellen blau gefärbte Knoten die zur Konfiguration gehörenden 
Merkmale dar. Grün gefärbte Knoten sind die direkten Kinder und bilden somit die 
„Wählbar“-Liste. In Abbildung 4.12 a) ist das Merkmal OS ausgewählt. Die drei 
Kinder Win, Unix und OS-Lock sind als nächstes auswählbar. Wird das Merkmal OS-

Lock zur Konfiguration hinzugefügt, so ergibt sich die Liste der wählbaren Merkmale 
wie in Abbildung 4.12 b) dargestellt. 

 

Nicht wählbare Merkmale 

 

Nicht wählbare Merkmale werden im dritten Schritt von der „Wählbar“-Liste 
entfernt und in die „Nicht wählbar“-Liste eingetragen. Wird beispielsweise in 
Abbildung 4.12 a) das Merkmal Win ausgewählt, so muss das Merkmal Unix auf 
Grund der Alternativ-Beziehung ausgeschlossen werden. Es wird in die Liste der 
nicht wählbaren Merkmale aufgenommen. Abbildung 4.13 veranschaulicht dieses 
Beispiel. Die nicht wählbaren Merkmale sind rot hervorgehoben. 

 

     

 

 

 

     

Abbildung 4.13: Nicht wählbare Merkmale. 

 

Die Abbildung 4.14 zeigt ein Bildschirmfoto von FEATUREDB. Zu sehen ist der 
Konfigurationsmodus und damit der Anwenderbereich des Programms. Die obere, 
linke Liste entspricht der „Wählbar“-Liste. Hier sind alle Merkmale zu sehen, die der 
Anwender zur Konfiguration hinzufügen kann. Die Färbung der Merkmale 
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verdeutlicht ihre Zugehörigkeit zu Beziehungen. Rot entspricht der Alternativ-
Beziehung, blau der Oder-Beziehung und schwarz der Und-Beziehung. Existieren in 
der „Wählbar“-Liste noch Merkmale, die als Pflicht gekennzeichnet sind, so wird die 
Erstellung eines Produktes nicht ausgeführt. Unten links befindet sich die „Nicht 
wählbar“-Liste. Hier kann der Anwender erfragen, warum ein Merkmal nicht 
wählbar ist. Die Liste auf der rechten Seite enthält die bisherige Zusammenstellung 
an Merkmalen. Über diese Liste können Merkmale wieder entfernt werden. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 4.14: Bildschirmfoto des Konfigurationsmodus. 

 

Derivatives 

 

Der vierte und letzte Schritt überprüft die Abhängigkeiten von Derivatives. Hierzu 
werden alle Merkmale der bisherigen Konfiguration mit der Relations-Tabelle der 
Derivatives abgeglichen. Ein Derivative wird der Konfiguration hinzugefügt, falls 
die Merkmale aller Derivative-Relations seiner Derivative-Rule in der Konfiguration 
enthalten sind. 

 

Erstellung des Produktes 

 

Ist der Programmablauf aus Abbildung 4.11 beendet, stehen dem Anwender zwei 
Möglichkeiten offen. Zum einen kann ein weiteres Merkmal aus der „Wählbar“-Liste 
zur Konfiguration hinzugefügt werden. Die Auswahl löst den Programmablauf aus 
Abbildung 4.11 erneut aus. Zum anderen kann durch FEATUREDB aus der erstellten 
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Konfiguration das Softwareprodukt erzeugt werden. Dieses Erzeugen unterteilt sich, 
wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, in die Erstellung einer Verzeichnisstruktur und 
dem Füllen dieser Struktur mit Quelldateien. Abbildung 4.15 zeigt ein Beispiel einer 
mit FEATUREDB erzeugten Verzeichnisstruktur. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 4.15: Von FeatureDB erzeugte Verzeichnisstruktur. 

 

In einem Verzeichnis, hier FOP-DB, werden für gewählte Merkmale und Derivatives 
je ein Unterverzeichnis angelegt. Es kann aber auch Merkmale im FD geben, die eher 
der Übersicht oder einer Gruppierung dienen als tatsächlich Funktionalitäten 
umzusetzen. Diese Merkmale können ohne jeglichen Quelltext angelegt werden. 
Abbildung 4.16 zeigt ein FD mit einem quelltextlosen Merkmal. Nur für die 
Merkmale, zu denen Quelltexte gespeichert sind, wird FEATUREDB ein Verzeichnis 
anlegen. 

 

     

 

     

Abbildung 4.16: Quelltextloses Merkmal. 

 

Das Merkmal System Op. Aus dem FD ist ein quelltextloses Merkmal. Es dient der 
Gruppierung der Untermerkmale. Die Auswahl dieses Merkmals ist erforderlich um 
eines der Kinder auswählen zu können. FEATUREDB wird beim Erzeugen des 
Softwareproduktes für System Op. kein Verzeichnis erstellen. 
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Bezeichnung von Verzeichnissen und Dateien 

 

Die Bezeichnung eines Verzeichnisses ergibt sich aus dem Namen des Merkmals und 
seiner ID. Das Merkmal B-Tree beispielsweise besitzt die Attributwerte feaID: 4008 
und feaName: B-Tree. Hieraus wird der Verzeichnisname B-Tree4008 zusammenge-
setzt. Die Kombination des Merkmalsnamen und der ID ermöglicht, dass gleichna-
mige Merkmale der Konfiguration verschiedene Verzeichnisse erzeugen. Kollisionen, 
die beim Ablegen der Quelltexte in diesen Verzeichnissen auftreten könnten, sind 
somit ausgeschlossen. Mit dem Ablegen der Quelltexte entstehen Quelldateien. Der 
Dateiname einer solchen Quelldatei ergibt sich mit Hilfe des Attributs codClass. Dem 
Merkmal B-Tree ist beispielsweise ein Quelltext mit dem Attributwert codClass: BTree 

zugeordnet. Die erzeugte Quelldatei erhält den Namen BTree.h. Der Inhalt entspricht 
dem Wert des Attributs codCode und damit dem Quelltext. 

 

Reihenfolge der Verfeinerung 

 

Nach der Speicherung aller Quelldateien wird von FEATUREDB die Datei 
make.equation erzeugt. Diese Datei enthält die Liste der Merkmale und Derivatives 
die beispielsweise durch FeatureC++ transformiert und kompiliert werden müssen. 
Die Reihenfolge in dieser Liste ist entscheidend. In Abschnitt 4.1.2 wurde die 
Notwendigkeit von Vorgängermerkmalen bereits beschrieben. Über die angegebene 
Menge an Vorgängern kann FEATUREDB eine Reihenfolge generieren. Hierzu wird 
jedem Merkmal eine Priorität, der sogenannte Levelcode, gegeben. In einem initiativen 
Schritt erhalten alle Merkmale, die keinen Vorgänger benötigen, den Levelcode 1. In 
einer Schleife wird der Levelcode schrittweise erhöht und weiteren Merkmalen 
zugeordnet. Ein Merkmal erhält genau dann seinen Levelcode, wenn alle Vorgänger 
einen Levelcode besitzen. Das Schreiben der Liste make.equation erfolgt anschließend 
in aufsteigender Sortierung dieses Levelcodes. Alle Merkmale mit selbem Levelcode 
sind gleichrangig und deren Reihenfolge untereinander ist nicht von Belang. Zuletzt 
werden alle Derivatives angefügt. Die Reiheinfolge unter den Derivatives ist beliebig 

 

Optimistisch versus Pessimistisch 

 

FEATUREDB kann zwei verschiedene Methoden nutzen, um festzustellen welche 
Merkmale nicht wählbar sind. Die Methoden heißen Optimistisch und Pessimistisch 
und setzen unterschiedliche Varianten zum Füllen der „Nicht wählbar“-Liste um. 
Beide Methoden erlauben stets nur eine gültige Konfiguration erstellen zu lassen. Mit 
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dem optimistischen Ansatz wird die Idee verfolgt, dass der Anwender in keinem 
Schritt eine ungültige Konfiguration zu erstellen versucht. Die Liste der nicht 
wählbaren Merkmale wird daher mit nur geringem Aufwand gefüllt. Es werden alle 
Merkmale der aktuellen Konfiguration auf Vorkommen in Alternativ-Beziehungen 
und Excludes-Bedingungen getestet. Ist ein gewähltes Merkmal Teil einer solchen 
Beziehung oder Bedingung so gilt diese als erfüllt. Alle weiteren Teilnehmer der 
Alternativ-Beziehung beziehungsweise der Excludes-Bedingung werden in die Liste 
der nicht wählbaren Merkmale aufgenommen. 

 

Beim pessimistischen Ansatz untersucht FEATUREDB die Wählbarkeit von 
Merkmalen rekursiv. Es werden zusätzlich Eltermerkmale und Requires-
Bedingungen einbezogen. In einem ersten Schritt werden alle Excludes-Bedingungen 
überprüft. Gilt eine Bedingung als erfüllt, das heißt, ist ein Teilnehmer Bestandteil 
der Konfiguration, so werden alle weiteren Teilnehmer als nicht wählbar markiert. 
Gelten die soeben markierten Merkmale als verbindlich, so können auch die 
Eltermerkmale als nicht wählbar markiert werden. Die Auswahl eines Eltermerkmals 
würde sonst die Auswahl eines bereits nicht mehr wählbaren Merkmals verlangen. 
Rekursiv werden die Elter der Eltermerkmale überprüft. Das FD aus Abbildung 4.17 
gibt ein Beispiel. Ein Anwender hat das Merkmal E, B1 und B2 ausgewählt. Die 
Merkmale B2 und A32 sind Teilnehmer derselben Excludes-Bedingung. A32 wird 
entsprechend als nicht wählbar markiert. Die Prüfung des Eltermerkmals A2 zeigte 
das Merkmal A32 als verbindlich an. In Folge dessen muss das Eltermerkmal A2 
ebenfalls als nicht wählbar markiert werden. Gleiches gilt für das Merkmal A1. Das 
Merkmal A31 wird nicht mit in die Betrachtung einbezogen. Die Rekursion erfolgt 
nur über die Eltermerkmale. 

 

     

 

 

 

 

 

     

Abbildung 4.17: Pessimistische Methode. 
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Im nächsten Schritt werden die Alternativ-Beziehungen überprüft. Ebenso wie beim 
optimistischen Ansatz werden alle weiteren Teilnehmer einer erfüllten Alternativ-
Beziehung als nicht wählbar markiert. Hier entfällt die Prüfung der Eltermerkmale, 
da genau ein Merkmal der Alternativ-Beziehung gewählt wurde und somit auch das 
Eltermerkmal bereits ausgewählt ist. Zu allen Merkmalen, die als nicht wählbar 
markiert sind, werden im dritten Schritt Requires-Bedingungen geprüft. Ist ein 
markiertes Merkmal Teilnehmer einer Requires-Bedingung, so wird das „fordernde“ 
Merkmal dieser Bedingung als nicht wählbar markiert. Für die „fordernden“ 
Merkmale werden wiederum rekursiv die Eltermerkmale durchlaufen und 
überprüft. 

