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Abstrakt Der Gewinn durch Wiederverwendung
bei der Softwareentwicklung ist ein wichtiger Aspekt
für Unternehmen. Dieser wird oftmals anhand von
Produktlinien- oder Plattformstrategien erhöht. Cha-
rakteristisch für solche Plattformansätze ist eine hohe
Anzahl von Anforderungen, da unterschiedlichste Un-
ternehmensanwendungen unterstützt werden müssen.
Die Umsetzung der daraus abgeleiten Anforderungen
an die Plattform erfordert ein intensives Management
der Verfolgbarkeit. Häufig genutzt werden

”
Feature-

Modelle“, welche die Verfolgbarkeit der Anforderun-
gen und Features berücksichtigen. In diesen Model-
len wird allerdings oftmals die Integration von Featu-
res in Plattformen als wichtiges Glied zwischen Kun-
den und Entwicklungsteam nicht berücksichtigt. In
dieser Arbeit werden ein erweitertes Feature-Modell
und ein Konzept zur Verfolgbarkeit eingeführt, wel-
che die Integration von Plattformen berücksichtigen.
Darin wird aufgezeigt, welche Beziehungen zwischen
verschiedenen Ebenen des Entwicklungsprozesses be-
stehen und die Auswirkungen auf Entwicklung und
Test werden erörtert.

1 Einführung

Die Softwareentwicklung auf Basis einer
Produktlinien- oder Plattformstrategie beruht
darauf, dass in verschiedenen Applikationen auftre-
tende gleiche Teile 1 in einer Plattform integriert
werden. Daraus ergibt sich ein Gewinn durch eine
erhöhte Wiederverwendung. Dadurch, dass nicht alle
funktionalen Plattformteile in allen Applikationen
Verwendung finden müssen, setzen die meisten
Applikationen einen unterschiedlichen Satz an Platt-
formfunktionalitäten ein. Des Weiteren sehen sich
die Entwicklungsteams mit der Aufgabe konfrontiert,
dass sich ständig neue Kundenanforderungen erge-
ben, die in bereits bestehende Plattformen integriert
werden müssen. Eine langfristige Auslegung der Platt-
formen ist zum einen wesentlich für eine erfolgreiche
Umsetzung dieses Konzepts im Unternehmen, zum
anderen wird dadurch der Wiederverwendungsgewinn
maximiert. Folglich muss die Softwareentwicklung
sehr flexibel auf Änderungen reagieren und dennoch

1Hierbei denke man beispielsweise an die Benutzer-
Authentifizierung, die bei allen geschützten Applikationen eines
Unternehmens gleich ist.

die Konsistenz und Abwärtskompatibilität zu vor-
herigen Auslieferungen gewährleisten. Dies ist nur
dann möglich, wenn gewährleistet ist, dass die im
Laufe der Zeit entstandenen Anforderungen und
deren Implementierung verfolgt werden können.
Ein generelles Verständnis für die Notwendigkeit
der Verfolgbarkeit von Anforderungen ist allgemein
vorhanden, siehe [RM94].

Häufig genutzt werden
”
Feature-Modelle“, welche

die Verfolgbarkeit der Anforderungen und Features
berücksichtigen. Features können in Ihrer Komple-
xität stark variieren, zum Beispiel haben Sie Auswir-
kungen auf eine oder mehrere Komponenten. Feature-
Modelle unterstützen an dieser Stelle die Zuordnung
zwischen Anforderungen, Features und Komponen-
ten. Diese

”
Zusammengehörigkeit“ wird mit Hilfe von

”
Traceability-Links“ [JM02] erreicht. In diesen Mo-

dellen wird allerdings die Integration von Features in
Plattformen nicht berücksichtigt. Gerade diese sind
aber ein wichtiges Glied zwischen Kunden und Ent-
wicklungsteam, da Sie eine Brücke bauen zwischen ei-
ner externen Sicht auf das ausgelieferte Produkt im
Kontext des Features und einer internen komponenen-
tenbasierten Sicht des Entwicklungsteams.

