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1 Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Produktkonfiguration ein, erklärt das Ziel dieser Arbeit
und gibt einen Überblick über deren Kapitel.

1.1 Produktkonfiguration
Individuelle Massenfertigung In der heutigen Zeit der globalisierten Märkte besteht für Unternehmen ein hoher Konkurrenz- und Preisdruck. Schlüssel zum Erfolg ist die Fähigkeit eines Unternehmens, neue Produkte in hoher Qualität innerhalb kurzer Zeiträume zu fertigen [TJ01]. Zudem fordern die Kunden individuelle
Produkte zu günstigen Preisen, wie sie nur durch Massenproduktion erreicht werden können.
Die Industrie löst dieses Problem scheinbar widersprüchlicher Anforderungen
durch den Einsatz der individuellen Massenfertigung. Durch die immer höhere Flexibilität von Fertigungsanlagen und den Einzug computergesteuerter Produktionssysteme lassen sich die Vorteile effizienter Massenproduktion mit denen
der kundenspezifischen Einzelfertigung verbinden [TJ01]. Unternehmen wie Nike
und Dell bedienen so jeden Kunden individuell und erhöhen die Kundenbindung,
ohne dabei an Effizienz zu verlieren [DM01].
Steigende Produktkomplexität Gegenüber der reinen Massenproduktion erhöht
sich bei individueller Massenfertigung erheblich die Komplexität durch die steigende Produktvariabilität [HSJ+ 04]. Ein gutes Beispiel dafür ist die Automobilindustrie: Der Kunde kann heute fast alle Aspekte seines Pkws seinen Wünschen
anpassen. Das Spektrum reicht vom Lack über die Reifen und Felgen bis hin
zur Ausstattung des Innenraums und der Multimediaausrüstung. Hunderte von
Ausstattungsoptionen stehen zur Auswahl, was in mehreren Millionen möglicher
Produktvarianten resultiert.
Produktkonfiguration Was für den Kunden von Vorteil ist, bedeutet für die Hersteller einen erhöhten Aufwand durch die steigende Produktkomplexität. Es werden wirkungsvolle Werkzeuge benötigt, um damit umzugehen [HSJ+ 04].
Produktkonfiguration beschäftigt sich mit der Handhabung konfigurierbarer
Produkte und deren Komplexität. Eine ihrer Aufgaben ist die Bereitstellung adäquater Mittel, um komplexe konfigurierbare Produkte zu beschreiben. Dies geschieht in Form formaler Produktmodelle, welche die Produktattribute, deren
mögliche Ausprägungen und Regeln, wie diese Ausprägungen kombiniert werden
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können, spezifizieren [SJH+ 04, MF89]. Ein Produktmodell repräsentiert implizit
alle gültigen Produktvarianten [Sub05].
Produktkonfiguratoren Wichtiger Bestandteil im Prozess der Produktkonfiguration sind unterstützende Softwarewerkzeuge, die den Benutzer bei der Konfiguration führen und die Einhaltung der Konfigurationsregeln absichern: die sogenannten
Produktkonfiguratoren.
Zum einen gibt es hier die statischen Konfiguratoren, bei denen der Benutzer
zu Beginn seine Präferenzen angibt und anschließend eine Menge von Produktvarianten, die diesen Präferenzen möglichst nahe kommen, präsentiert bekommt.
Die sogenannte Batch-Konfiguration läuft automatisch und ohne Eingriffsmöglichkeiten des Benutzers ab [SW98, HA04].
Im Gegensatz dazu kann der Benutzer bei interaktiven Konfiguratoren seine
Entscheidungen Schritt für Schritt treffen, aber auch widerrufen, falls dies notwendig ist [HA04]. Der Konfigurator unterstützt den Benutzer, indem er beispielsweise
Wahlmöglichkeiten, die nicht zu einer gültigen Produktvariante führen, weil sie den
Konfigurationsregeln des Produktmodells widersprechen, deaktiviert [Sub05].

1.2 Ziele der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und Entwicklung eines interaktiven Produktkonfigurators, der zur Produktrepräsentation Feature-Modelle verwendet.
Diese werden insbesondere im Bereich der Softwareproduktlinien verwendet,
um die Variabilität bei der individuellen Massenfertigung von Softwaresystemen
zu beschreiben. Sie sind allerdings auch in vielen anderen Bereichen mit individueller Massenfertigung anwendbar [KCH+ 90, CE00, SH11]. Typischerweise werden
sogenannte boolesche Feature-Modelle verwendet. Bei diesen kann der Benutzer
entscheiden, ob eine bestimmte Komponente oder Fähigkeit in der Produktvariante enthalten sein soll oder nicht [CE00].
Die Unterstützung erweiterter Feature-Modelle mit numerischen Attributen und
arithmetischen Konfigurationsregeln wird in [BSRC10] als wichtige Herausforderung im Bereich der interaktiven Produktkonfiguration bezeichnet. Deshalb sollen
diese vom entwickelten Produktkonfigurator unterstützt werden.
Zur Umsetzung der Semantik dieser Modelle sollen Techniken aus der ConstraintProgrammierung genutzt werden. Diese haben die notwendige Ausdruckskraft, die
für die Umsetzung der erweiterten Feature-Modelle gebraucht wird.