 

Änderungen der Datenbank 

 

Die Arbeitsweise von FEATUREDB im Anwenderbereich bringt einige Änderungen an 
der Datenbank mit sich. In der Tabelle tblFeatures speichert FEATUREDB temporär, ob 
ein Merkmal gewählt wurde oder ob es zu den nicht Wählbaren gehört. Hierzu 
werden die Attribute feaSelected (ausgewählt) und feaUnSelectable (nicht wählbar) 
benutzt. Die Levelcodes, mit denen die Reihenfolge der Merkmalskombination 
festgehalten wird, werden in dem Attribut feaLevelCode gespeichert. Die Änderungen 
der Tabelle tblFeatures sind in Abbildung 4.18 hervorgehoben. 

 

tblFeatures feaID feaName … feaSelected feaUnSelectable feaLevelCode 
 1 Berkeley DB  True False 1 
 102 Storage M.  True False 2 
 12 Win  True False 1 
 13 Unix  False True  

Abbildung 4.18: Erweiterungen der Tabelle tblFeatures. 

 
Die Tabelle enthält vier Merkmale, von denen die ersten drei Merkmale durch den 
Anwender zur Konfiguration hinzugefügt wurden. Das Attribut feaSelected hat bei 
diesen drei Datensätzen den Wert True. Das Attribut feaUnSelectable muss hier den 
Wert False haben. Der vierte Datensatz, das Merkmal Unix, bildet zusammen mit 
dem Merkmal Win (Windows) eine Alternativ-Beziehung. Mit der Auswahl von Win 
gehört Unix zu den nicht wählbaren Merkmalen. Das Attribut feaUnSelectable hat hier 
folglich den Wert True. Ein Levelcode wird bei Erstellung des Produktes nur den 
ausgewählten Merkmalen zugewiesen. 
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4.3 Diskussion 
 

Wiederverwendbarkeit 

 

FEATUREDB ist ein Werkzeug, das die Entwicklung von SPLs durch eine Datenbank 
unterstützt. Die Implementierung von FEATUREDB war als Prototyp geplant. Von 
Beginn an wurde daher auf eine gute Wiederverwendbarkeit und Portabilität 
geachtet, um eine Weiterentwicklung möglichst einfach zu halten. Der Zugriff auf 
die Datenbank erfolgt ausschließlich über SQL-Anweisungen. Die Verwendung von 
Quellcode ist auf ein Minimum reduziert. Das Programm ist daher leicht in andere 
Programmiersprachen, die SQL-Anweisungen verarbeiten können, überführbar. Die 
Datenbank an sich kann einfach auf einem beliebigen Datenbankserver für 
relationale Datenbanken eingerichtet werden. 

 

Die Oder-Beziehung 

 

In Abschnitt 4.1.1 wurde bereits erwähnt, dass die Oder-Beziehung in FEATUREDB 
zwingend als verbindlich gilt. Das heißt, mindestens ein Merkmal der Beziehung 
muss gewählt werden. Eine optionale Oder-Beziehung hingegen braucht in 
FEATUREDB nicht abgebildet werden, da für sie eine äquivalente Und-Beziehung 
existiert. Eine Und-Beziehung ist äquivalent zu einer Oder-Beziehung, wenn sie die 
gleiche Merkmalsmenge besitzt und alle Merkmale als optional gekennzeichnet sind. 
Die Abbildung 4.19 stellt ein einfaches Beispiel dar. 

 

     

 

     

Abbildung 4.19: Äquivalenz einer Oder- und Und-Beziehung. 

 

Abbildung 4.19 a) zeigt eine optionale Oder-Beziehung. Jedes Kindmerkmal kann 
gewählt werden, es besteht jedoch keine Pflicht, mindestens ein Merkmal 
auszuwählen. Das Äquivalent, in Form der Und-Beziehung, ist in Abbildung 4.19 b) 
dargestellt. Hier kann ebenfalls jedes Merkmal gewählt werden: es besteht auch hier 
keine Pflichtauswahl. Die Begrenzung auf verbindliche Oder-Beziehungen in 
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FEATUREDB schränkt die Gestaltungsfreiheit der Entwickler folglich nicht ein. Sie 
erspart jedoch das Mitführen eines Attributs für jede Oder-Beziehung und die 
spätere Auswertung dessen. 

 

Rules und Relations 

 

Die Datenbank von FEATUREDB bildet alle Beziehungen sowie alle Bedingungen auf 
eine Kombination von Rules- und Relations-Tabellen ab. Insgesamt existieren sechs 
Rules-Tabellen und entsprechend sechs zugehörige Relations-Tabellen. Die Struktur 
dieser Tabellen ähnelt sich stark. In Fall der Oder-Beziehung und der Excludes-
Bedingung ist die Struktur sogar identisch. Eine Vereinigung aller Rules-Tabellen 
sowie aller Relations-Tabellen wäre daher denkbar. Die Tabellen aus Abbildung 4.20 
und 4.21 zeigen die mögliche Struktur der zusammengefassten Rules- und Relations-
Tabellen. 

 

tblRules rulID rulDescription rulMandantory rulfeaID ruldrvID rulRule 
 1 Windows � Unix True   XOR 
 2 BTree, Hash, Queue    OR 
 3 Recovery � Transaction  38  Require 
 4 Storage M., System Op.    AND 
 5 Mutex, Win   12 Derivative 

Abbildung 4.20: Die zusammengefasste Tabelle tblRules. 

 

tblRelations relID relrulID relfeaID relMandantory 
 1 5 65  
 2 5 12  
 3 1 12  
 4 1 13  
 5 4 102 True 
 6 4 108 False 

Abbildung 4.21: Die zusammengefasste Tabelle tblRelations. 

 
Die Attribute rulID und rulDescription der Tabelle tblRules speichern den 
Primärschlüssel und eine Beschreibung. Ausschließlich für den Fall einer Alternativ-
Beziehung existiert das Attribut rulMandantory. Dieses speichert, ob die Alternative 
verbindlich (True) oder optional (False) ist. Das Attribut rulfeaID speichert das 
„fordernde“ Merkmal einer Requires-Bedingung. Im Fall einer Derivative-Beziehung 
wird durch das Attribut ruldrvID auf das entsprechende Derivative verwiesen. Das 
letzte Attribut rulRule speichert die Information, um welche Art von Regel es sich 
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handelt. Die Tabelle tblRelations enthält zu den einzelnen Regeln (relrulID) die Menge 
an notwendigen Merkmalen (relfeaID). Handelt es sich bei der verknüpften Regel um 
eine Und-Beziehung, so ist das Attribut relMandantory erforderlich. Hierin wird 
vermerkt, ob ein Merkmal einer Und-Beziehung verbindlich oder optional ist. Wie an 
den Beispielen aus Abbildung 4.20 und 4.21 leicht zu erkennen ist, bleiben einige 
Attribute oft leer. Dennoch wird in einer Datenbank der jeweils notwendige 
Speicherplatz reserviert. Das Attribut rulRule belegt weiteren Speicherplatz, der bei 
einer Trennung der Tabellen nicht notwendig wäre. Mit der Mischung aller Regeln 
wird die Übersichtlichkeit stark eingeschränkt. Die Tabelle tblRules könnte aus einer 
großen Zahl von Datensätzen bestehen, da FEATUREDB in der Lage ist, beliebig viele 
SPLs zu speichern. Aus diesen Gründen liegen die Tabellen in FEATUREDB getrennt 
vor. 

 

Optimistisch versus Pessimistisch 

 

Mit den beiden Ansätzen Optimistisch und Pessimistisch bietet FEATUREDB zwei 
verschiedene Wege eine Konfiguration zu erstellen. Beide Methoden werden 
genutzt, um die „Nicht wählbar“-Liste zu füllen. Der optimistische Ansatz wurde 
zuerst implementiert. Die Prüfungen sind einfach und beschränken sich auf 
Alternativ-Beziehungen und Excludes-Bedingungen an denen ein gewähltes 
Merkmal direkt teilnimmt. Der Aufwand der Berechnungen ist damit unabhängig 
von der Anzahl gespeicherter Regeln. Es gibt keine Rekursionen und keine Schleifen, 
wodurch ein quadratischer oder gar exponentieller Aufwand verhindert wird. Der 
Anwender kann zu jedem Merkmal aus der „Nicht wählbar“-Liste eine Beschreibung 
anfordern, warum das jeweilige Merkmal nicht gewählt werden kann. Diese 
Beschreibung ist beim optimistischen Ansatz präzise und leicht verständlich. Hierfür 
werden einfach die verursachenden Regeln aufgeführt. Bei speziellen 
Konstellationen im FD kann der optimistische Ansatz den Anwender jedoch in eine 
„Sackgasse“ führen. Abbildung 4.22 gibt ein konstruiertes Beispiel anhand eines FDs. 

 

Der Anwender hat die blau gefärbten Merkmale E, C1, C2 und C3 ausgewählt. Mit 
dem optimistischen Ansatz wird auf Grund der Excludes-Bedingung das rot gefärbte 
Merkmal B3 als nicht wählbar markiert. Weitere Überprüfungen bleiben aus. Das 
Programm lässt dem Anwender die Möglichkeit, die verbleibenden Merkmale A1, 
A2, A3 und B1, B2 zur Konfiguration hinzuzufügen. Jedoch sind diese Merkmale 
praktisch bereits nicht mehr wählbar. Sind die Merkmale A1 und A2 Teil der 
Konfiguration, so muss ebenfalls A3 hinzugefügt werden. Dies ist erforderlich, da A3 
ein verbindliches Kind von A2 ist. Das Merkmal A3 lässt sich jedoch nicht 
hinzufügen, da B3 auf Grund der Requires-Bedingung zuvor hinzugefügt werden 
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muss. Die Merkmale B1 und B2 können ebenso vom Anwender ausgewählt werden. 
Das Merkmal B2 besitzt jedoch das nicht wählbare, verbindliche Kind B3. Die 
Konfiguration kann somit nicht fertig gestellt werden und der Anwender muss die 
A- und B-Merkmale wieder entfernen.  

 

      

 

 

 

 

 

      

Abbildung 4.22: Überprüfung beim optimistischen Ansatz. 

 

Der pessimistische Ansatz nutzt eine komplexere Überprüfung des FDs. Schleifen 
und Rekursionen führen zu erheblich größerem Rechenaufwand. Jedes Merkmal 
kann unter Umständen mehrfach auf Grund verschiedener Regeln überprüft werden. 
Das Beispiel aus Abbildung 4.22 ist in Abbildung 4.23 nochmals aufgegriffen. Die 
Merkmale des FDs wurden hier mit dem pessimistischen Ansatz überprüft. 

 

      

 

 

 

 

 

      

Abbildung 4.23: Überprüfung beim pessimistischen Ansatz. 

