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Abstract: Variabilität ist allgegenwärtig in der heutigen Softwareentwicklung. Während Techni-
ken zur effizienten Implementierung von Software-Produktlinien seit Jahrzehnten eingesetzt wer-
den, waren Verifikationstechniken ein Forschungsschwerpunkt in den letzten Jahren. Wir geben
eine Übersicht darüber, wie existierende Verifikationstechniken auf Produktlinien angewandt wor-
den. Mithilfe unserer Erkenntnisse beheben wir zwei Defizite früherer Forschungsarbeiten. Ei-
nerseits untersuchen wir systematisch wie Verträge zur Produktlinienspezifikation genutzt werden
können. Unsere theoretische Diskussion und praktische Evaluierung führt uns zum Konzept der
Feature-orientierten Verträge. Insbesondere haben wir beobachtet, dass viele aber nicht alle Feature-
orientierten Verträge dem liskovschen Substitutionsprinzip folgen. Anderseits nutzen wir Feature-
orientierte Verträge zum Vergleich verschiedener Verifikationstechniken und -strategien für dieselbe
Produktlinienimplementierung und -spezifikation. Bei der Kombination von Theorembeweisern und
Modellprüfern konnten wir Synergien für die Produktlinienverifikation messen.

1 Einführung

Heutige Software wird meist nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern aufbauend auf
existierender Software [RC13, LC13, XXJ12, HK12, An14]. Widersprüchliche funktio-
nale und nicht-funktionale Anforderungen zwingen Entwickler Software in Varianten zu
entwickeln. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen Varianten werden mit
Software-Produktlinien explizit als Features modelliert [PBvdL05, CN01]. Mit genera-
tiver Programmierung kann jedes Software-Produkt für eine gegebene Feature-Auswahl
automatisch generiert werden [CE00, BSR04, Ap13]. Ein typisches Beispiel für eine Pro-
duktlinie ist ein Betriebssystem [Pa76] wie z.B. Linux, aber es gibt viele weitere An-
wendungsdomänen [We08] in denen Rentabilität, Entwicklungszeit und Qualität durch
Produktlinien verbessert werden können [CN01, vdLSR07, Lu07].

Software-Produktlinien werden zunehmend für sicherheitskritische Systeme einge-
setzt [We08]. Existierende Verifikationstechniken wie Theorembeweisen, Modellprüfen
und Typprüfung können benutzt werden, um jedes Produkt einzeln zu verifizieren. Durch
die Ähnlichkeiten der Produkte entsteht dabei jedoch redundanter Verifikationsaufwand.
Zudem steigt die Anzahl der generierbaren Produkte häufig exponentiell in der Anzahl
der Features, sodass die Verifikation von jedem Produkt einzeln nicht skaliert [Li13].
Effizientere Ansätze wurden in verschiedenen Forschungsbereichen vorgestellt, zuerst
für Modellprüfung (engl. model checking) [FK01, NCA01], dann für Typprüfung (engl.
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type checking) [APB02] und Theorembeweisen (engl. theorem proving) [Po07]. Seither
wurden viele weitere Ansätze für jede Verifikationstechnik vorgeschlagen. Die dabei ver-
wendeten unterschiedlichen Terminologien erschweren das Verständnis ihrer Unterschiede
und deren systematische Anwendung in Forschung und Industrie.

Beim Erstellen einer Übersicht der Forschungsliteratur zur Produktlinienverifikation konn-
ten wir Schwächen bisheriger Ansätze feststellen, von denen wir zwei adressieren. Erstens
fokussiert die Literatur auf effizienten Verifikationstechniken wobei Spezifikationstechni-
ken oft nicht empirisch validiert werden. Allerdings ist die Spezifikation des gewünschten
Verhaltens entscheidend für viele Verifikationstechniken [CGP99, Sc01, Sm85]. Zweitens
wurden Verifikationstechniken bisher nicht miteinander kombiniert, um die gleichen Ei-
genschaften einer Produktlinie zu überprüfen. Solche Kombinationen können jedoch die
Effektivität und Effizienz der Verifikation erhöhen. Unser langfristiges Ziel ist, dass Verifi-
kationstechniken und -strategien basierend auf statischen Eigenschaften einer Produktlinie
wie die Anzahl, Größe und Kohäsion von Features empfohlen werden können. Diese Dok-
torarbeit liefert drei Hauptbeiträge, um dieser Vision näher zu kommen:

• Wir schlagen eine Klassifikation von Techniken zur Produktlinienverifikation vor,
welche die zu Grunde liegenden Strategien zur Implementierung, Spezifikation und
Verifikation identifiziert. Basierend auf unseren Einsichten beim Klassifizieren von
137 Ansätzen, entwickeln wir eine Forschungsagenda.

• Wir diskutieren systematisch, wie Methodenverträge zur Spezifikation von Produkt-
linien genutzt werden können. Wir präsentieren eine Taxonomie für und Mechanis-
men zur Feature-orientierten Vertragskomposition und evaluieren diese Anhand von
14 Produktlinien.

• Wir stellen eigene Verifikationstechniken für Feature-orientierte Verträge auf und
evaluieren diese. Insbesondere konnten wir Synergien bei der Kombination von
Theorembeweisern und Modellprüfern in Bezug auf die Effizienz und Effektivität
für Produktlinien messen.

2 Klassifikation von Verifikationstechniken für Produktlinien

Mit Hilfe von Software-Produktlinien werden ähnliche Software-Produkte effizient und
basierend auf wiederverwendbaren Artefakten erstellt. Während es eine Vielzahl von ef-
fizienten Strategien zur Implementierung von Produktlinien gibt [CE00, Ap13], ist ein
aktueller Forschungsgegenstand wie Verifikationstechniken, beispielsweise Typprüfung,
Datenflussanalysen, Modellprüfung und Theorembeweisen, von einzelnen Programmen
auf Produktlinien skaliert werden können.

Wir klassifizieren Ansätze zur Produktlinienverifikation in drei Hauptstrategien: produkt-
basierte (engl. product-based), Feature-basierte (engl. feature-based) und familienbasierte
Analysen (engl. family-based analyses). Mit der produktbasierten Strategie werden alle
oder eine repräsentative Teilmenge der Produkte generiert und verifiziert, wobei es zu vie-
len redundanten Berechnungen kommt. Hingegen wird bei der Feature-basierten Strategie
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Figure 3.1: Frequency of analysis strategies addressed in the research literature.

In Table 3.1, we summarize the main advantages and disadvantages of all strategies.
Each strategy enables the analysis of compositional properties. However, the feature-
based strategy is the only strategy that does not support non-compositional properties.
A further interesting characteristic is whether analysis results refer to domain artifacts
or generated artifacts, because, for the latter, the developer needs to understand gener-
ated artifacts. For example, each strategy incorporating a product-based part inherently
refers to generated artifacts. As feature-based and family-based strategies operate on
domain artifacts, their results also refer to them. Nevertheless, with additional effort it
is possible to aggregate analysis results from products.

A key characteristic of each strategy is to which extent redundant computations are
avoided [Kolesnikov et al., 2013]. In the product-based strategy, we have redundant
computations due to the similarities between products. In contrast, when analyz-
ing a product line with the feature-based strategy, we avoid redundancies by con-
sidering domain artifacts in isolation, but we can only analyze compositional prop-
erties. The family-based strategy avoids redundancies for both, compositional and
non-compositional properties. However, if some domain artifacts evolve in a product
line that has been analyzed before, the family-based strategy usually requires redundant
analyses. The redundant effort can be reduced by combining it with the feature-based
strategy, because we can omit the analysis of domain artifacts for unchanged features.