1.3 Überblick über die Kapitel
Kapitel 2 geht näher auf die interaktive Produktkonfiguration ein und beschreibt
den interaktiven Konfigurationsprozess. Danach werden Eigenschaften und Fähigkeiten interaktiver Konfiguratoren beschrieben und anschließend Lösungsmethoden betrachtet.
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Kapitel 3 gibt eine Einführung in die Constraint-Programmierung und erläutert
verschiedene Constraint-Domänen. Hier wird insbesondere auf die Finite-DomainConstraints eingegangen, die für die Umsetzung des Konfigurators verwendet werden. Danach werden in Kapitel 4 Feature-Modelle vorgestellt und deren Modellelemente beschrieben.
Kapitel 5 bildet den Hauptteil dieser Arbeit und beschreibt die Realisierung des
FdConfig-Produktkonfigurators. Dazu stellt Abschnitt 5.2 zunächst dessen Konzeption und Architektur vor. Anschließend wird in Abschnitt 5.3 die dafür entwickelte textuelle Sprache FdFeatures zur Definition der erweiterten Feature-Modelle
beschrieben. Abschnitt 5.4 stellt eine Voranalyse der FdFeatures-Modelle vor, die
dem Konfigurator Berechnungsaufwand ersparen soll. Die Transformation von FdFeatures-Modellen in Eingabemodelle für den verwendeten Constraint-Solver beschreibt Abschnitt 5.5. Der Prozess zur Berechnung der Konfigurationsoptionen
wird in Abschnitt 5.6 erläutert. Anschließend stellt Abschnitt 5.7 ein Konzept
zur Optimierung der Reaktionszeiten des Konfigurators durch Verwendung von
Multithreading vor.
Kapitel 6 wertet die Ergebnisse dieser Arbeit aus und fasst sie zusammen. Anschließend wird ein Ausblick über mögliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen des Konfigurators gegeben.

2 Interaktive Produktkonfiguration
Dieser Abschnitt beschreibt die interaktive Produktkonfiguration. Zunächst wird
das Konfigurationsproblem eingeführt und der interaktive Konfigurationsprozess
charakterisiert. Anschließend werden Eigenschaften und Fähigkeiten interaktiver
Konfiguratoren beschrieben. Danach erfolgt eine Betrachtung von Lösungsmethoden für Konfigurationsprobleme.

2.1 Das Konfigurationsproblem
Eine der ersten allgemeinen Definitionen von Konfiguration stammt von Mittal
und Fraymann. Sie beschreiben Produktkonfiguration als die Zusammenstellung
eines Produktes, das aus einer festen Menge wohldefinierter Komponenten besteht,
die nur in vorgegebener Art und Weise miteinander interagieren können [MF89,
HA04].
Die formale Definition eines solchen Konfigurationsproblems erfasst dies als
mathematisches Objekt mit drei Elementen: Variablen, Domänen, die den kombinatorischen Raum für die Wertebelegung der Variablen definieren, und Formeln,
die die Menge der gültigen Wertebelegungen festlegen.
Jede Variable repräsentiert ein Attribut des Produktes. Deren Domänen geben
die Auswahlmöglichkeiten vor, die für die Attribute jeweils zur Verfügung stehen
und die Formeln spezifizieren Konfigurationsregeln, die eine gültige Produktvariante erfüllen muss [HSJ+ 04]. Sie stellen z.B. sicher, dass keine zueinander inkompatiblen Komponenten verwendet werden und die Produktvariante auch wirklich
gefertigt werden kann.
Definition 2.1 (Konfigurationsproblem): Ein Konfigurationsproblem ist ein
Tripel C = (X, D, F ) mit einer Menge von Variablen X = {x1 , x2 , . . . , xn }, einer
Menge endlicher Domänen (Wertebereiche) D = {D1 , D2 , . . . , Dn }, wobei Di die
möglichen Werte für die Variable xi enthält, sowie einer Menge von Formeln F =
{f1 , f2 , . . . , fm }, die die Wertebelegungen der Variablen beschränken.
Jede Formel fi induziert eine Relation Ri über einer Untermenge von X, die
genau die Tupel enthält, die fi erfüllen.
Definition 2.2 (Lösungsraum): Für ein gegebenes Konfigurationsproblem C sei
dessen Lösungsraum S(C) definiert als die Menge aller gültigen Konfigurationen,
also die Menge aller Wertebelegungen der Variablen in X, die den Regeln in F
genügen [HSJ+ 04].