Aus diesen Gründen wird hier ein erweitertes
Feature-Modell, das

”
Plattform-Feature-Modell“, und

ein Konzept zur Verfolgbarkeit eingeführt, in denen
die Integration von Plattformen berücksichtigt wird.
Darin spielen die Beziehungen zwischen verschiedenen
Ebenen des Entwicklungsprozesses eine zentrale Rol-
le. Diese bilden die Grundlage für die Erörterung der
Auswirkungen der Feature-orientierten Entwicklung
von Plattformen auf Entwicklung und Test. Durchge-
hend erklärt wird das Konzept am Beispiel der

”
PAI“2

Produkte der DaimlerChrysler AG, welche ein platt-
formbasiertes Infrastrukturkonzept umsetzen.

Zuerst wird in Kapitel 2 eine Einordnung der
verwandten Begriffe gegeben. Anschließend wird
das plattformbasierte Feature-Modell in Kapitel 3
erläutert und am Beispiel von PAI veranschaulicht.
Das Feature-orientierte Verfolgbarkeitskonzept wird
in Kapitel 4 erklärt und die Auswirkungen der
Feature-orientierten Sichtweise auf den Test in Kapitel
5 vertieft. Es folgt in Kapitel 6 eine Zusammenfassung
und ein Ausblick.

2PAI – Proaktive Infrastruktur



2 Einordnung der Begriffe

2.1 Plattformen

In den meisten Fällen werden unter Plattformen die
Hardware-Basis eines Computersystems, ein Betriebs-
system und grundlegende Softwareprodukte oder eine
Kombination dieser Elemente verstanden. Für uns ist
der Begriff wie folgt definiert:

Eine Plattform ist eine wiederverwendba-

re Basis an Technologien, Diensten und Rea-

lisierungen von Prozessen, auf denen aufbau-

end weitere Technologien, Dienste, Realisie-

rungen von Prozessen und Anwendungen ent-

wickelt werden können. Eine Plattform ist grund-
legend so entworfen, dass ihre Dienste auch von sehr
unterschiedlichen Softwareprodukten in Anspruch ge-
nommen und mit ihnen sehr unterschiedliche Anwen-
dungen entworfen werden können. Die Plattformfunk-
tionalität können die Anwender als gegeben ansehen
und in den meisten Fällen dadurch schneller und kos-
tengünstiger entwickeln. Andererseits sind sie durch
die Vorgabe der Plattform eingeschränkt in der Ar-
chitektur seiner Applikation.

2.2 Software Produktlinie

Mit dem Begriff der Produktlinie verbindet man Pro-
dukte, die in einer Fabrik entlang einer langen Linie
hergestellt werden, wobei je nach Anforderung ver-
schiedenartige Produkte entstehen, die aber größten-
teils auf der gleichen Basis aufgebaut sind. Diese Vor-
gehensweise lässt sich auch auf Software Produktlini-
en übertragen. Im Vordergrund seht, dass es Elemente
gibt,

”
Core Assets“, die in allen Produkten gleich sind

und davon abgeleitete Elemente, die nicht in jedem
Produkt enthalten sind und je nach Kundenanforde-
rung eingesetzt werden. Letztendlich kann der Kunde
aus einer Menge von variablen Elementen innerhalb
einer vordefinierten Domäne wählen [CNN01]. Pohl
[PBvdL05] definiert den Begriff Software Product Li-
ne Engineering wie folgt:

”
Software product line engineering is a paradigm

to develop software applications [...] using platforms
and mass customisation.“ Die Softwareplattform bil-
det eine Grundlage für die Entwicklung von Applika-
tionen, indem sie einige Komponenten zusammenfasst
und somit die Domäne der Produktlinie definiert. Da-
bei gibt es immer Anteile, die in allen Anwendungen
der Produktlinie enthalten sind und variable Anteile.
Die Produktlinie wird regelmäßig durch neue Anfor-
derungen der Kunden innerhalb der Domäne erweitert
und sie muss sich zusätzlich den Veränderungen der
Domäne anpassen.