The size of the analysis problem for a given product line is influenced by the analysis
strategy. A particular strategy may conflict with resource limitations, while another
does not. For example, even if we can model check each product in isolation on a given
machine, it is possible that family-based model checking requires more main memory
than actually available and is thus infeasible. In Table 3.1, we compare the expected
problem size for each strategy with that of the product-based strategy. In general,
we expect smaller problems for strategies incorporating a feature-based analysis step,

Abb. 1: Häufigkeit der Analysestrategien in der Forschungsliteratur [Th15].

jedes Features in Isolation analysiert, wodurch jedoch Fehler durch Feature-Interaktionen
nicht aufgedeckt werden können. Alle Features und deren Abhängigkeiten werden bei der
familienbasierten Strategie zusammen analysiert, was allerdings deutlich mehr Speicher
benötigt als die anderen Strategien.

Abb. 1 zeigt, dass der Großteil der Forschungsliteratur familienbasierte und produktba-
sierten Strategien vorschlägt, aber die Feature-basierte Strategie in der reinen Form nie
aufgetreten ist. Stattdessen konnten wir Kombinationen dieser drei Hauptstrategien ausfin-
dig machen. Besonders häufig wurde dabei die Feature-basierte mit der produktbasierten
Strategie zu einer Feature-produktbasierten Strategie kombiniert. Dabei werden erst Fea-
tures in Isolation verifiziert und dann die Verifikationsergebnisse für die Verifikation aller
Produkte genutzt, wo dann auch Feature-Interaktionen verifiziert werden können.

Die Klassifikation von 137 Ansätzen zur Verifikation von Produktlinien hat uns zu neu-
en Einsichten geführt. Erstens gibt es sehr vielfältige Ansätze die damit beworben wer-
den, dass sie kompositional sind. Wir unterscheiden zwischen Feature-produktbasierten
und Feature-familienbasierten Strategien, um zu enthüllen wie diese Ansätze mit inhärent
nicht-kompositionalen Eigenschaften wie Feature-Interaktionen umgehen. Zweitens ha-
ben wir identifiziert, dass nicht alle Strategien auf alle Verifikationstechniken angewandt
wurden, womit sich die Frage stellt, ob diese neuen Kombinationen prinzipiell möglich
und effizient sind. Basierend auf diesen und weiteren Einsichten haben wir eine For-
schungsagenda entwickelt, für die wir auf die eigentliche Doktorarbeit verweisen [Th15].
Wir hoffen, dass unsere Klassifikation die Bedeutung und Herausforderungen von Pro-
duktlinienverifikation verdeutlicht, Diskussionen mit einer gemeinsamen Terminologie
vereinfacht, und Forscher motiviert neue Kombinationen zu explorieren. Wir verweisen
interessierte Leser auch auf unsere Webseite wo wir neue Ansätze klassifizieren.3

3 http://fosd.net/spl-strategies/

http://fosd.net/spl-strategies/


60 4. Feature-Oriented Contracts for Product-Line Specification

public class Graph { feature module Base
private Collection<Node> nodes;
private Collection<Edge> edges;
/∗@ requires edge != null && nodes.contains(edge.first)

@ && nodes.contains(edge.second);
@ ensures hasEdge(edge); @∗/

public void addEdge(Edge edge) {
edges.add(edge);
}
[...]
}
public class Graph { feature module MaxEdges

private static Integer MAXEDGES = new Integer(10);
/∗@ requires \original && MAXEDGES != null;

@ ensures \old(edges.size()) < MAXEDGES ==> \original; @∗/
public void addEdge(Edge edge) {

if(countEdges() < MAXEDGES)
original(edge);

}
}

Listing 4.3: Explicit contract refinement in product line GPL-scratch: feature MaxEdges
refines a contract by referring to the original contract defined in feature Base (adapted
from [Weigelt, 2013]).

Properties

Similar to contract overriding, explicit contract refinement is associative and not com-
mutative. In contrast, explicit contract refinement is not idempotent, because replac-
ing the keyword original may lead to different contracts. For example, precondition
φ = ¬original is composed to φ • φ = ¬original • ¬original = ¬¬original with ¬φ 6≡ φ.