11

12

KAPITEL 2. INTERAKTIVE PRODUKTKONFIGURATION

2.2 Der interaktiver Konfigurationsprozess
An dieser Stelle wird der Konfigurationsprozess mit einem interaktiven Konfigurator betrachtet. Abhängig von dessen Eigenschaften und Fähigkeiten (siehe
Abschnitt 2.3), den verwendeten Lösungsmethoden (siehe Abschnitt 2.4) und der
Art, wie er das Produktmodell repräsentiert, kann dieser Prozess sehr unterschiedlich ablaufen. Aus abstrakter Sicht arbeiten allerdings alle Produktkonfiguratoren
gleich: Wenn der Benutzer eine Produktvariante im Konfigurator spezifiziert, manipuliert er mit dessen Hilfe die Domänen der Variablen im Konfigurationsproblem.
In interaktiven Szenarios sind diese zustandsbehaftet. Da der Benutzer seine
Entscheidungen schrittweise trifft, ändern sich die Domänen über die Zeit. Der
Konfigurator muss deren Zustand also verwalten.
Wie bereits erwähnt, repräsentiert eine Variable einen konfigurierbaren Aspekt
des Produktes und die Elemente in ihrer Domäne die verschiedenen Optionen, die
dafür zur Wahl stehen. Wenn der Benutzer mit der Konfiguration beginnt, sind
die Domänen im Ausgangszustand. Sie enthalten alle Elemente, die das Konfigurationsproblem vorgibt, sodass alle gültigen Produktvarianten gebildet werden
können. Variablen, deren Domäne mehr als ein Element enthalten, werden als
unentschieden bezeichnet, da sie Variabilität darstellen.
Der Benutzer beginnt nun schrittweise, diese Variabilität einzuschränken und
schließlich zu entfernen. Dazu wählt er ein Attribut des Produktes und eliminiert
die Produktoptionen (Domänenelemente), die nicht seinen Wünschen entsprechen.
Dies er tut solange, bis die Variable, die das Attribut repräsentiert, nicht mehr unentschieden ist. Sie enthält dann nur noch genau ein Element, nämlich die Option,
die der Benutzer für das Attribut wünscht. Dies entspricht einer Wertzuweisung
des gewählten Wertes an die Variable. Daher wird eine Variable, deren Domäne
genau ein Element enthält, als zugewiesen bezeichnet. Der Produktkonfigurator
muss dabei immer sicherstellen, dass nur Werte gewählt werden können, die den
Regeln des Konfigurationsproblems nicht widersprechen.
Der Benutzer führt solange Konfigurationsaktionen aus, bis keine unentschiedenen Variablen mehr vorhanden sind, sodass eine Produktvariante spezifiziert
wurde. Der Konfigurator muss absichern, dass nur gültige Varianten spezifiziert
werden können
Begriffe Es werden folgende Begriffe eingeführt, die Vorgänge im Konfigurationsprozess beschreiben:
• Eine Konfigurationsentscheidung ist die Einschränkung einer Variablendomäne, also das Entfernen eines oder mehrerer Domänenelemente, sodass
die Domäne danach nicht leer ist.
Beispiele für Konfigurationsentscheidungen sind sowohl das Eliminieren einer einzelnen Produktoption, als auch die Auswahl einer Produktop-
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tion, da hierbei alle anderen Elemente (Produktoptionen) aus der Domäne
entfernt werden, sodass nur noch die gewählte übrig bleibt.
• Eine Konfigurationsaktion ist entweder eine Konfigurationsentscheidung
oder die Rücknahme einer früher getroffenen Konfigurationsentscheidung.
• Ein Konfigurationsschritt besteht aus der Eingabe einer Konfigurationsentscheidung durch den Benutzer und der Reaktion des Konfigurators auf
diese Eingabe.

2.3 Eigenschaften und Fähigkeiten interaktiver
Produktkonfiguratoren
Ein interaktiver Konfigurator kann verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten
aufweisen, die jeweils seine Mächtigkeit und Benutzerfreundlichkeit beeinflussen.
Sie sind stark von der verwendeten Methode zur Lösung des Konfigurationsproblems abhängig (siehe Abschnitt 2.4).