 

Im Unterschied zum optimistischen Ansatz werden mit dem pessimistischen Ansatz 
alle praktisch nicht mehr wählbaren Merkmale als nicht wählbar markiert. Der 
Anwender hat nach der Auswahl des Merkmals C3 keine Möglichkeit die 
Konfiguration zu erweitern. Ihm werden die Merkmale A1 und B1 in der „Nicht 
wählbar“-Liste angezeigt. Die Merkmale A2, A3 und B2, B3 sind zu keinem 
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Zeitpunkt sichtbar. Der Anwender erstellt somit die Konfiguration ohne zu wissen, 
dass weitere Merkmale existieren. Ein weiteres Problem ist die Angabe von 
Gründen, warum ein Merkmal als nicht wählbar gilt. FEATUREDB speichert hierfür 
das zuletzt gewählte Merkmal als „Verursacher“ zu jedem nicht wählbaren Merkmal 
ab. Im Beispiel aus Abbildung 4.23 ist das zuletzt gewählte Merkmal C3. Erfragt der 
Anwender zu dem nicht wählbaren Merkmal A1 den Grund, so wird FEATUREDB C3 
ausgeben. Die Kette an Beziehungen und Bedingungen, die zum Ausschluss von A1 
führten, bleibt dem Anwender verborgen. Im Gegensatz bietet der optimistische 
Ansatz eine leicht verständliche Angabe von Gründen. 

 

Beide Ansätze lassen die Erstellung eines Softwareproduktes nur aus gültigen 
Konfigurationen zu. Die Relevanz der Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze 
sollte in weiterer Forschung untersucht werden. Der optimistische Ansatz erscheint 
hinreichend. Der Nachteil einer „Sackgasse“ ergibt sich scheinbar nur in speziell 
dafür konstruierten Beispielen. 
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Kapitel 5 
 
Evaluierung 
 

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Datenbankanwendung FEATUREDB 
vorgestellt. Anhand der Fallstudie Berkeley DB aus Kapitel 2 wird im Abschnitt 5.1 
die Arbeitsweise von FEATUREDB betrachtet. Eine Analyse des Ansatzes erfolgt in 5.2. 
Der Abschnitt 5.3 veranschaulicht eine mögliche Zusammenarbeit von FEATUREDB 
mit FeatureC++. 

 

5.1 Fallstudie Berkeley DB 
 

Die Evaluierung von FEATUREDB erfolgt mit den Merkmalen und Quelltexten der 
refaktorisierten Berkeley DB [RLA07]. Berkeley DB wurde in Abschnitt 2.1 vorgestellt 
und begleitete diese Arbeit durchgängig. Diese Evaluierung folgt der Unterteilung 
aus Kapitel 4 in Entwickler- und Anwenderbereich. Im Entwicklerbereich werden 
alle Informationen, beispielsweise Merkmale und Quelltexte, in die Datenbank 
eingepflegt. Verschiedene Softwareprodukte werden mithilfe des Anwender-
bereiches erstellt. 

 

In den bisherigen Kapiteln wurden oft Auszüge des FDs von Berkeley DB dargestellt. 
Das komplette FD ist in den Abbildungen 5.1 bis 5.5 abgebildet. Die ersten zwei 
Abbildungen zeigen das Wurzelmerkmal Berkeley DB. Die Wurzel besitzt zehn 
Kindmerkmale, wovon fünf sind in Abbildung 5.1 und fünf weitere in Abbildung 5.2 
dargestellt sind. Zu einigen Merkmalen wie Trans. M. oder Develop. sind bereits alle 
weiteren Kindmerkmale angegeben. Grau gefärbte Merkmale (System Op., API, 
Storage M. und OS) unterliegen einer weiteren Unterteilung und werden in den drei 
nachfolgenden Abbildungen gezeigt. 
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Abbildung 5.1: FD von Berkeley DB (Teil 1). 

 

     

 

 

 

     

Abbildung 5.2: FD von Berkeley DB (Teil 2). 

 

     

 

 

 

     

Abbildung 5.3: FD von Berkeley DB (Teil 3). 

 

     

 

 

 

 

 

     

Abbildung 5.4: FD von Berkeley DB (Teil 4). 
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Abbildung 5.5: FD von Berkeley DB (Teil 5). 

 

Alle dargestellten Merkmale werden mit ihren Beziehungen und Bedingungen in 
FEATUREDB gespeichert. Die Quelltexte liegen in der refaktorisierten Berkeley DB 
bereits nach Merkmalen getrennt vor. Diese Texte werden in die Datenbank kopiert. 
Das Erstellen eines Softwareproduktes erfolgt nach den Regeln, die durch das FD 
von Berkeley DB gegeben sind. 

 

5.1.1 Entwicklerbereich 
 

Der Entwicklerbereich setzt die Funktion des Speicherns von Merkmalen, 
Derivatives und aller zugehörenden Regeln um. Insgesamt wurden im Zuge der 
Evaluierung 39 Merkmale, 16 Beziehungen und neun Bedingungen gespeichert. Die 
Merkmale, Bedingungen, sowie Beziehungen sind im FD aus den Abbildungen 5.1 
bis 5.5 ablesbar. Derivatives und ihre Bedingungen hingegen sind im FD nicht 
darstellbar, da es hierfür noch keine grafische Notation gibt. Es wurden 13 
Derivatives und folglich 13 zugehörige Bedingungen gespeichert. 

 

Merkmale 

 

Das Einpflegen aller Informationen unterteilt sich in mehrere Schritte. Im ersten 
Schritt werden alle Merkmale angelegt. Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 erwähnt 
müssen die Merkmale in der Reihenfolge ihrer Verwandtschaftsbeziehungen 
eingegeben werden. Die zu speichernden Informationen zu einem Merkmal 
beinhalten stets den Namen, das Eltermerkmal beziehungsweise die Kennzeichnung 
als Wurzel, die Quelltexte und eventuelle Reihenfolgeangaben. Die Quelltexte der 
refaktorisierten Berkeley DB liegen als FeatureC++-Dateien vor. Ein Merkmal besteht 
in der Regel aus einer Menge von FeatureC++-Dateien. Das Wurzelmerkmal Berkeley 

DB beispielsweise enthält 23 Quelldateien. Der jeweilige Dateiname wird in das 
Attribut codClass übernommen. Der Inhalt der Quelldatei kann aus einem Editor 
kopiert und in FEATUREDB eingefügt werden. Dieses Einfügen scheitert jedoch bei 
Quelltexten mit mehr als 255 Zeichen. Ursache ist eine Begrenzung der Microsoft 
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Access Steuerelemente. Eine Lösung bietet das automatische Einlesen der 
Quelldateien mittels Programmcode. Das Attribut codCode der Tabelle tblCode, in 
dem die Quelltexte gespeichert werden, ist vom Typ Memo5. Memo ist ein Microsoft 
Access Attributtyp für beliebigen Text. Mit dem Attributtyp Memo kann Text mit 
einer Größe von bis zu zwei Gigabyte gespeichert werden. 

 

Abbildung 5.6 zeigt ein Bildschirmfoto der Eingabemaske für Merkmale. Zu sehen ist 
das Merkmal OS als Kindmerkmal von Berkeley DB. Es sind mehrere Quelldateien 
angelegt. Die erste Quelldatei heißt OsRoot, der Quelltext mit der Klasse COsRoot ist 
auszugsweise sichtbar. Die Liste der Vorgängermerkmale zu OS ist leer. Es ist daher 
keine bestimmte Verfeinerungsreihenfolge mit OS zu beachten. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 5.6: Eingabemaske für Merkmale. 

 

Abhängigkeiten zwischen Merkmalen 

 

Im zweiten Schritt erfolgt die Speicherung aller Und-, Oder- und Alternativ-
Beziehungen. Für jede Beziehung ist die Eingabe eines Eltermerkmals, einer 
Beschreibung und aller beteiligten Kindmerkmale notwendig. Die Oder- und die 
Alternativ-Beziehungen müssen als Ganzes aus dem FD übernommen werden. Eine 
Und-Beziehung hingegen darf beliebig aufgetrennt werden, da einzelne Beziehungen 
eines Eltermerkmals wiederum nur mit dem logischen Und verknüpft sind [Bat05b]. 
Die Gleichungen 5.1 bis 5.4 zeigen die Äquivalenz zwischen einer zusammen-
hängenden und einer getrennten Und-Beziehung. Die Abbildung 5.7 veranschaulicht 
die verwendete Und-Beziehung an einem FD. 

                                                 
5 Der Typ Memo ist vergleichbar mit dem Typ Text oder NText des Microsoft SQL-Servers. 
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Abbildung 5.7: Und-Beziehungen im FD. 

 

Die Merkmale A, B, C und D bilden die Und-Beziehung U1, die rot dargestellt ist. 
Eine Unterteilung in die Beziehungen U2, mit den Merkmalen A und B, sowie U3, 
mit den Merkmalen C und D, ist blau hervorgehoben. Die Gleichung 5.1 beschreibt 
die Und-Beziehung U1 formal. Die getrennten Beziehungen U2 und U3 sind in den 
nachfolgenden Gleichungen 5.2 und 5.3 aufgeführt. Gleichung 5.4 zeigt die 
Äquivalenz zwischen beiden Varianten. Das Symbol „∧“ in den Gleichungen 
entspricht dem logischen Und. 

 U1 = A ∧ B ∧ C ∧ D. (5.1) 

 U2 = A ∧ B (5.2) 

 U3 = C ∧ D (5.3) 

 U23 = U2 ∧ U3 

  = (A ∧ B) ∧ (C ∧ D) 

  = A ∧ B ∧ C ∧ D 

  = U1 (5.4) 

Für die Evaluierung wird die Und-Beziehung des Wurzelmerkmals Berkeley DB in 
zwei Beziehungen aufgeteilt. Eine der Beziehungen umfasst alle verbindlichen 
Kindmerkmale, eine Weitere die optionalen. Zur verbindlichen Und-Beziehung 
gehören die fünf Merkmale Trans. M., API, Storage M., Executive E. und OS. Die 
zweite Und-Beziehung besteht aus den Merkmalen Logging, Replication, Recovery, 
System Op. und Develop.. Diese zu einer Beziehung gehörenden Merkmale können 
erst nach der Angabe eines Eltermerkmals ausgewählt werden. FEATUREDB gestattet 
ausschließlich die Auswahl von Kindmerkmalen des angegebenen Eltermerkmals, 
sodass keine ungültige Baumstruktur abgebildet werden kann. Andernfalls wäre es 
beispielsweise möglich, das Merkmal Unix unter dem Merkmal Index anzuordnen. 

 

Abbildung 5.8 zeigt ein Bildschirmfoto der Eingabemaske für eine Und-Beziehung. 
Die abgebildete Beziehung hat die Beschreibung Grundmerkmale (optional) und 
besteht unter dem Merkmal Berkeley DB. Zu sehen sind die Teilnehmermerkmale 
Logging, Replication und Recovery. Die Eingabemasken der Oder- und Alternativ-
Beziehung sind der Abbildung 5.8 ähnlich. 

 KAPITEL 5, EVALUIERUNG 69 



 
 
 
 

      
 

 

 

 

      

Abbildung 5.8: Eingabemaske für die Und-Beziehung. 