According to our definition of preservation properties, explicit contract refinement does
not establish any properties. First, the preservation properties regarding the original
contract are not established, because the refining contract may arbitrarily replace the
contract. For example, the result of composing an original contract {true}m′{true} with
a refining contract {false}m′{false} is neither callee-compatible nor caller-compatible
to the original contract, because true 2 false. Second, the preservation properties re-
garding the refining contract are not established, because keyword original is resolved
at composition time and the definitions of preservation properties relate the refining
contract (i.e., which may contain keyword original) with the result of composition
(i.e., in which keyword original may be replaced). Similarly to the above example,
the result of composing an original contract {true}m′{true} with a refining contract
{original}m′{original} is neither callee-compatible nor caller-compatible to the refining
contract, because true 2 original.

Abb. 2: Beispiel für Feature-orientierte Verträge mit expliziter Vertragsverfeinerung [Th15].

3 Spezifikation mit Feature-orientierten Verträgen

Die meisten auf Produktlinien angewandten Verifikationstechniken benötigen eine Spe-
zifikation des gewünschten Verhaltens für jedes Produkt. Während es einige Spezifika-
tionsansätze für Produktlinien gibt, sind diese häufig nur Mittel zum Zweck und nicht
empirisch validiert. Um dies zu ändern, erstellen wir die erste tiefgreifende systematische
Diskussion und Evaluierung, wie Produktlinien spezifiziert werden können und sollten.
Damit stellt unsere Forschung die Grundlage für andere Forschungsbereiche dar, die auch
auf Spezifikationen angewiesen sind, wie beispielsweise die formale Verifikation, Feature-
Interaktionserkennung, und Testfallgenerierung für Produktlinien.

Unsere Betrachtungen stützen sich auf Verträge zur Spezifikation des gewünschten Verhal-
tens. Verträge können genutzt werden um direkt im Quelltext Spezifikationen anzugeben
und ermöglichen die Schuldzuweisung (engl. blame assignment), welche hilft die Fehler-
ursache zu lokalisieren [Me88, Ha12]. Die obere Hälfte in Abb. 2 zeigt ein Beispiel für
einen Vertrag, welcher der Methode addEdge zugeordnet ist. So besteht ein Vertrag aus ei-
ner Vorbedingung, die der Aufrufer einer Methode sicherstellen muss und aus einer Nach-
bedingung, welche die Methode selbst erfüllen muss. Zudem bieten Verträge zahlreiche
Verifikationsmöglichkeiten, wie beispielsweise Theorembeweisen [Bu05, BHS07, Ba11,
Ha12], Modellprüfung [Ro06], Datenflussanalysen [Bu05, Ha12], Überprüfung auf Lauf-
zeitbedingungen [Me88, Bu05, Ba11, Ha12], sowie die Testfallgenerierung [Bu05, Ha12].

In Produktlinien verhalten sich Methoden jedoch nicht immer gleich und daher muss
auch Variabilität in Verträgen modelliert werden können. In Abb. 2 geben wir ein Bei-
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Figure 4.11: Applicability of contract-composition mechanisms.

tract in those products that do not contain the optional contract introduction. Those
original-preserving contract refinements could be avoided by changing the design of the
product line (i.e., introducing a new feature module for the contract introduction). This
insight justifies our strategy to specify an existing product line, because the reason was
that an existing product-line design was given, and it could have remained unnoticed
with the other two strategies.

Our insight with these statistics is that caller-preserving mechanisms, such as consec-
utive contract refinement and cumulative contract refinement, are suitable for most
contract refinements. For all other contract refinements, explicit contract refinement
can be used, which does not establish any preservation properties. One may also use
a callee-preserving mechanism for some contract refinements, which, however, was not
part of our previous discussion. In Figure 4.11, we show the percentage of contract
refinements that can be expressed with each contract-composition mechanism. We
counted contract overriding as applicable to contract refinements if explicit contract
refinement was applicable and keyword original could not be used. Furthermore, we
counted mechanisms only as applicable if there was no other mechanism that could be
used and avoided more specification clones.