2.3.1 Backtracking-Freiheit
Eine der wichtigsten Eigenschaften eines interaktiven Produktkonfigurators ist die
Backtracking-Freiheit. Diese stellt sicher, dass der Benutzer nur Konfigurationsentscheidungen treffen kann, die ultimativ zu einer gültigen Produktvariante führen.
Dazu werden Entscheidungsmöglichkeiten, die nicht zu einer Lösung führen, deaktiviert, sodass der Benutzer niemals in eine „Sackgasse“ geraten kann, in welcher
das Produktmodell nicht gültig ist und aus der er sich nur durch Rücknahme von
Entscheidungen (engl. backtracking) befreien könnte [BJS09].
Valide Domänen Zur Umsetzung der Backtracking-Freiheit darf der Konfigurator dem Benutzer für die unentschiedenen Variablen nur solche Elemente zur
Auswahl anbieten, die in deren valider Domäne enthalten sind.
Hadzic und Andersen beschreiben in [HA04] die Calculate Valide DomainsFunktion (CVD-Funktion), die die validen Domänen für die unentschiedenen
Variablen berechnet und folgenden Kriterien genügen muss:
• Inferenz: Jeder Wert, der in der validen Domäne einer Variable enthalten
ist, muss zu einer gültigen Konfiguration erweiterbar sein. Das bedeutet,
dass der Benutzer, nachdem er einen solchen Wert für die Variable auswählt
hat, in jedem Fall zu einer gültigen Konfiguration gelangen kann.
• Vollständigkeit Jeder Wert, der zu einer gültigen Konfiguration erweitert
werden kann, muss in der validen Domäne enthalten sein.
Durch diese Eigenschaften kann der Benutzer keinen Wert wählen, der nicht in
einer Lösung vorkommt. Weiterhin kann er alle Werte wählen, die in mindestens
einer Lösung enthalten sind [SJH+ 04].
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Konsequenzen Konfigurationsentscheidungen des Nutzers werden, falls notwendig, durch maschinelle Entscheidungen komplementiert, damit die Produktkonfiguration gültig bleibt. Diese werden als Konsequenzen bezeichnet.
Wenn der Benutzer beispielsweise das vorletzte Element aus der Domäne einer
Variable entfernt hat, weist der Konfigurator als Konsequenz der Variablen den
verbleibenden Wert automatisch zu. Das Produktmodell befindet sich so immer
in einem gültigen Zustand [HSJ+ 04, Sub05].

2.3.2 Verfügbarkeit aller gültigen Produktvarianten
Durch diese Eigenschaft lässt sich jede Konfiguration, die den Regeln des Produktmodells entspricht und damit gültig ist, im Konfigurator spezifizieren. Wenn
der Konfigurator Backtracking-frei ist, erfüllt er auch diese Eigenschaft. Bestimmte Optimierungstechniken, die die Geschwindigkeit beim Berechnen von Lösungen
erhöhen, haben den Nachteil, dass Lösungen dabei verloren gehen [FCB03, Sub05].

2.3.3 Restoration
Durch diese Fähigkeit hat der Benutzer die Möglichkeit, bereits getroffene Entscheidungen wieder zurückzunehmen. Bei Backtracking-freien Konfiguratoren kann
er dabei meist nur seine eigenen Entscheidungen widerrufen. Die durch den Konfigurator getroffenen Konsequenzentscheidungen dienen zur Erhaltung der Gültigkeit des Modells und werden nur dann wieder aufgehoben, wenn sie nicht mehr
notwendig sind [HA04].

2.3.4 Beliebige Reihenfolge der Konfigurationsentscheidungen
Der Benutzer kann selbst über die Reihenfolge, in der er Konfigurationsentscheidungen trifft bzw. diese zurücknimmt, bestimmen [HA04].