 

Bedingungen zwischen Merkmalen 

 

Die Eingabe aller Requires- und Excludes-Bedingungen ist der nächste Schritt der 
Evaluierung. Diese Bedingungen sind im FD aus den Abbildungen 5.1 bis 5.5 
ablesbar. Eine Requires-Bedingung benötigt drei Angaben: eine Beschreibung, ein 
„forderndes“ Merkmal und die Liste aller benötigten Merkmale. Ein Beispiel einer 
Requires-Bedingung ist in Abbildung 5.1 gegeben. Das Merkmal Logging, hier das 
„fordernde“ Merkmal, benötigt das Merkmal Transaction. Eine Excludes-Bedingung 
hingegen benötigt nur eine Beschreibung und die Liste der beteiligten Merkmale. 
Alle Merkmale sind gleichrangig und somit gibt es kein „forderndes“ Merkmal. Ein 
Beispiel ist in Abbildung 5.5 gegeben, in der sich die Merkmale Win und Pthread 
ausschließen. 

 

Das Beispiel der Requires-Bedingung Logging --> Transaction wird in Abbildung 5.9 
anhand eines Bildschirmfotos gezeigt. Die Beschreibung Logging --> Transaction ist als 
Name der Bedingung zu verstehen. Das „fordernde“ Merkmal ist Logging. 
Anschließend ist eine Liste mit beliebig vielen Merkmalen anzugeben, die vom 
„fordernden“ Merkmal benötigt werden. In diesem Beispiel besteht die Liste nur aus 
dem Merkmal Transaction. 

 

      

 

 

 

 

      

Abbildung 5.9: Eingabemaske für die Requires-Bedingung. 
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Derivatives 

 

Im vierten Schritt werden alle Derivatives angelegt. Derivatives sowie ihre 
Bedingungen sind im FD nicht darstellbar. Mit der Untersuchung der Quelltexte der 
refaktorisierten Berkeley DB wurden 13 Derivatives gefunden. Für die Eingabe eines 
Derivatives ist nur ein Name und das Einkopieren der Quelltexte notwendig. Die 
Namensgebung erfolgte stets nach der Struktur Merkmal1, Merkmal2, …, MerkmalN. Ein 
Beispiel ist das Derivative B-Tree, Logging. Die teilnehmenden Merkmale, hier B-Tree 
und Logging, sind optional. Werden beide Merkmale zur Konfiguration hinzugefügt, 
so muss ebenfalls das Derivative hinzugefügt werden. 

 

Die Abbildung 5.10 zeigt das soeben aufgeführte Beispiel. Zu sehen ist die 
Bildschirmmaske für Derivatives. Das gezeigte Derivative hat den Namen B-Tree, 

Logging und eine Quelldatei BTreeAuto. Der Quelltext dieser Datei ist auszugsweise 
zu sehen. Die Eingabe beliebig vieler Quelltexte ist möglich. 

 

      

 

 

 

      

Abbildung 5.10: Eingabemaske für Derivatives. 

 

Abhängigkeiten von Derivatives 

 

In einem abschließenden Schritt folgt die Eingabe der Beziehungen zu Derivatives. 
Zu jedem Derivative muss eine Regel erstellt werden. Diese Regel gibt an, unter 
welchen Bedingungen ein Derivative zur Konfiguration hinzugefügt wird. Zu dem 
Derivative B-Tree, Logging wird beispielsweise die Beziehung B-Tree + Logging 
erstellt. Die Namensgebung erfolgte nach der Struktur Merkmal1 + Merkmal2 + … + 
MerkmalN. In einer Liste werden nachfolgend alle Merkmale angegeben, die 
ausgewählt sein müssen, damit das Derivative zur Konfiguration hinzugefügt wird. 
In diesem Beispiel handelt es sich um die Merkmale B-Tree und Logging. 
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Das Bildschirmfoto aus Abbildung 5.11 zeigt das aufgeführte Beispiel. Der 
Beschreibung B-Tree + Logging folgt die Auswahl des Derivatives. Anschließend ist 
die Liste der benötigten Merkmale zu sehen. 

 

      

 

 

 

 

      

Abbildung 5.11: Eingabemaske für Derivative-Beziehungen. 

 

5.1.2 Anwenderbereich 
 

Der Anwenderbereich dient der Konfiguration eines Softwareproduktes. Diese 
Konfiguration beginnt mit der Auswahl der SPL. Mit dieser Auswahl entscheidet 
sich der Anwender für ein Wurzelmerkmal, welches der Konfiguration automatisch 
hinzugefügt wird. Im gleichen Schritt legt der Anwender die Arbeitsweise von 
FEATUREDB, ob optimistisch oder pessimistisch, fest. Die Abbildung 5.12 zeigt den 
Start des Konfigurationsvorganges. Es ist die SPL Berkeley DB ausgewählt. Auf 
Grund des fehlenden Häkchens im Kontrollkästchen optimistisch arbeitet FEATUREDB 
mit dem pessimistischen Ansatz. 

 
      

 

      

Abbildung 5.12: Start eines Konfigurationsmodus. 

 

Mit Betätigen der Erstellen-Schaltfläche öffnet FEATUREDB die Eingabemaske für die 
Produktkonfiguration. In Abbildung 5.13 ist der Konfigurationsmodus mit seinen 
drei Listen dargestellt. In der Liste der wählbaren Merkmale (oben links) sind die 
zehn Kinder des Wurzelmerkmals Berkeley DB aufgelistet. Fünf Merkmale sind 
verbindlich, durch das x in der Pflicht-Spalte gekennzeichnet, weitere fünf sind 
optional. Die Liste der nicht wählbaren Merkmale (unten links) ist zu Beginn leer. 
Das automatisch zur Konfiguration gehörende Wurzelmerkmal Berkeley DB ist in der 
Konfiguration (rechts) zu sehen. 
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Abbildung 5.13: Der Konfigurationsmodus. 

 

Merkmale aus der „Wählbar“-Liste können über die Schaltfläche Hinzufügen oder per 
Doppelklick in die Konfiguration aufgenommen werden. Nach jedem Hinzufügen 
eines Merkmals wird der Inhalt der beiden Listen „Wählbar“ und „Nicht wählbar“ 
von FEATUREDB angepasst. Die Konfiguration eines kompletten Softwareproduktes 
ist in Abbildung 5.14 dargestellt. Die Liste der gewählten Merkmale enthält zwei 
Derivatives. Auf die Auswahl der Derivatives hat der Anwender keinen Einfluss. Sie 
sind durch ein x in der Spalte DC (Derivative Code) der Konfiguration gekenn-
zeichnet. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Abbildung 5.14: Eine komplette Produktkonfiguration. 
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Die Merkmale Unix und Pthread sind beide nicht wählbar, da das Merkmal Win zur 
Konfiguration gehört. Wie im FD aus Abbildung 5.5 zu erkennen ist, besteht 
zwischen den Merkmalen Win und Unix eine Alternativ-Beziehung und die 
Merkmale Win und Pthread schließen sich gegenseitig aus. Eine Begründung, 
weshalb ein Merkmal nicht wählbar ist, kann der Anwender über die Schaltfläche 
Warum abfragen. 

 

Aus der Konfiguration in Abbildung 5.14 werden, durch Betätigen der Schaltfläche 
Erstellen, die Verzeichnisstruktur und die Quelldateien für das Softwareprodukt 
erzeugt. Hierbei stellte sich ein weiteres Problem von Microsoft Access heraus. Bei 
der Verwendung von bestimmten SQL-Schlüsselwörtern, beispielsweise UNION oder 
GROUP BY, werden Attributwerte vom Typ Memo auf eine Länge von 255 Zeichen 
gekürzt. Die Limitierung auf 255 Zeichen findet sich in Microsoft Access somit nicht 
nur in den Steuerelementen wieder. Die Erzeugung der Verzeichnisstruktur sowie 
das Schreiben der Quelldateien basiert auf Daten, die aus einer solchen limitierten 
SQL-Anweisung stammen. Die Folge ist, dass alle Quelldateien auf 255 Zeichen 
gekürzt werden. Verwendet man jedoch eine simple SELECT-FROM-WHERE SQL-
Anweisung, werden die Memo-Attribute nicht gekürzt. Als Lösung wird daher für 
das Schreiben der Quelldateien eine gesonderte SQL-Anweisung genutzt. Diese 
Anweisung enthält keine Schlüsselwörter, die eine Kürzung der Attributwerte mit 
sich zieht. 

 

5.2 Analyse 
 

Der in dieser Arbeit vorgestellte Datenbankansatz zur Unterstützung der Produkt-
linienentwicklung bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Diese Vorteile und 
bestehende Probleme werden nachfolgend aufgezeigt. 

 

Konsistenz und Struktur 

 

Die Verwendung von Fremdschlüsseln bindet die Merkmale und Derivatives an ihre 
Beziehungen und Bedingungen. Quelltexte sind ebenso über Fremdschlüssel je 
einem Merkmal beziehungsweise einem Derivative zugeordnet. Die Konsistenz einer 
SPL bleibt somit stets erhalten. Bei den bisherigen, dateibasierten Ansätzen besteht 
beispielsweise die Möglichkeit ein Merkmal in einer Equation-Datei noch zu 
benennen, jedoch das Verzeichnis mit den enthaltenen Quelltexten bereits gelöscht 
zu haben. 
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Mit dem Datenbankansatz werden nicht nur die Merkmale einer SPL an sich 
gespeichert. Vielmehr ist, durch die Angabe von Eltermerkmalen, die Struktur des 
FDs aus den Informationen der Datenbank abbildbar. Wird ein Merkmal einer SPL, 
das noch Kindmerkmale besitzt, entfernt, so stehen diese Kindmerkmale der 
Konfiguration nicht weiter zur Verfügung. Die Kinder bleiben gespeichert, jedoch ist 
eine Auswahl dieser Merkmale auf Grund der Unterbrechung in der Baumstruktur 
nicht mehr möglich. Mit dem Ablegen der Merkmale im Dateisystem, wie es mit 
FeatureC++ umgesetzt ist, gehen solche Strukturinformationen verloren. Beim 
manuellen Erzeugen der Equation-Datei könnten die besagten Kindmerkmale 
fälschlicherweise verwendet werden. 

 

Aus den gespeicherten Strukturinformationen kann ebenfalls die Reihenfolge der 
Anwendung von Merkmalen generiert werden. Diese Reihenfolge kann durch die 
Angabe von Vorgängern beeinflusst werden. Eine solche Möglichkeit besteht in den 
bisherigen Ansätzen nicht. Die Reihenfolge der Verfeinerungen ist jedoch keines-
wegs beliebig. Obwohl eine korrekte Konfiguration vorliegt kann bei falscher 
Reihenfolge das Erstellen des Programms fehlschlagen. 

 

Homogenität 

 

Alle Beziehungen und Bedingungen werden in dem vorgestellten Datenbankansatz 
einheitlich behandelt. Hierzu gehören die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen 
Merkmalen, die Bedingungen der Problemdomäne, implementierungsabhängige 
Bedingungen und sogar die Bedingungen zu Derivatives. Alle werden in einer 
Kombination aus Rule und Relations erfasst. Hervorzuheben ist die Behandlung von 
Derivatives, deren Werkzeugunterstützung selbst in der ATS noch fehlt. Bei 
FeatureC++ wird für die Quelltexte eines Derivatives ein separates Verzeichnis 
erstellt. Anschließend wird eine Verknüpfung zu diesem Verzeichnis bei jedem 
teilhabenden Merkmal abgelegt, wodurch Redundanzen entstehen. Dieses Vorgehen 
ist zudem fehleranfällig, beispielsweise kann diese Verknüpfung bei einem der 
teilhabenden Merkmale nicht erstellt oder gelöscht worden sein. 