Most contract refinements can be expressed with explicit contract refinement (87 % on
average), followed by conjunctive contract refinement (74 %), consecutive contract re-
finement (58 %), and cumulative contract refinement (54 %). Only each fifth contract
refinement can be expressed with contract overriding (19 %). In particular, explicit
contract refinement is applicable in 55 % of the contract refinements by taking advan-
tage of keyword original and 21 % without keyword original (i.e., contract overriding).
The experience with our case studies confirms our suspicion that contract overriding is

Abb. 3: Anwendbarkeit verschiedener Mechanismen für Variabilität in Verträgen [Th15].

spiel, wie die Basisimplementierung einer Klasse durch das Feature namens MaxEdges
verändert werden kann. Dieses Beispiel bedient sich der Feature-orientierten Program-
mierung [Pr97, BSR04], in der Klassen auf Feature-Module aufgeteilt werden. Wenn
das Feature MaxEdges gewählt ist, so wird die ursprüngliche Implementierung der Me-
thode addEdge derart verändert, dass die maximale Anzahl an Kanten in einem Graph
nie überschritten werden kann. Ziel der in der Dissertation vorgeschlagenen Feature-
orientierten Verträge ist es nun, dieses veränderte Verhalten auch zu spezifizieren. Dazu
wird ein neuer Vertrag aus Vorbedingung und Nachbedingung angegeben, wobei – ähnlich
wie in der Implementierung – die ursprünglichen Vorbedingung und Nachbedingung mit-
tels Schlüsselwort original referenziert werden können.

Unser Beispiel besteht nur aus zwei Features, Base ist notwendig und MaxEdges optional,
wodurch auch nur zwei verschiedene Produkte generiert werden können. Generell erlau-
ben jedoch n optionale, unabhängige Features die Generierung von bis zu 2n verschie-
denen Produkten. Mit Feature-orientierten Verträgen können wir für jedes der Produkte
auch eine maßgeschneiderte Spezifikation generieren. Die im Beispiel gezeigte explizite
Vertragsverfeinerung (engl. explicit contract refinement) ist jedoch nur einer der Mecha-
nismen, die in der Dissertation vorgestellt werden. Daneben gibt es noch einige implizite,
die ohne das Schlüsselwort original auskommen, da Vorbedingungen und Nachbedin-
gungen immer in bestimmter Weise miteinander verbunden werden (z.B. per Disjunktion
oder Konjunktion). Abb. 3 zeigt wie oft jeder dieser Mechanismen auf bestimmte Ver-
träge in verschiedenen Produktlinien angewendet werden konnte. Insbesondere wird hier-
bei deutlich, dass das reine Überschreiben von Verträgen (engl. contract overriding) – also
explizite Vertragsverfeinerung ohne das Schlüsselwort original – meist nicht ausreicht,
obwohl es oft für die aspektorientierte Programmierung vorgeschlagen wird.
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Figure 5.1: Lines of proof for proof composition and product-based theorem proving.

not simplify proof checking at all; still each program of the product line needs to be
generated to check the validity of the proofs. Additionally, the time to check proofs
is negligible compared to the time a human being needs to come up with the proof
script. Hence, we estimate the effort for writing partial proofs for each feature and
compare it with the effort of writing proofs for each program variant. We assume that
the effort for proof writing is related to the number of proof steps, and so we introduce
the measure lines of proof (LOP) that counts the number of proof steps, in analogy to
the measure lines of code. For example, the LOP for Listing 5.2 and Listing 5.3 are 5
and 11, respectively.