2.3 PAI und PAI Plattformen

Die Proaktive Infrastruktur ist eine globale Initiati-
ve innerhalb der DaimlerChrysler AG und hat das
Ziel, eine gemeinsame IT-Infrastruktur für Applika-
tionsprojekte zur Verfügung zu stellen. PAI besteht

aus mehreren Produktplattformen, die periodisch wei-
terentwickelt werden. Sie bilden die infrastrukturel-
le Basis nicht nur für großangelegte Unternehmens-
anwendungen. Dadurch ist es möglich, dass sich PAI
Kunden, verschiedene Abteilungen und Teams inner-
halb der DaimlerChrysler AG, stärker auf die Appli-
kationsentwicklung fokusieren können. Wie in Abbil-
dung 1 abgebildet, ergibt sich durch PAI eine klare
Schicht von Plattformen, auf die Applikationen auf-
bauen können.
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Abbildung 1:
”
The PAI approach [Rei04]“ – links ohne, rechts

mit PAI

Die einzelnen PAI Plattformen entstehen durch die
Integration verschiedener kommerzieller Basisproduk-
te. Um dies zu realisieren wird

”
Glue Code“ in Form

von Systemkomponenten entwickelt.
Gemäß der Definition von Pohl [PBvdL05] in Ka-

pitel 2.2 kann man einige Parallelen zwischen PAI
und Produktlinien ziehen, wobei man eine PAI Platt-
form nicht einer Produktlinienplattform gleichsetzen
kann. Auch auf einer anderen Ebene zeigen die PAI
Plattformen einen gewissen Produktliniencharakter,
da sie aus einer Menge an Komponenten bestehen,
die zum Teil von verschiedenen Plattformen gemein-
sam genutzt werden. Diese

”
Core Assests“ wiederum

können ebenfalls als Produktlinienplattform angese-
hen werden. Die Entwicklung der PAI Plattformen be-
ginnt mit der Definition von Features, die aus den An-
forderungen abgleitet werden. Dabei werden sowohl
Anforderungen von Anwendern als auch Standards
und Konventionen innerhalb der DaimlerChrysler AG
berücksichtigt. Dadurch ergibt sich eine wichtige Rol-
le des Requirements Engineerings und Managements,
das die Wünsche der verschiedenen Interessengruppen
konsolidieren und in der Definition der Features um-
setzen muss. Diese bilden die Grundlage für die Wei-
terentwicklung der Plattform.

3 Plattform-Feature-Modell

Der Begriff Feature wird je nach Kontext verschieden-
artig verwendet. Im Kontext der PAI Plattform wird
ein Feature folgendermaßen definiert:

Ein Feature beinhaltet funktionale oder

nicht-funktionale Leistungen des Systems, die

gemäß den konsolidierten Anforderungen um-

gesetzt werden. Ein wichtiges Merkmal eines



Features ist die architekturelle Einordnung in

eine oder mehrere Plattformen. In Abbildung
2 ist die Einordnung eines Features beispielhaft ge-
zeigt 3. Dabei ist ersichtlich, dass Anforderungen zu
ein oder mehreren Featuren abgebildet werden und
in den entsprechenden Plattformen eingeordnet sind.
Daraus ergeben sich verschiedene Featuretypen.

Es gibt einen festen Anteil von Komponenten, die
allen Plattformen enthalten sein müssen und damit
einen

”
Core Set“ von Komponenten definieren. Die

einzelnen Plattformen sind somit ebenso wie die dar-
auf aufbauenden Applikationen in einen variablen und
einen invariablen Teil aufgeteilt 4. Dies spiegelt sich
auch im Aufbau und der Einteilung der Features wi-
der. Innerhalb der PAI Plattformentwicklung wird
zwischen den folgenden Featuretypen unterschie-
den:

•

”
Common Features“ werden in alle Plattformen

integriert,

•

”
Plattform Features“ werden in mindestens eine

aber nicht in allen Plattformen integriert und

•

”
Shared Plattform“ Features werden integriert in

mindestens einer
”
PAI Shared Plattform“.