 

Datenbankabfragen 

 

Mit der Speicherung von SPLs in einer relationalen Datenbank besteht die 
Möglichkeit Abfragen an die abgelegten Daten zu stellen. In der Regel bestehen diese 
Abfragen aus SQL-Anweisungen, die ein relationales DBMS abarbeiten kann. Es ist 

 KAPITEL 5, EVALUIERUNG 75 



 
 
 
 

somit möglich, ursprünglich unüberschaubare Informationen einfach zu erlangen. 
Die Frage nach der Anzahl aller verbindlichen Merkmale einer SPL ist ein Beispiel 
hierfür. Diese Abfragen müssen sich jedoch nicht nur auf eine SPL beziehen. Es 
können auch Abfragen an mehrere SPLs gestellt werden, beispielsweise die Frage 
nach allen gleichnamigen Merkmalen aus allen hinterlegten SPLs. Es sind ebenfalls 
Abfragen denkbar, die im Besonderen für externe Werkzeuge nützlich sein könnten. 
Es kann zum Beispiel die Baumstruktur durch die Elterangaben ermittelt werden. 
Hieraus lässt sich, mit dem entsprechenden externen Werkzeug, automatisch ein FD 
generieren. 

 

Der in dieser Arbeit vorgestellte Datenbankansatz ist als Unterstützung für die 
Entwicklung von Produktlinien nutzbar. Das Domänenmodell ist mit zusätzlichen 
Informationen in der Datenbank abgelegt. Das Implementierungsmodell sowie das 
Domänenmodell sind in diesem Ansatz integriert und vereinheitlicht. Mit weiterer 
Werkzeugunterstützung kann die Arbeit mit diesem Datenbankansatz noch 
sinnvoller und nützlicher werden. 

 

5.3 Ein Werkzeug für FeatureC++ 
 

Die von FEATUREDB erzeugte Verzeichnisstruktur und die Quelldateien ergeben 
keine ausführbare Anwendung. Das Transformieren sowie das Kompilieren der 
merkmalorientierten Quelltexte ist die Aufgabe von FeatureC++. FEATUREDB dient 
der Konfiguration eines Softwareproduktes und kann als unterstützendes Werkzeug 
für FeatureC++ gesehen werden. Ohne den Einsatz eines Werkzeugs erfolgt die 
Zusammenstellung einer Konfiguration durch das manuelle Schreiben einer 
Equation-Datei. Diese Datei muss durch einen Entwickler erzeugt werden, da 
beispielsweise einem Kunden das fachliche Wissen fehlt. Dieser manuelle Vorgang 
ist zudem fehleranfälliger als die Nutzung eines Computerprogramms. FEATUREDB 
bietet ein automatisiertes Erstellen der Equation-Datei unter Prüfung der 
Merkmalskombination. 

 

Portabilität 

 

Die Zusammenstellung der Merkmale einer Software soll durch einen Anwender 
erfolgen können. Es ist daher notwendig, dass die Quelltexte und alle Regeln 
portabel sind. Das heißt, alle Merkmale, Derivatives, Beziehungen und Bedingungen 
einer SPL müssen auf das System des Anwenders übertragbar sein. Mit dieser 
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Übertragung ergibt sich jedoch das Problem der Manipulation von Daten. Es muss 
verhindert werden, dass der Anwender beispielsweise Quellcode oder Beziehungen 
verändern kann. Die mit FeatureC++ erstellten Quelltexte und Regeln liegen jedoch 
als simple Textdateien in einer Verzeichnisstruktur vor. Ein Austausch beliebiger 
Quelldateien oder das Ändern beliebiger Textdateien ist sehr einfach möglich. Mit 
FEATUREDB hingegen erhält der Anwender ein Werkzeug, das bereits alle benötigten 
Daten enthält. Diese Daten sind in der integrierten Datenbank gespeichert und 
können beispielsweise mittels Datenbankpasswort vor Zugriff geschützt werden. 
FEATUREDB bietet damit eine einfache Portabilität und verhindert eine unerwünschte 
Manipulation. 

 

 

Für die Portabilität ist die Dateigröße von FEATUREDB ein weiterer wichtiger Faktor. 
Die reine Anwendung FEATUREDB hat eine Größe von 1,40 Megabytes. Wird die 
Datenbank mit Informationen gefüllt, so steigt entsprechend ihr Speicherbedarf. Mit 
allen Merkmalen, Derivatives und Regeln von Berkeley DB, jedoch noch ohne die 
Quelltexte, wuchs FEATUREDB um 60 Kilobytes auf 1,46 Megabytes. Die Quelltexte 
ließen FEATUREDB um 6,34 Megabytes auf 7,80 Megabytes anwachsen. Diese geringe 
Dateigröße von 7,80 Megabytes erlaubt eine Verteilung über das Internet. 
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Kapitel 6 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 

Ein Softwareprodukt wird heutzutage meist als alleinstehendes Produkt entwickelt. 
Dies trifft auch zu, wenn von vornherein absehbar ist, dass mehrere sich ähnelnde 
Produkte benötigt werden. Mit der Entwicklung einer SPL anstelle eines konkreten 
Softwareproduktes wird die Möglichkeit geschaffen, mehrere ähnliche Produkte aus 
dem Ergebnis eines Entwicklungsprozesses abzuleiten. Die Entwicklung von SPLs 
wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen, da in der Regel mehrere Varianten eines 
Produktes benötigt werden. Die hierdurch entstehenden neuen Anforderungen an 
den Entwicklungsprozess, beispielsweise der Umgang mit Verfeinerungen oder das 
Erstellen von Regeln, müssen durch entsprechende Werkzeuge abgedeckt werden. In 
dieser Arbeit wurde die Unterstützung dieses Entwicklungsprozesses durch 
Datenbanken untersucht. Es wurde das Werkzeug FEATUREDB vorgestellt, das die 
Struktur einer SPL verwaltet und die Konfiguration konkreter Produkte unterstützt. 

 

Für ein grundlegendes Verständnis des Themengebietes wurden SPLs, FOP sowie 
relationale Datenbanken eingeführt. Die refaktorisierte Berkeley DB begleitete diese 
Arbeit als einheitliches Beispiel. Die aufgezeigten verwandten Ansätze bieten im 
Unterschied zu FEATUREDB zumeist umfangreiche Lösungen, die den gesamten 
Entwicklungsprozess einer SPL begleiten. Diese Ansätze wurden in Bezug auf den 
Aufgabenbereich von FEATUREDB untersucht. Anschließend wurden der Entwurf 
und die Implementierung von FEATUREDB dargestellt. Dabei wurde auf die 
Funktionalitäten für 

• das Speichern von Merkmalen, 

• das Speichern von Regeln, 

• das Speichern von Derivatives und 

• das Konfigurieren von Produkten 

eingegangen. Es werden neben der Struktur der SPL auch die Quelltexte gespeichert. 
Eine gute Portabilität der SPL ist damit gegeben. Das Einbinden von Derivatives und 
die Zuweisung der Verfeinerungsreihenfolge erfolgt automatisch. Der Entwickler 
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kann die Verfeinerungsreihenfolge durch Regeln beeinflussen. FEATUREDB wurde 
durch das Einpflegen der refaktorisierten Berkeley DB evaluiert. Der Einsatz von 
FEATUREDB ist damit in der Praxis möglich. Die Vorteile dieses Ansatzes sind eine 
konsistente Datenhaltung, die homogene Behandlung aller Beziehungen und 
Bedingungen und die mögliche Verwendung von Datenbankabfragen. 

 

Der entwickelte Prototyp FEATUREDB ermöglicht das Speichern aller Informationen 
zu einer SPL und bietet die Möglichkeit der Produktkonfiguration. Nachfolgend ist 
eine Reihe von Erweiterungen aufgeführt, die FEATUREDB in vielerlei Hinsicht 
verbessern könnten. 

 

Variantenmanagement 

 

Die mit FEATUREDB erstellten Konfigurationen können derzeit nicht festgehalten 
werden. Nach dem Erstellen des Softwareproduktes ist die Zusammenstellung der 
Merkmale nicht mehr nachvollziehbar. Die Speicherung beliebiger Konfigurationen 
ermöglicht diese Nachvollziehbarkeit. Dies erlaubt zudem, dass die Entwickler 
Standardkonfigurationen für eine SPL hinterlegen. Ein Anwender muss sein 
Softwareprodukt somit nicht von Grund auf neu zusammenstellen, sondern kann auf 
eine Basis aufbauen oder einfach Standardprodukte erzeugen. 

  

Verschiedene Artefakte 

 

FEATUREDB wurde für die Verwendung von FeatureC++-Quelltexte entworfen und 
evaluiert. Zu jedem Merkmal sowie zu jedem Derivative können beliebig viele 
FeatureC++-Quelltexte gespeichert werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit 
anstatt eines FeatureC++-Quelltextes beispielsweise einen Java- oder HTML-
Quelltext einzufügen. FEATUREDB ist folglich in der Lage, SPLs in anderen 
Programmier-, Script- oder Beschreibungssprachen zu pflegen. Ebenfalls denkbar ist 
eine Mischung, beispielsweise aus FeatureC++- und HTML-Quelltexten. Mit der 
Zusammenstellung der Merkmale eines Produktes können somit mehrere Artefakte 
berücksichtigt werden. Die Erstellung eines Softwareproduktes erzeugt somit 
beispielsweise die Anwendung und gleichzeitig eine HTML-Dokumentation. Es ist 
jedoch eine umfangreiche Evaluierung dieses Aspektes notwendig. 
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Composer-Werkzeuge 

 

FEATUREDB dient der Konfiguration eines Softwareproduktes. Mit dem Erstellen des 
Produktes wird eine Verzeichnisstruktur angelegt und mit Dateien gefüllt. 
FeatureC++ muss anschließend manuell aufgerufen werden, um die Anwendung aus 
diesen Quelldateien zu erstellen. Dieser Aufruf könnte automatisch durch 
FEATUREDB erfolgen. Hierzu müssten einmalig der Pfad zur fc++.exe sowie Parameter 
für den Aufruf angegeben werden. Beachtet man jedoch die im vorangegangenen 
Absatz beschriebene Verwendung verschiedener Artefakte, so ergeben sich weitere 
Anforderungen. Die verschiedenen Typen von Quelltexten erwarten verschiedene 
Composer. Diese müssen in der Regel mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen 
werden. Es ist somit erforderlich, dass zu jedem Quelltext ein Composeraufruf 
angegeben wird. Dieser Aufruf muss durch einen Entwickler angegeben werden, da 
die entsprechende Fachkenntnis beim Anwender nicht vorausgesetzt werden kann. 
Die Portabilität von FEATUREDB verlangt in diesem Zusammenhang eine Prüfung 
der Voraussetzungen beim Anwender. Der zu einem Quelltext gespeicherte 
Composer kann beispielsweise auf dem System des Anwenders fehlen, was zu einem 
Programmfehler beim Aufruf führen würde. Der gleiche Fehler entsteht, wenn sich 
das Verzeichnis des Composers auf dem System des Anwenders mit den Angaben 
des Entwicklers unterscheidet. 