In Figure 5.1, we show the measure LOP of all partial proofs and compare it with the
LOP of all program variants. In particular, we wrote partial proofs for all five feature
modules, which sum up to 145 LOP. In contrast, the result of composing these partial
proofs for each program variant results in a total of 1,158 LOP. That is, proof compo-
sition reduces the LOP by 88 %. To illustrate the scalability of proof composition even
with our small product line, we decided to measure both values also when removing
some of the features, leading us to product lines with one, two, three, four, and five
features. The diagram illustrates that we can already save proof effort for two products
and that the potential to reuse proofs increases with the number of features and prod-
ucts. For an overview on the reuse potential for each feature, we refer to the original
publication on proof composition [Thüm et al., 2011b], in which we also discuss when
derivative modules are required due to feature interactions.

Discussion and Experiences

Using proof composition, we were able to save time in verifying the correctness of all
program variants in our case study. In order to generalize these results, further case

Abb. 4: Einsparung bei der Verifikation von Software-Produktlinien durch Beweiskomposition in
Lines of Proof (LOP) [Th15].

4 Verifikation mit Feature-orientierten Verträgen

Da Feature-orientierte Verträge erlauben viele Produkte effizient zu spezifizieren, stellt
sich natürlich auch unmittelbar die Frage, ob all diese Produkte auch ihre Spezifikati-
on erfüllen. Wie oben erwähnt, ist jedoch die separate Verifikation von jedem einzelnen
Produkt oft zu aufwändig. Insbesondere, wenn - wie bei der deduktiven Verifikation mit
Theorembeweisern - Nutzerinteraktion nötig ist. Die Dissertation befasst sich im Wesent-
lichen mit zwei verbesserten Verifikationstechniken, die wir hier mit den Messergebnis-
sen zusammen vorstellen wollen. Beide Techniken nutzen die deduktive Verifikation als
Grundlage, da wir dies als neuen Bereich in unserer Literaturrecherche identifiziert haben.

Mit Feature-orientierten Verträgen haben wir die Feature-orientierte Programmierung um
die Möglichkeit erweitert, nicht nur die Implementierung für jedes Produkt zu generie-
ren, sondern auch die Spezifikation in Form von Verträgen. Mit der Beweiskomposition
(engl. proof composition) führen wir diesen Gedanken fort und generieren auch maschi-
nenlesbare Beweise für jedes Produkt. Dabei werden für jedes Feature Teilbeweise von
Menschen geschrieben und dann zur Überprüfung für jedes Produkt kombiniert und von
einem Beweisassistenten vollautomatisch überprüft. In Abb. 4 vergleichen wir die Er-
gebnisse der Verifikation einer Produktlinie mit Beweiskomposition, also einer Feature-
produktbasierten Strategie, mit einer herkömmlichen produktbasierten Strategie. Dabei
haben wir als Maß für den Aufwand zum Beweisen die Zeilen in Beweisskripten (engl.
lines of proof) gezählt. Hierbei sind deutliche Einsparungen mit steigender Anzahl von
Features ersichtlich; es wird somit der Aufwand beim Schreiben der Beweisskripte durch
einen Menschen reduziert. Nichtsdestotrotz gibt es durch die Beweiskomposition keine
Einsparung bei der Überprüfung der Beweisskripte für jedes Produkt durch ein Computer-
programm.

Um sowohl beim Beweisfinden als auch bei der Beweisüberprüfung von den Gemeinsam-
keiten der Produkte zu profitieren, haben wir als weitere Technik Variabilitätskodierung
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Figure 5.5: Performance for finding the first defect in product lines with no, some, and
many defects [Thüm et al., 2014].

the combination of theorem proving and model checking improves the effectiveness,
especially if there are only a few defects (i.e., in later development stages).

Performance

We assess the performance of theorem proving and model checking as the time needed
to detect the first defect. If no defects were found, we consider the time to completely
verify the product line. For JPF, we measured the time until the first runtime assertion
was violated. For KeY, we measured the time until the first proof obligation could not
be proven automatically. In Figure 5.5, we present the performance of KeY and JPF in
box plots (created with default parameters of R). Note that the y-axes are logarithmic.
Compared to effectiveness, we also consider the product line without defects.