Der Ursprung des Feature-Modells liegt im FODA-
Verfahren [KSJ+90]. Anhand des Modells werden die
Anforderungen und die dazugehörigen Features struk-
turiert darstellbar [MII04]. Es dient als Startpunkt
für den folgenden Entwurf. Das Plattform-Feature-
Modell zeigt die architekturelle Einordnung der Fea-
tures und ihre Zuordnung zu Plattformen. Plattform-
grenzen ermöglichen eine architekturelle Differenzie-
rung von Features und sind Mittler zwischen Features
und Komponenten. Hierbei kann es jedoch vorkom-
men, dass ein Feature durch die Kombination meh-
rerer Plattformen realisiert wird. Traceability-Links
werden dann verwendet, um die Beziehungen zwischen
Anforderungen, Features und Komponenten herzu-
stellen (vgl. [MII04]). Das Feature stellt auf der einen
Seite die Kundensicht dar. Auf der anderen Seite ver-
eint es die Kundenanforderungen mit der Modularisie-
rung von Funktionalität innerhalb von Komponenten.
Die Komponenten beschreiben die Sicht der Entwick-
ler.

Ein einzelnes Feature hat in verteilten Systemen
meist Einfluss auf mehrere Komponenten. Plattfor-
men können an dieser Stelle behilflich sein, die Auf-
gaben der Komponenten abzugrenzen. In Abbildung
3 sind schematisch Anteile eines Features aufgezeigt
am Beispiel von PAI Plattformen.

3Das Bild ist stark vereinfacht, verschiedene Feature-Modell-
Attribute wie

”
optional Feature“,

”
required Feature“ oder

”
al-

ternative Feature“ nach [MII04] werden nicht benutzt. Des
Weiteren fehlen die verschiedenen in PAI bestehenden Platt-
formprodukte. Die Traceability-Links zu den Entwurfsartefak-
ten sind durch kleine Pfeile angedeutet.

4Vgl. hierzu auch [MII04],wo sogenannte
”
Core Assets“ de-

finiert werden.
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Abbildung 3: Beispiel eines Features

Die Anwender sind meist die wesentlichen Initia-
toren von Anforderungen. In dieser Funktion bleiben
sie jedoch nicht die einzigen, da das Produktlinien-
Team selbst ebenfalls Anforderungen stellt, um die
Stabilität und Weiterentwicklung der Plattformen zu
ermöglichen. Auch aus

”
selbstgestellten“ Anforderun-

gen ergeben sich oftmals Features. Im Laufe der Zeit
entsteht besonders bei Plattformen, da diese tendenzi-
ell eher als langfristig und zumindest nach außen hin
stabil angelegt werden, eine Grauzone von Anforde-
rungen. Die in ihr enthaltenen Features müssen jedoch
im Sinne der Verfolgbarkeit berücksichtigt werden.

4 Feature-orientiertes Verfolgbarkeits-

konzept

Anforderungen dienen als Startpunkt der Verfolgbar-
keit (engl. Traceability) und bestimmen die oberste
Ebene der vertikalen Verfolgbarkeit [Got95]. Das Ziel
ist, zwischen den verschiedenen Verfolgbarkeitsebe-
nen nachvollziehbare Verbindungen zu etablieren. Da-
durch kann die richtige und vollständige Umsetzung
der Anforderungen ermöglicht werden. Durch den An-
satz der Traceability-Ebenen ist es möglich, die ver-
schiedenen Stufen incl. ihrer Schnittstellen im Ge-
samtentwicklungsprozess zu beschreiben. Der Fokus
liegt dabei auf dem Entwicklungsprozess und den
benötigten Traceability-Links. Die Abbildung 4 zeigt
schematisch das Traceability-Konzept, aufgebaut aus
den in diesem Abschnitt beschriebenen Ebenen.

Ebene 0: Anforderungen. Als Ausgangspunkt
dienen die vom Kunden beschriebenen Anforderun-
gen. Dokumentiert werden sollte auf dieser Ebe-
ne, welche Kunden welche Funktionalitäten fordern.
Aspekte der Konsolidierung und Priorisierung der An-
forderungen werden hier bereits mit einbezogen. Im
Sinne der Feature-orientierten Entwicklung sind An-
wendungsfälle wichtig um klar abzugrenzen, wo die
Systemgrenzen sind. Im Produktlinienkontext können
hier bereits Überlegungen angestellt werden, was in
der Plattform integriert wird. Die Herausarbeitung
des gemeinsamen Verständnisses ermöglicht dem Ent-
wicklungsteam darauf aufbauend die Konsolidierung
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der Anforderungen zu Features.