 

Der Aufruf von FeatureC++ erfolgt mit der von FEATUREDB erzeugten Equation-
Datei. Diese Datei enthält, speziell für FeatureC++, eine Liste der zu verwendenden 
Merkmale in einer definierten Reihenfolge. Für andere Composer bestehen unter 
Umständen andere Anforderungen. Es kann daher nicht vorausgesetzt werden, dass 
die Equation-Datei für FeatureC++ auch für andere Composer nutzbar ist. Mit der 
Erstellung eines Produktes muss FEATUREDB möglicherweise sogar für jeden 
Artefakttypen eine separate, spezielle Liste erzeugen. 

 

Regelprüfung 

 

Die Eingabe von Regeln in FEATUREDB unterliegt derzeit nur geringen Prüfungen. 
Der Entwickler kann Regeln erstellen, die dazu führen, dass ganze Teilbäume einer 
SPL nicht mehr wählbar werden. Ebenso ist es möglich, dass durch eine solche 
„falsche“ Regel die komplette SPL ungültig wird. Das heißt, dass sich aus der SPL 
kein Produkt konfigurieren lässt. Nachfolgend sind einige bekannte Probleme 
aufgeführt, die mittels Überprüfung der Eingabe abgefangen werden könnten. 
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• In FEATUREDB ist die Angabe von sich gegenseitig ausschließenden Regeln 
möglich. Der Entwickler kann beispielsweise eine Requires- und eine 
Excludes-Bedingung über die Merkmal A und B erstellen. Das Merkmal A 
benötigt folglich das Merkmal B, jedoch gleichzeitig schließen sich die 
Merkmale A und B aus. Beide Merkmale können daher in keinem Fall zur 
Konfiguration gehören. 

• Ein ähnliches Problem besteht bei den Reihenfolgeangaben. Der Entiwckler 
kann hier konkurrierende Regeln erzeugen. Es wurde beispielsweise für das 
Merkmal A das Vorgängermerkmal B festgelegt. Bei der Erstellung eines 
Produktes muss demnach zuerst die Verfeinerung durch den Vorgänger B 
angewendet werden. Der Entwickler kann jedoch zusätzlich die entgegen-
gesetzte Vorgängerregel erstellen. Diese besagt, dass dem Merkmal B das 
Merkmal A vorangehen soll. Die Erstellung der Equation-Datei durch 
FEATUREDB ist damit nicht mehr möglich. Es kann nicht entschieden werden, 
welches Merkmal in der Liste zuerst aufgeführt werden muss. 

• Querschneidende Regeln können entstehen, wenn Beziehungen und 
Bedingungen über dieselben Merkmale erzeugt werden. Ein Beispiel ist eine 
Und-Beziehung bei der die Merkmale A und B als verbindlich gelten sowie 
eine Excludes-Bedingung über diese Merkmale. Die Und-Beziehung verlangt 
die Auswahl beider Merkmale, die Excludes-Bedingung verhindert dies 
jedoch. Ein ähnliches Beispiel ist durch eine Alternativ-Beziehung und eine 
Requires-Bedingung gegeben. Die Alternative über die Merkmale A und B 
lässt ausschließlich die Wahl eines Merkmals, beispielsweise A, zu. Die 
Requires-Bedingung über dieselben Merkmale kann jedoch aussagen, dass das 
Merkmal A zuvor B benötigt. 

Die genannten Probleme sind zur Veranschaulichung einfach gehalten. Es ist jedoch 
eine ganze Kette von Beziehungen und Bedingungen denkbar, durch die 
verschiedene Regeln „fehlerhaft“ werden. Die Abbildung 6.1 gibt ein Beispiel für 
eine solche Beziehungskette. 

 

     

 

 

 

 

     

Abbildung 6.1: Eine Beziehungskette. 
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Die Produktlinie, die mit dem FD aus Abbildung 6.1 gegeben ist, enthält 
„fehlerhafte“ Regeln. Es gibt dennoch gültige Merkmalskombinationen. Diese sind 
K1 bis K4 und in den Gleichungen 6.1 bis 6.4 aufgeführt. Es handelt sich folglich nicht 
um eine „fehlerhafte“ Produktlinie. 

 K1 = E. (6.1) 

 K2 = E ∧ A1 ∧ A21. (6.2) 

 K3 = E ∧ A1 ∧ A22. (6.3) 

 K4 = E ∧ A1 ∧ A21 ∧ B1 ∧ B21 ∧ B22. (6.4) 

Der komplette Teilbaum der C-Merkmale ist nicht wählbar. Wird beispielsweise 
versucht das Merkmal C1 auszuwählen, so müssen auf Grund der verbindlichen 
Und-Beziehung die beiden Kindmerkmale C21 und C22 gewählt werden. Das 
Merkmal C21 benötigt das Merkmal B22. Es ist somit notwendig, dass das Merkmal 
B22 und damit B1 zur Merkmalskombination hinzugefügt werden. Über die 
verbindliche Und-Beziehung unter dem Merkmal B1 gehört auch B21 zur Auswahl. 
Der Konflikt entsteht anschließend, da die Merkmale A21 und A22 über die 
Excludes-Bedingungen ausgeschlossen werden. Das Eltermerkmal A1 ist folglich 
nicht wählbar, da keines der verbindlichen Kindmerkmale wählbar ist. A1 selbst ist 
unter der Wurzel E jedoch verbindlich. 

 

Die „fehlerhafte“ Regel in diesem Beispiel kann von FEATUREDB nicht bestimmt 
werden. Der Wegfall einer Excludes-Bedingung oder die Änderung einer 
verbindlichen Und-Beziehung in eine Oder-Beziehung sind Beispiele für mögliche 
Lösungen. Der Entwickler muss dieses Problem entsprechend beheben. Hierzu 
müssen, vor dem Speichern einer Regel, alle bestehenden Regeln auf Konflikte mit 
der neuen Regel überprüft werden. Besteht ein Konflikt darf die neue Regel nicht 
gespeichert werden. Die Menge der gespeicherten Regeln ist folglich immer 
konfliktfrei. Dem Entwickler ist eine entsprechende Meldung auszugeben. 

 

Kardinalitäten 

 

Eine Oder-Beziehung in FEATUREDB gilt stets als verbindlich. Das heißt, der 
Anwender muss mindestens ein Merkmal einer Oder-Beziehung zur Konfiguration 
hinzufügen. Es können jedoch keine weiteren Angaben über die Anzahl zu 
wählender Merkmale gespeichert werden. Mit der Einführung von Kardinalitäten 
für Oder-Beziehungen erhalten die Entwickler diese Möglichkeit. Eine Art die 
Kardinalität zu beschreiben bietet die Min-Max-Notation. Der Oder-Beziehung kann 

 

 KAPITEL 6, ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 83 



 
 
 
 

hierdurch eine minimale und eine maximale Anzahl zu wählender Merkmale 
gegeben werden. Die Produktkonfiguration gilt erst dann als abgeschlossen, wenn 
die Mengenangaben erfüllt wurden. 

 

Integration 

 

FEATUREDB ist eine Datenbankanwendung, die sich in den Entwickler- und den 
Anwenderbereich unterteilt. Die Aufgabe des Entwicklerbereiches, das Anlegen und 
Verwalten einer SPL, sollte jedoch in eine Entwicklungsumgebung integriert werden. 
Der Entwickler kann somit die gesamte SPL kompakt in seiner gewohnten 
Entwicklungsumgebung erstellen. Das heißt, es werden zentral in nur einer 
Anwendung die Merkmale angelegt, die Quelltexte geschrieben und die Regeln 
aufgestellt. FEATUREDB würde somit lediglich die Datenbank und den 
Konfigurationsmodus zur Verfügung stellen und die Portabilität der SPL 
unterstützen. 

 

Die Aufgaben des Anwenderbereiches lassen sich ebenso in andere Anwendungen 
integrieren. Die Konfiguration eines Produktes könnte beispielsweise online über 
eine Internetseite direkt durch den Kunden erfolgen. Mit dem Einbinden von 
Composern könnte der Kunde sein soeben konfiguriertes Produkt Sekunden später 
herunterladen. 
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Anhang A 
 
Der Prototyp 
 

Dieser Anhang liefert Nachweise über Inhalt und Aufbau des Prototypen 
FEATUREDB. Die Datenbank sowie die Anwendung sind mittels Microsoft Access 
2003 erstellt worden. In A.1 ist das komplette ERM der Datenbank dargestellt. 
Auszüge des Quelltextes der Anwendung finden sich in A.2 wieder. 

 

A.1 ERM 
 

Auf den beiden nachfolgenden Seiten ist das ERM von FEATUREDB dargestellt. Die 
Abbildung ist auf Grund ihrer Größe in die Abbildungen A.1 und A.2 aufgeteilt. Die 
Schnittstellen sind mit  gekennzeichnet. 

 

In Abbildung A.1 sind die Entitätstypen für die Abhängigkeiten zwischen 
Merkmalen, die Bedingungen zwischen Merkmalen und die Abhängigkeiten von 
Derivatives grafisch notiert. Die Abbildung zeigt, von oben nach unten betrachtet, 
Entitätstypen für die Und-Beziehung, die Oder-Beziehung, die Alternativ-Beziehung, 
die Requires-Bedingung, die Excludes-Bedingung und die Derivative-Beziehung. Die 
beiden Schnittstellen verbinden zum einen alle Regeln mit den Merkmalen und zum 
anderen die Derivative-Beziehung mit den Derivatives. 

 

Die Abbildung A.2 zeigt die Entitätstypen für die Merkmale und die Derivatives. Es 
existiert jeweils ein Entitätstyp für die zugehörigen Quelltexte. Die Merkmale 
besitzen eine Beziehung zu einem weiteren Entitätstyp. Dieser repräsentiert die 
Vorgängerbeziehung. 
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Abbildung A.1: ERM von FeatureDB (Teil 1). 
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Abbildung A.2: ERM von FeatureDB (Teil 2). 
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A.2 Quelltexte 
 

Im Folgenden werden Auszüge des Quelltextes von FEATUREDB aufgeführt. In den 
SQL-Anweisungen des Quelltextes werden Tabellen und Abfragen genutzt. Die 
Tabellen sind aus dem ERM aus Abschnitt A.1 nachvollziehbar. Die verwendeten 
Abfragen werden vorab dargestellt. Es folgt der Programmcode für das Füllen der 
„Wählbar“- und der „Nicht wählbar“-Liste, für das Hinzufügen eines Merkmals zur 
Konfiguration und für das Erstellen des Produktes. 

 

A.2.1 Abfragen 
 

Die Abfrage qryXORRulesSelected gibt alle Regeln der Alternativ-Beziehungen 
zurück, die bereits erfüllt sind. Das heißt, alle Alternativen aus denen der Anwender 
bereits ein Merkmal gewählt hat. 