Again, we make several observations. First, the most obvious result is that JPF is
significantly faster than KeY (39.5 times in average). However, this result heavily
depends on the test scenarios and should not be overestimated. Second, the verification
time grows with the size of the product line, which is due to the larger code base. Third,
the deviation of verification is larger for some and many defects than for no defects.
The reason is that the computation bias is much smaller than the bias introduced by
mutations; the left diagrams only show computation bias as we repeatedly verified the
source code without mutations. Finally, the average verification time of both verifiers
reduces when more defects are added; for KeY from 163.4 s to 50.7 s and 19.3 s, and
for JPF from 1.19 s to 1.06 s and 1.01 s, for some and many defects, respectively.
Thus, the speed-up from no to many defects is 8.5 for KeY and 1.2 for JPF. The

Abb. 5: Verifikationszeit mit Theorembeweisern und Modellprüfern für keine, wenig und viele Feh-
ler in Software-Produktlinien [Th15].

(engl. variability encoding) erstmals auf deduktive Verifikation angewandt. Die Idee von
Variabilitätskodierung ist es, zum Zweck der Verifikation die Variabilität zur Kompilie-
rungszeit in Variabilität zur Laufzeit zu überführen. Dabei wird für jedes Feature eine neue
boolesche Variable erzeugt, die repräsentiert ob das Feature gewählt ist oder nicht. Varia-
bilitätskodierung ist somit eine Form der familienbasierten Analyse, bei der bestehende
Verifikationswerkzeuge ohne Anpassungen für Produktlinien genutzt werden können.

In unserer Evaluierung haben wir den Theorembeweiser KeY und den Modellprüfer JPF
erstmalig zur Überprüfung der gleichen Eigenschaft genutzt und verglichen. Dabei haben
wir Produktlinien ohne Fehler, mit wenigen und mit vielen Fehlern in Form von Muta-
tionen in Quelltext und Spezifikationen simuliert. In Abb. 5 zeigen wir die zur Verifikati-
on benötigte Zeit und können dabei feststellen, dass unabhängig von der Größe der Pro-
duktlinie Fehler einen positiven Einfluss auf die Verifikationszeit haben. Für Modellprüfer
entspricht das der Intuition, da die Verifikation beim ersten gefundenen Fehler abbricht
und viele Fehler zu einem früheren Abbruch führen. Bei Theorembeweisern hätten wir
vermutet, dass eine längere Zeit zum Beweisen nötig ist, aber intelligente Strategien zur
Erkennung von Sackgassen in Beweisen resultieren ebenfalls in kürzerer Verifikationszeit.

5 Zusammenfassung

Der Erfolg von Software-Produktlinien hängt nicht nur von effizienten Techniken zur Pro-
grammgenerierung ab, sondern auch von effizienten und effektiven Verifikationsstrategien.
Da Produktlinien immer mehr auch für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt wer-
den, gewinnt die Verifikation von Produktlinien immer mehr an Bedeutung.



Während existierende Verifikationsansätze aus unterschiedlichen Forschungsbereichen
stammen, schlagen wir eine einheitliche Terminologie vor und klassifizieren existierende
Ansätze nach ihrer Strategie mit Variabilität in Implementierung, Spezifikation und bei der
Analyse umzugehen. Eine interessante Einsicht ist, dass viele Arbeiten behaupten Kom-
positionalität zu erreichen, wobei wir zwischen kompositionaler Implementierung, kom-
positionaler Spezifikation und drei Arten kompositionaler Analyse unterscheiden. Unsere
Klassifikation legt damit offen wie diese Ansätze mit den inhärent nicht-kompositionalen
Feature-Interaktionen umgehen.