Ebene 1: Features. Die Eingangsinformationen
dieser Ebene sind die überarbeiteten Kundenanforde-
rungen. Diese werden konsolidiert, in den Kontext der
Produkte bzw. Plattformen überführt und auf Featu-
res abgebildet. Die Features wiederum können präzise
formuliert werden und ergeben somit die Eingangsdo-
kumente für die nächste Ebene.

Ebene 2: Plattform-Design. Auf Basis der de-
finierten Features wird anschließend das Design der
Plattform in folgenden Schritten ausgearbeitet: a)
Identifikation der durch die Features betroffenen
Plattformen, b) Bestimmung der Komponenten aus
logischer Sicht, c) Identifizierung der funktionalen
Abhängigkeiten und d) Identifizierung der Ände-
rungen bestehender und neu benötigter Komponen-
ten bzw. deren funktionale Abgrenzung zur bis-
herigen Implementierung. Aus der Konsequenz der
Grauzonen-Problematik (siehe Kapitel 3) müssen ne-

ben dem Kunden noch weitere Featurequellen mit auf-
genommen werden (siehe Abbildung 4). Neben den
Abhängigkeiten zwischen den Plattformen und deren
Komponenten müssen hier zusätzlich die Plattform-
versionen berücksichtigt werden. Die Sicherstellung
der Abwärtskompatibilität zu den bisher bereits aus-
gelieferten Plattformen bzw. deren Implementierung
erfordert immer auch die Berücksichtigung der bisher
implementierten Features und damit die Identifizie-
rung der betroffenen Komponenten.

Ebene 3: Komponenten. Die aus dem Plattform-
Design folgenden Aktivitäten werden auf dieser Ebene
auf einzelne Komponenten abgebildet und nach ihrer
Art unterschieden – Test, Entwicklung, Dokumentati-
on oder Build. Wesentlich für die Entwicklung ist die
Unterscheidung der Reihenfolge, um eine funktionale
Verknüpfung der erstellten Artefakte zu erreichen.

Ebene 4: Implementation Unit. Pro Kompo-
nente werden auf Basis des Plattform-Designs Imple-



mentierunsaktivitäten definiert. Auf die Verfolgbar-
keit von Entwicklungsaktivitäten zu Entwicklungsar-
tefakten muss hierbei besonders geachtet werden, da
die Entwicklungsarbeiten als Arbeitsanweisung in ei-
nem Verwaltungstool verwaltet werden, die Entwick-
lungsartefakte befinden sich dagegen in einem Versi-
onsmanagementsystem. Durch diese Verteilung wird
die Verfolgbarkeit erschwert.

5 Auswirkungen der Feature-orien-

tierten Sichtweise auf den Test

5.1 Feature-orientierte Unit-Tests

Sogenannte Units werden in Unit-Tests isoliert durch
den Programmierer auf ihr Verhalten hin getestet.
Änderungen an bestehendem Code sind kritisch, da
das Risiko besteht, dass bestehende Funktionalität
verändert wird. Bestehende Unit-Tests dienen zum
einen als Absicherung von bereits implementierter
Funktionalität bei Änderungen, zum anderen haben
sie die Aufgabe, die Neuentwicklung einer Unit zu
prüfen. Eine Code Coverage Analyse ist auf dieser
Ebene hilfreich, um ein Maß für die Testabdeckung
zu ermitteln und ungetestete Bereiche zu identifizie-
ren. Existierende Maße wie zum Beispiel

”
Line Co-

verage“ sind aus Sicht der Feature-orientierten Ent-
wicklung kontextlos. Das heißt, es fehlen Kennzahlen
welche die Testabdeckung bezogen auf den gewollten
implementierten Teil eines Features berücksichtigen.