 

 

 

 

Abbildung A.3: Die Abfrage qryXORRulesSelected. 

 

Die Abfrage qryORRulesSelected gibt alle Regeln der Oder-Beziehungen zurück, die 
noch nicht erfüllt sind. Das heißt, alle Oder-Beziehungen von denen noch kein 
Merkmal gewählt wurde. 

 

 

 

 

 

Abbildung A.4: Die Abfrage qryORRulesSelected. 

SELECT      rel.xoexorID                     /* selektiert ID der XOR-Regeln */  
FROM        tblFeatures AS fea 
INNER JOIN  tblXORRelations AS rel 
ON          fea.feaID = rel.xoefeaID 
GROUP BY    rel.xoexorID 
HAVING      MIN(fea.feaSelected) = True;     /* bei denen ein Merkmal gewählt ist */  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

SELECT      rel.oreorrID,                    /* selektiert ID der OR-Regeln */  
            NOT MIN(fea.feaSelected) AS orMandantor y 
FROM        tblFeatures AS fea 
INNER JOIN  tblORRelations AS rel 
ON          fea.feaID = rel.orefeaID 
GROUP BY    rel.oreorrID 
HAVING      MIN(fea.feaSelected) = False;    /* bei denen noch kein Merkmal gewählt ist */  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Die Abfrage qryExcludeRulesSelected gibt alle Regeln der Excludes-Bedingungen 
zurück, die bereits erfüllt sind. Das heißt, alle Excludes-Bedingungen aus denen der 
Anwender bereits ein Merkmal gewählt hat. 

 

 

 

 

Abbildung A.5: Die Abfrage qryExcludeRulesSelected. 

 

Die Abfrage qryChildFeatures selektiert alle Kinder von Merkmalen, die bereits zur 
Konfiguration gehören. Es entsteht eine Liste aller zunächst wählbaren Merkmale. 
Diese Liste von Merkmalen ist jedoch noch ohne Überprüfung von Regeln erstellt. 

 

 

 

 
 

 

Abbildung A.6: Die Abfrage qryChildFeatures. 

 

Die Abfrage qryChildFeaturesUS erzeugt eine Liste von nicht wählbaren Merkmalen. 
Es werden hierbei alle Merkmale ausgegeben, die (direkt) nicht wählbar sind. Das 
heißt, dass Alternativen und Excludes-Bedingungen untersucht werden. Es erfolgt 
keine Prüfung über mehrere Regeln. Dies entspricht dem optimistischen Ansatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT      chi.feaID,                       /* selektiert ID, Name der Merkmale */  
            FIRST(chi.feaName) AS feaName 
FROM        (((qryChildFeatures AS chi 
LEFT JOIN   tblXORRelations AS rel 
ON          chi.feaID = rel.xoefeaID) 
LEFT JOIN   tblXORRules AS rul               /* die Teilnehmer an XOR-Regeln und */  
ON          rel.xoexorID = rul.xorID) 
LEFT JOIN   tblExcludeRelations AS relEx 
ON          chi.feaID = relEx.exefeaID) 
LEFT JOIN   tblExcludeRules AS rulEx         /* an Exclude-Regeln sind */  
ON          relEx.exeexrID = rulEX.exrID 
WHERE       rul.xorID IN (                   /* bei denen die XOR-Regel bzw. */  
                         SELECT  xoexorID 
                         FROM    qryXORRulesSelecte d 
                         ) 
OR          rulEx.exrID IN (                 /* die Exclude-Regel bereits erfüllt sind */  
                           SELECT  exeexrID 
                           FROM    qryEXCLUDERulesS elected 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

SELECT      rel.exeexrID                     /* selektiert ID der Exclude-Regeln */  
FROM        tblFeatures AS fea 
INNER JOIN  tblExcludeRelations AS rel 
ON          fea.feaID = rel.exefeaID 
GROUP BY    rel.exeexrID 
HAVING      MIN(fea.feaSelected) = True;     /* bei denen ein Merkmal gewählt ist */  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

SELECT  feaID,                               /* selektiert ID, Name, Elter der Merkmale */  
        feaName, 
        feafeaIDParent 
FROM    tblFeatures 
WHERE   feaSelected = False                  /* die noch nicht ausgewählt sind und */  
AND     feafeaIDParent IN (                  /* deren Eltern ausgewählt sind */  
                          SELECT  feaID 
                          FROM    tblFeatures 
                          WHERE   feaSelected = Tru e 
                          ); 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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Abbildung A.7: Die Abfrage qryChildFeaturesUS. 

 

Die Abfrage qryChildFeaturesUSPess gibt eine Liste aller nicht wählbaren Merkmale 
aus. Die Auswahl erfolgt über das Attribut feaUnSelectable, dessen Werte per 
Programmcode gesetzt werden. Dieses Setzen der Werte verläuft anhand des 
pessimistischen Ansatzes. 

 

 

 

 

 

Abbildung A.8: Die Abfrage qryChildFeaturesUSPess. 

 

A.2.2 Programmcode 
 

Die Sub-Prozedur subFuelleWaehlbar() enthält den Programmcode zum Füllen der 
„Wählbar“-Liste des Konfigurationsmodus von FEATUREDB. Die benötigten 
Informationen werden ausschließlich mittels SQL-Anweisungen gewonnen. Der 
Programmcode ist mit Microsoft Access 2003 in Visual Basic for Applications (Abk. 
VBA) geschrieben. Auf Grund des Umfangs ist der Programmcode nachfolgend in 
Pseudocode angegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

subFuelleWaehlbar  
Input: 
Output: 
Ziel: füllt "Wählbar"-Liste 
 
Liste leeren 

if optimistischer Ansatz Then 

    Datensatz-Objekt für optimistischen Ansatz erst ellen 
    - mit allen Kindern bereits gewählter Merkmale 
    - abzgl. der gewählten Merkmale selbst 
    - abzgl. der (direkt) nicht wählbaren Merkmale 

else 

    Datensatz-Objekt für pessimistischen Ansatz ers tellen 
    - mit allen Kindern bereits gewählter Merkmale 
    - abzgl. der gewählten Merkmale selbst 
    - abzgl. aller nicht wählbaren Merkmale 

endif 
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                           ) 
AND         chi.feaID NOT IN (               /* unter Ausschluss verbindlicher Merkmale */  
                             SELECT  anefeaID 
                             FROM    tblANDRelation s 
                             WHERE   aneMandantory = True 
                             ) 
GROUP BY    chi.feaID; 
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SELECT  feaID,                               /* selektiert ID, Name der Merkmale */  
        feaName 
FROM    tblFeatures 
WHERE   feaUnSelectable = True 
AND     feaID IN (                           /* die als nicht wählbar markiert sind */  
                 SELECT  feaID 
                 FROM    qryChildFeatures 
                 );  
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Abbildung A.9: Die Prozedur subFuelleWaehlbar(). 

 

Die zwei Datensatz-Objekte aus den Zeilen 8 bis 11 und den Zeilen 13 bis 16 der 
Abbildung A.9 werden durch SQL-Anweisungen beschrieben. Die SQL-
Anweisungen für den optimistischen Ansatz ist in der Abbildungen A.10 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung A.10: Datenbankzugriff für den optimistischen Ansatz. 

 

while Datensatz-Objekt nicht am Ende do 

    if neue Regel then 

        Leerzeile in Liste einfügen 

    endif 

    if erstes Merkmal einer Regel then 

        Pfad in Liste einfügen 

    endif 

    Merkmal in Liste einfügen 

    if Merkmal = verbindlich or Regel = verbindlich then 

         Spalte "Pflicht" mit "x" markieren 

    endif 

    if Regel = Alternative then 

         rot färben 

    elseif Regel = Oder then 

         blau färben 

    endif 

    im Datensatz-Objekt zum nächsten Merkmal gehen 

endwhile 
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SELECT      fea.feaID,                       /* selektiert Informationen der Merkmale */  
            fea.feaName, 
            fea.feafeaIDParent, 
            rul.xorID, 
            rul.xorMandantory, 
            rulOR.orrID, 
            relAND.aneMandantory, 
            ors.orMandantory 
FROM        ((((((qryChildFeatures fea 
LEFT JOIN   tblXORRelations rel 
ON          fea.feaID = rel.xoefeaID) 
LEFT JOIN   tblXORRules rul                  /* mit den XOR-Regeln, */  
ON          rel.xoexorID = rul.xorID) 
LEFT JOIN   tblORRelations relOR 
ON          fea.feaID = relOR.orefeaID) 
LEFT JOIN   tblORRules rulOR                 /* den OR-Regeln */  
ON          relOR.oreorrID = rulOR.orrID) 
LEFT JOIN   qryORRulesSelected ors           /* (Markierung der Verbindlichkeit), */  
ON          rulOR.orrID = ors.oreorrID) 
LEFT JOIN   tblANDRelations relAND 
ON          fea.feaID = relAND.anefeaID) 
LEFT JOIN   tblANDRules rulAND               /* und den AND-Regeln */  
ON          relAND.aneanrID = rulAND.anrID 
WHERE       fea.feaID NOT IN (               /* abzgl. der als nicht wählbar markierten */  
                             SELECT  feaID 
                             FROM    qryChildFeatur esUS 
                             ) 
ORDER BY    rul.xorID DESC, rulOR.orrID DESC, relAN D.aneMandantory, fea.feafeaIDParent; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 



 
 
 
 

Mit den Anweisungen aus den Zeilen 24 bis 27 der Abbildung A.10 werden die nicht 
wählbaren Merkmale herausgefiltert. Mit der Abfrage qryChildFeaturesUS  (Zeile 26) 
erfolgt dieses Filtern nach dem optimistischen Ansatz. Der Datenbankzugriff für den 
pessimistischen Ansatz unterscheidet sich folglich nur in dieser Zeile. Anstelle der 
Abfrage qryChildFeaturesUS  wird die Abfrage qryChildFeaturesUSPess  eingesetzt. 

 

Die Sub-Prozedur subFuelleNichtWaehlbar() enthält den Programmcode zum Füllen 
der „Nicht-wählbar“-Liste. Der Programmcode ist in VBA dargestellt. VBA-
Schlüsselwörter sind blau, Kommentare sind grün hervorgehoben. Es werden, 
entsprechend des gewählten Ansatzes, die nicht wählbaren Merkmale aufgelistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung A.11: Die Prozedur subFuelleNichtWaehlbar(). 