Bei unserer Literaturrecherche mussten wir feststellen, dass Spezifikationstechniken für
Produktlinien bisher nur unzureichend betrachtet wurden. Daher haben wir mit Feature-
orientierten Verträgen erstmals systematisch diskutiert und evaluiert wie wir Produktlinien
spezifizieren können. Unsere wichtigste Einsicht ist, dass viele zur Verifikation genutzte
Spezifikationstechniken zu restriktiv sind und daher oft nicht angewendet werden können.
Mit Feature-orientierten Verträgen ermöglichen wir verschiedene Techniken für eine Pro-
duktlinie zu kombinieren und dabei Synergien zu erreichen.

Basierend auf Feature-orientierten Verträgen haben wir Beweiskomposition und Variabi-
litätskodierung als zwei Techniken betrachtet, um die Verifikation jedes Produktes einzeln
zu vermeiden. Dabei reduziert die Beweiskomposition nur den Aufwand beim Schreiben
der Beweisskripte, während Variabilitätskodierung auch die Überprüfung der Beweisskrip-
te beschleunigt. In beiden Fällen konnten wir jedoch drastische Verbesserungen durch das
Ausnutzen der Gemeinsamkeiten messen.
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[BHS07] Beckert, Bernhard; Hähnle, Reiner; Schmitt, Peter: Verification of Object-Oriented
Software: The KeY Approach. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007.

[BSR04] Batory, Don; Sarvela, Jacob N.; Rauschmayer, Axel: Scaling Step-Wise Refinement.
IEEE Trans. Software Engineering (TSE), 30(6):355–371, 2004.

[Bu05] Burdy, Lilian; Cheon, Yoonsik; Cok, David R.; Ernst, Michael D.; Kiniry, Joseph; Lea-
vens, Gary T.; Leino, K. Rustan M.; Poll, Erik: An Overview of JML Tools and App-
lications. Int’l J. Software Tools for Technology Transfer (STTT), 7(3):212–232, Juni
2005.



[CE00] Czarnecki, Krzysztof; Eisenecker, Ulrich: Generative Programming: Methods, Tools,
and Applications. ACM/Addison-Wesley, New York, NY, USA, 2000.

[CGP99] Clarke, Edmund M.; Grumberg, Orna; Peled, Doron A.: Model Checking. MIT Press,
Cambridge, Massachussetts, 1999.

[CN01] Clements, Paul; Northrop, Linda: Software Product Lines: Practices and Patterns.
Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2001.

[FK01] Fisler, Kathi; Krishnamurthi, Shriram: Modular Verification of Collaboration-Based
Software Designs. In: Proc. Europ. Software Engineering Conf./Foundations of Soft-
ware Engineering (ESEC/FSE). ACM, New York, NY, USA, S. 152–163, 2001.

[Ha12] Hatcliff, John; Leavens, Gary T.; Leino, K. Rustan M.; Müller, Peter; Parkinson,
Matthew: Behavioral Interface Specification Languages. ACM Computing Surveys,
44(3):16:1–16:58, Juni 2012.

[HK12] Hemel, Armijn; Koschke, Rainer: Reverse Engineering Variability in Source Code
Using Clone Detection: A Case Study for Linux Variants of Consumer Electronic De-
vices. In: Proc. Working Conf. Reverse Engineering (WCRE). IEEE, Washington, DC,
USA, S. 357–366, 2012.

[LC13] Laguna, Miguel A.; Crespo, Yania: A Systematic Mapping Study on Software Pro-
duct Line Evolution: From Legacy System Reengineering to Product Line Refactoring.
Science of Computer Programming (SCP), 78(8):1010–1034, August 2013.
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Jahren an Universitäten weltweit für Forschung und Lehre verwendet sowie seit einigen
Monaten auch in der Industrie.


	Einführung
	Klassifikation von Verifikationstechniken für Produktlinien
	Spezifikation mit Feature-orientierten Verträgen
	Verifikation mit Feature-orientierten Verträgen
	Zusammenfassung