5.2 Feature-orientierte Komponenten-
tests

Für einfache Features kann es bereits in dieser Ebene
aus funktionaler Sicht eine eindeutige Zuordnung zwi-
schen Feature und Funktionaltest geben. Neben dem
Testen der internen Funktionalität einer Komponen-
te ist es auch wichtig, die Komponente nach außen
hin auf Basis der Komponentenschnittstelle zu testen,
um die möglichen übergeordneten Abläufe zu gewähr-
leisten. Aus Feature-orientierter Sicht ist jedoch be-
reits auf dieser Ebene das entsprechende Feature ent-
scheidend. Kombiniert werden können beide Sichtwe-
sen durch Überprüfen derjenigen Komponenten, die
für das jeweilige Feature notwendig sind. Von einem
Feature-orientierten Standpunkt sollten alle Testfälle
durchgeführt werden, die der Spezifikation nach einen
für das Feature essentiellen Ablauf darstellen.

5.3 Feature-orientierte Integrationstests

Die Klassen der Komponenten und dessen Interfaces
sollten bereits isoliert getestet worden sein. Darauf
aufbauend steht innerhalb des Integrationtests die In-
teraktion der Komponenten im Vordergrund.

Eine Plattform besteht zu einem wesentlichen Teil
aus einer Menge an Komponenten. Im Falle von PAI
kommen dabei noch Basisprodukte und Konfigura-
tionsparameter hinzu. Das Ziel des Integrationstests
ist es, die Interaktionen zwischen Komponenten in-

nerhalb der Plattformen zu testen. Betrachtet wer-
den hierbei hauptsächlich die Interaktionen, die für
die Realisierung der Featurefunktionalitäten notwen-
dig sind. Die Gesamtfunktionalität der Plattformen
bzw. der Gesamtheit der Features ergibt sich dann aus
der Integration der verschiedenen Komponenten und
Basisprodukte. Basisproduktfunktionen werden beim
Integrationstest ebenfalls aufgerufen, werden jedoch
nur am Rande systematisch auf ihre Korrektheit über-
prüft. Je nach zu testendem Feature bzw. zu testender
Plattform müssen bei der Installation und Konfigura-
tion der Testumgebung Plattformabhängigkeiten und
Versionseinschränkungen berücksichtigt werden.

Eine wichtige Rolle beim Plattformtest spielen Tes-
tapplikationen. Diese sind an vielen Stellen notwen-
dig, um komponentenübergreifend Funktionalitäten
prüfen zu können. Dies liegt daran, dass teilweise nur
unzureichend direkt auf die zur Verfügung gestellten
Plattformfunktionen zugegriffen werden kann. Daraus
ergibt sich der Vorteil, dass die funktionale Integration
der Basisprodukte bereits aus einer der Sichtweise der
Anwender relativ ähnlichen Perspektive getestet wird.
Allerdings ist durch die Verwendung der Testapplika-
tionen der Übergang von Integrations- zu Systemtests
fließend. Dies wird dadurch noch verstärkt, dass die
Testapplikationen auf Basis von funktional orientier-
ten Testfällen erzeugt werden, die sich an Use Cases
orientieren. Diese Szenarien bilden Abnahmekriterien
ab, die auf den Featureanforderungen basieren.

Im Kontext der Feature-orientierten Entwicklung
werden erste Testfälle bereits in der Featurespezifika-
tion festgehalten, wobei der Detaillierungsgrad vari-
ieren kann. Jeder geplante Testfall sollte mindestens
einem Feature zuzuordnen sein, da letztlich das Tes-
tergebnis bzgl. der Features interessant ist, das heißt
welche Features fehlerbehaftet sind und welche nicht.

5.4 Feature-orientierte Systemtests

Bei den Systemtests existiert eine ganze Reihe wei-
terer Testanforderungen. Beispielsweise um die Funk-
tionalität der Plattform gemäß den Kundenanforde-
rungen auf verschiedenen Betriebssystemen zu testen,
muss die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung
stehen. Hinzu kommen hierbei oftmals weitere In-
frastrukturkomponenten5. Der Systemtest hat zum
Ziel, das Verhalten des Gesamtsystems gemäß der
Spezifikation der Anforderungen zu testen. Nach
[AM01] sollte in dieser Ebene das Testen von nicht-
funktionalen Anforderungen im Vordergrund stehen6.