Private Sub  subFuelleNichtWaehlbar() 
    'ListView "NichtWaehlbar" wird gefüllt 
    Dim rstFill As Recordset 
    Dim litFill As MSComctlLib.ListItem 
    Dim strSQL As String  
    Dim i As Integer  
 
    Me.lvwNichtWaehlbar.ListItems.Clear 
    If  mblnOptimistisch = True  Then         'optimistischer Ansatz  
        'Merkmale aller erfüllten Alternativ- und E xclude-Regeln 
        strSQL = "SELECT            feaID, " _ 
               & "                  feaName " _ 
               & "FROM              qryChildFeature sUS;" 
        Set  rstFill = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
    Else                                     'pessimistischer Ansatz  
        'alle nicht wählbaren Merkmale 
        strSQL = "SELECT            feaID, " _ 
               & "                  feaName " _ 
               & "FROM              qryChildFeature sUSPess;" 
        Set  rstFill = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
    End If  
 
    With  rstFill 
        Do While Not  rstFill.EOF 
            i = i + 1 
            Set  litFill = Me.lvwNichtWaehlbar.ListItems.Add(i, , . Fields(1)) 
            litFill.Tag = .Fields(0) 
            .MoveNext 
        Loop 
        .Close 
    End With 
 
    Set  litFill = Nothing  
    Set  rstFill = Nothing  
End Sub 
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Die Sub-Prozedur cmdHinzufuegen_Click() trägt ein gewähltes Merkmal in die Liste 
der Konfiguration ein. Anschließend werden die „Wählbar“- und die „Nicht 
wählbar“-Liste neu gefüllt und Derivatives hinzugefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung A.12: Die Prozedur cmdHinzufuegen_Click(). 

Private Sub  cmdHinzufuegen_Click() 
    Dim strSQL As String  
    Dim rstRequire As Recordset 
    Dim rstExclude As Recordset 
    Dim rstExcludeNamen As Recordset 
    Dim strMsgBox As String  
 
    'prüfen ob das Merkmal andere zuvor benötigt (r equire) 
    strSQL = "SELECT        fea.feaID " _ 
           & "FROM          (tblRequireRules rul " _ 
           & "INNER JOIN    tblRequireRelations rel   " _ 
           & "ON            rul.rerID = rel.reererI D) " _ 
           & "INNER JOIN    tblFeatures fea " _ 
           & "ON            rel.reefeaID = fea.feaI D " _ 
           & "WHERE         rul.rerfeaID = " & Me.l vwWaehlbar.SelectedItem.Tag & " AND " _ 
           & "              fea.feaSelected = False ;" 
    Set  rstRequire = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
    'falls es noch benötigte Merkmale gibt 
    If  rstRequire.EOF = False  Then 
        'Recordset durchlaufen und Merkmale sammeln  
        Do While  rstRequire.EOF = False  
            strMsgBox = strMsgBox & fktPfad(rstRequ ire!feaID) & vbCrLf 
            rstRequire.MoveNext 
        Loop 
 
        MsgBox "Dieses Merkmal kann nich hinzugefüg t werden, da es folgende Merkmale " _ 
             & "benötigt: " & vbCrLf & vbCrLf & str MsgBox & vbCrLf _ 
             & "Bitte wählen Sie zuvor die benannte n Merkmale aus." 
    Else 
        'Ausnahme bei optimistischem Ansatz: 
        'falls Merkmal verbindlich, jedoch über Exc lude-Regel bereits ausgeschlossen, 
        'dann wird es nicht in der "Nicht wählbar"- Liste aufgeführt 
        'da verbindliche Merkmale nie ausgeschlosse n werden dürfen – prüfen: 
        strSQL = "SELECT        fea.feaID " _ 
               & "FROM          (tblFeatures fea " _ 
               & "INNER JOIN    tblExcludeRelations  rel " _ 
               & "ON            fea.feaID = rel.exe feaID) " _ 
               & "INNER JOIN    qryExcludeRulesSele cted rul " _ 
               & "ON            rel.exeexrID = rul. exeexrID " _ 
               & "WHERE         feaID = " & Me.lvwW aehlbar.SelectedItem.Tag & ";" 
        Set  rstExclude = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
        If  rstExclude.EOF = False  Then 
            'verursachende Merkmale heraussuchen un d ausgeben 
            [..] 
            MsgBox "Dieses Merkmal kann nich hinzug efügt werden, da folgende Merkmale " _ 
                 & "dieses Merkmal ausschließen: " & vbCrLf & vbCrLf & strMsgBox 
        Else 
            'das gewählte Merkmal hinzufügen 
            subFuelleGesamt Me.lvwWaehlbar.Selected Item.Tag 
            '“Wählbar“- und „Nicht wählbar-Listen n eu füllen 
            subFuelleWaehlbar 
            subFuelleNichtWaehlbar 
            'Derivatives hinzufügen 
            subFuelleDC 
        End If 
        rstExclude.Close 
    End If 
    rstRequire.Close 
 
    Set  rstRequire = Nothing  
    Set  rstExclude = Nothing  
End Sub  
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Die Sub-Prozedur cmdSpeichern_Click() erzeugt die Verzeichnisstruktur und schreibt 
die Quelldateien des Softwareproduktes sowie die Equation-Datei. Die Reihenfolge 
der Anwendung von Verfeinerungen wird vor dem Schreiben der Equation-Datei 
bestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub  cmdSpeichern_Click() 
    Dim strHauptPfad As String  
    Dim strSQL As String  
    Dim rstTMP As Recordset 
    Dim rstCode As Recordset 
    Dim strIDAlt As String  
    Dim intLevelCode As Integer  
 
    strHauptPfad = "C:\FOP-DB" 
 
    'falls noch nicht alle verbindlichen Merkmale hinzu gefügt wurden 
    If  mblnPflicht = True  Then 
        MsgBox "Fügen Sie zuerst alle verbindlichen  Merkmale hinzu!", vbCritical 
    Else 
        If  MsgBox("Programm erstellen?", vbQuestion + vbYesNo ) = vbYes Then 
            'alte LevelCodes bereinigen 
            strSQL = "UPDATE        tblFeatures " _  
                   & "SET           feaLevelCode = Null;" 
            DoCmd.RunSQL strSQL 
            strSQL = "UPDATE        tblDeltaCodes "  _ 
                   & "SET           dtcLevelCode = Null;" 
            DoCmd.RunSQL strSQL 
 
            'Reihenfolge über LevelCodes generieren 
            intLevelCode = 1 
            'alle Merkmale die keine Vorgänger haben mit LC = 1  belegen 
            strSQL = "UPDATE        tblFeatures " _  
                   & "SET           feaLevelCode = " & intLevelCode & " " _ 
                   & "WHERE         feaSelected = T rue AND " _ 
                   & "              feaID NOT IN ( " _ 
                   & "                           SE LECT  fprfeaID " _ 
                   & "                           FR OM    tblFeaturePredecessor " _ 
                   & "                           ); " 
            DoCmd.RunSQL strSQL 
 
            Do 
                intLevelCode = intLevelCode + 1 
                'alle Merkmale mit LC belegen, deren Vorgänger eine n LC haben 
                strSQL = "UPDATE        tblFeatures  " _ 
                       & "SET           feaLevelCod e = " & intLevelCode & " " _ 
                       & "WHERE         feaSelected  = True AND " _ 
                       & "              ISNULL(feaL evelCode) AND " _ 
                       & "              feaID IN " _ 
                       & "              ( " _ 
                       & "              SELECT      fpr.fprfeaID " _ 
                       & "              FROM        tblFeaturePredecessor fpr " _ 
                       & "              INNER JOIN  tblFeatures fea " _ 
                       & "              ON          fpr.fprfeaIDPredecessor = fea.feaID " _ 
                       & "              WHERE       fea.feaSelected = True " _ 
                       & "              GROUP BY    fpr.fprfeaID " _ 
                       & "              HAVING      MIN(NZ(fea.feaLevelCode, 0)) <> '0' " _ 
                       & "              );" 
                DoCmd.RunSQL strSQL 
 
                'prüfen ob noch Merkmale ohne LevelCode vorhanden 
                strSQL = "SELECT        feaID " _ 
                       & "FROM          tblFeatures  " _ 
                       & "WHERE         feaSelected  = True AND " _ 
                       & "              ISNULL(feaL evelCode);" 
                Set  rstTMP = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
            Loop Until  rstTMP.EOF 
            rstTMP.C lose  
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Abbildung A.13: Die Prozedur cmdSpeichern_Click(). 

            intLevelCode = intLevelCode + 1 
            'alle Derivatives mit LC = 1 belegen, es besteht ke ine relevante  Reihenfolge 
            strSQL = "UPDATE        tblDerivatives " _ 
                   & "SET           drvLevelCode = " & intLevelCode & " " _ 
                   & "WHERE         drvSelected = T rue;" 
            DoCmd.RunSQL strSQL 
 
            'Haupt-Pfad erstellen 
            MkDir strHauptPfad 
            'Equation-Datei öffnen 
            Open strHauptPfad & "\make.equation" For Append As  #99 
 
            'Datensatz-Objekt über alle ausgewählten Merkmale e rstellen 
            strSQL = "SELECT        fea.feaID, " _ 
                   & "              fea.feaName, " _ 
                   & "              cod.codClass, "  _ 
                   & "              fea.feaLevelCod e " _ 
                   & "FROM          tblFeatures fea  " _ 
                   & "INNER JOIN    tblCode cod " _  
                   & "ON            fea.feaID = cod .codfeaID " _ 
                   & "WHERE         fea.feaSelected  = True " _ 
                   & "UNION SELECT  drv.drvID, " _ 
                   & "              'DC_' + drv.drv Name, " _ 
                   & "              cdd.cddClass, "  _ 
                   & "              drv.drvLevelCod e " _ 
                   & "FROM          tblDeltacodes d tc " _ 
                   & "INNER JOIN    tblCodeDerivati ve cdd " _ 
                   & "ON            drv.drvID = cdd .cdddrvID " _ 
                   & "WHERE         drv.drvSelected  = True " _ 
                   & "ORDER BY      feaLevelCode, f eaID;" 
            Set  rstTMP = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
            strIDAlt = "" 
            Do Until  rstTMP.EOF 
                If  strIDAlt <> rstTMP!feaID Then     'falls neues Merkmal  
                    'Pfad erstellen 
                    MkDir strHauptPfad & "\" & rstT MP!feaName & rstTMP!feaID 
                    'Eintrag in Equation-Datei schreiben 
                    Print  #99, rstTMP!feaName & rstTMP!feaID 
                End If 
                strIDAlt = rstTMP!feaID              'Merkmal speichern  
 
                'Memo getrennt abgefragt, da bei UNION auf 255 Zeic hen gekürzt wird 
                If  Left(rstTMP!feaName, 3) = "DC_" Then 
                    'bei Derivatives 
                    strSQL = "SELECT        cddCode  AS codCode " _ 
                           & "FROM          tblCode Derivative " _ 
                           & "WHERE         cdddrvI D = " & rstTMP!feaID & " AND " _ 
                           & "              cddClas s = '" & rstTMP!codClass & "';" 
                Else 
                    'bei Merkmalen 
                    strSQL = "SELECT        codCode  " _ 
                           & "FROM          tblCode  " _ 
                           & "WHERE         codfeaI D = " & rstTMP!feaID & " AND " _ 
                           & "              codClas s = '" & rstTMP!codClass & "';" 
                End If  
                Set  rstCode = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL) 
 
                'Code-Datei erstellen 
                Open [..] rstTMP!codClass & ".h" For Output As  #1 
                Print  #1, rstCode!codCode 
                Close  #1                            'Code-Datei schließen   
                rstTMP.MoveNext 
            Loop 
            rstTMP.Close 
            Close  #99                               'Equation-Datei schließen  
 
        End If  
    End If 
    Set  rstTMP = Nothing  
End Sub  
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