Wie in Abschnitt 3 dargestellt, können Features
verschiedene Plattformen betreffen. Diese können da-
durch nur auf Basis einer Kombination von verschie-

5zum Beispiel Proxies, Firewalls, Caches, etc.
6Dies lässt sich auch mit der Einteilung in [Lig02] in Ein-

klang bringen, wo innerhalb eines Systemtests die Testfälle in
Funktionstest, Leistungstest, Stresstest, Beta- und Regresssi-
onstest eingeteilt werden. In dieser Sichtweise ist die Einteilung
in funktional und nichtfunktional nicht mehr bestimmend.



denen Plattformen gestestet werden. Da immer Platt-
formreleases getestet werden, wird dadurch voraus-
gesetzt, dass die Implementierungen verschiedender
Plattformen zum selben Zeitpunkt in der Testumge-
bung verfügbar sind, was durch die Verfügbarkeit von
Hardware und Teammitgliedern begrenzt wird. Dies
muss in der Planung, Architektur der Plattform und
bei den System- und Integrationstests berücksichtigt
werden.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Verfolgbarkeit von Anforderungen durch den ge-
samten Entwicklungsprozess kann auch bei der Platt-
formentwicklung anhand eines feature-orientierten
Modells umgesetzt werden. Die Zuordnung von Kom-
ponenten zu Features integriert zusätzlich die Vorteile
der komponentenbasierten Softwareentwicklung, ohne
die Verfolgbarkeit von Anforderungen bis hin zu den
Testfällen zu gefährden. Das hier vorgestellte Konzept
zusammen mit dem Modell bildet die Grundlage für
weitere Arbeiten an einem umfassenden Verfolgbar-
keitsverständnis in einer Feature-orientierten Plattfor-
mentwicklung.

Ein Nachteil der Feature-orientierten Sichtweise er-
gibt sich, wenn diese nicht durchgängig umgesetzt
wird. Ohne eine transparente Übersicht, welche Fea-
tures in welchen Plattformen enthalten sind und
durch welche Kombination verschiedener Komponen-
ten umgesetzt wird, werden Änderungen an bestehen-
den Featureimplementierungen sehr risikoreich. Dies
liegt darin begründet, dass nicht ohne weiteres über-
schaut werden kann, welche Features von der jeweili-
gen Codeänderung betroffen sind. Derzeit fehlen noch
Möglichkeiten um herauszufinden, an welchen Stel-
len bzw.

”
wie stark“ sich der implementierte Code im

Kontext des implementierten Features verändert hat
und wie hoch damit das Risiko einer Änderung ist.

Die zukünftige Erweiterung des Konzepts beinhal-
tet eine bis auf Code-Ebene bewertbare Verfolgbarkeit
der Implementierungsänderungen bei neuen Anforde-
rungen. Damit wird messbar, welcher featureabhängi-
ge Komponentenanteil verändert werden muss und
welches Risiko dabei besteht bzw. welche anderen Fea-
tures von den entsprechenden Komponenten abhängig
sind.

Aus dem Verfolgbarkeitskonzept ist ableitbar, wel-
che Komponenten während der Entwicklung eines
Features direkt oder indirekt betroffen sind. Statt ei-
nem generellen Testen der Komponenten nach Ände-
rungen ermöglicht das Feature-orientierte Testen ein
gezieltes und damit

”
Resourcen sparendes“ Testen, da

bei neuen Features nicht generell alle Komponenten
der Plattformen verändert werden. Allerdings wird es
ohne ein formales Verfahren nicht möglich sein, ge-
naue Werte über die

”
Größe“ der Änderungen und

die Testüberdeckung zu erheben. Die Praxis einer ent-
sprechenden Vorgehensweise wird in zukünftigen Ar-

beiten dargestellt werden.
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van der Linden. Software Product Line

Engineering;Foundations, Principles, and

Techniques. Springer-Verlag Berlin Hei-
delberg, 2005.

[Rei04] Wilfried Reimann. Building Enterprise
Applications with an Integrated Applica-
tion Platform. Erfurt, Germany, Septem-
ber.NET.ObjectDays Conference, 2004.

[RM94] Watkins R. and Neal M. Why and
how of Requirements Tracing. IEEE, IC-
SE’01,23rd International Conference on
Software Engineering, 1994.