2.3.5 Zusätzliche Eigenschaften
Assistenz bei Konfliktlösung Bietet der Konfigurator diese Funktion, so kann
der Benutzer das Modell auch absichtlich in einen invaliden Zustand bringen, indem er beispielsweise eine Konsequenzentscheidung verändert. Als Reaktion darauf ermittelt der Konfigurator eine minimale Liste von Änderungen, die notwendig
sind, damit das Modell wieder konsistent wird [HA04].
Automatische Vervollständigung partieller Konfigurationen Damit kann eine
Konfiguration, bei der noch Entscheidungen offen sind, automatisch komplettiert
werden. Eine gängige Vorgehensweise ist dabei, die offenen Wahlmöglichkeiten
weitgehend zu deaktivieren, sofern die Regeln im Feature-Modell dies erlauben,
damit die vervollständigte Konfiguration möglichst nah an der vom Benutzer erzeugten partiellen Konfiguration bleibt [JBGMS10].
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Schnelle Reaktionszeit Dieses Kriterium betrifft die Benutzerfreundlichkeit des
Konfigurators. Da er interaktiv ist, spielt die Reaktionszeit nach Benutzerentscheidungen eine zentrale Rolle. Ist sie zu hoch oder friert das System gar ein, weil die
Berechnung zu lange dauert, so ist das Programm unangenehm zu benutzen. Die
empfohlene Reaktionszeit, bei der der Benutzer die Arbeit mit dem System als „in
Echtzeit“ empfindet, sind 250 ms [SJ08].
Erklärungen Aufgrund der Komplexität des Produktmodells kann es schwierig
sein zu verstehen, warum ein Konfigurator eine Benutzerentscheidung durch eine
Konsequenzentscheidung komplementiert.
Daher können einige Konfiguratoren Erklärungen generieren. Das sind in der
Regel Listen von Elementen des Produktmodells, die zu maschinellen Konsequenzentscheidungen geführt haben [BME09, MP02].

2.4 Lösungstechniken
In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden zur Berechnung der Lösungen für Konfigurationsprobleme beschrieben. Grundlegend können die existierenden Ansätze in zwei Kategorien eingeteilt werden: suchebasierte Methoden
ermitteln Lösungen, indem sie den kombinatorischen Raum des Konfigurationsproblems (D1 × D2 × . . . × Dn ) z.B. mit Backtracking-Suche durchlaufen und die
Wertebelegungen auf Erfüllbarkeit testen, was meist sehr aufwendig ist.
Bei Kompilationsansätzen wurde der entsprechende Aufwand bereits in einer Offline-Phase investiert und dabei eine Repräsentation des Lösungsraums des
Konfigurationsproblems erzeugt, die während der interaktiven Phase effizient abgefragt werden kann.

2.4.1 Aussagenlogik
Die wichtigste Information über eine Produktvariante ist, welche der verfügbaren
Komponenten und Fähigkeiten darin enthalten sind und welche nicht. Daher werden Konfigurationsprobleme häufig in Form aussagenlogischer Formeln beschrieben. Für jede zur Verfügung stehende Produktoption wird eine boolesche Variable festgelegt, deren Wert beschreibt, ob die Option Teil der Produktvariante ist
(true) oder nicht (f alse). Mit Hilfe boolescher Relationen lassen sich die Beziehungen zwischen den Produktoptionen spezifizieren. Setzt z.B. eine Komponente
eine andere voraus, kann dies durch eine Implikation (→) ausgedrückt werden.
Aussagenlogische Formeln werden in Abschnitt 3.3.1 ausführlicher beschrieben.
Zur Berechnung von Lösungen aussagenlogischer Formeln wird ein SAT-Solver
verwendet. Dabei handelt es sich um ein Softwarepaket, das als Eingabe eine
aussagenlogische Formel erwartet und dann prüft, ob die Formel erfüllbar ist oder
nicht. In der Regel muss die Eingabeformel in konjunktiver Normalform vorliegen,
in die jede aussagenlogische Formel überführt werden kann [Coo71, BSRC10].
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Obwohl die Überprüfung der Erfüllbarkeit aussagenlogischer Formeln das bekannteste NP-vollständige Problem darstellt, sind die heute verfügbaren SATSolver sehr ausgereift und in der Lage, auch große Probleme in akzeptabler Zeit
zu lösen [HA04, BSRC10].
Bei der Verwendung von Aussagenlogik beschränken sich die darstellbaren Konfigurationsprobleme auf solche mit logischen Beziehungen (siehe Abschnitt 3.3.1).
Die direkte Abbildung von numerischen Attributen oder arithmetischen Relationen ist damit nicht möglich. Allerdings lassen sich Enumerationen von Ganzzahlen
darstellen, indem mehrere boolesche Variablen als Bitvektor interpretiert werden.
Diese Methode ermöglicht allerdings nur die Darstellung von Gleichheits- bzw.
Ungleichheitsbeziehungen über die so dargestellten numerischen Produktattribute
[HA04, SH11].
Für aussagenlogische, interaktive Konfigurationsprobleme lassen sich Konfiguratoren realisieren, die die meisten Eigenschaften aus Abschnitt 2.3 aufweisen. Die
Implementierung von Backtracking-Freiheit, Freiheit der Reihenfolge der Konfigurationsentscheidungen sowie Restoration auf Grundlage von Aussagenlogik wurde
in [HA04, HSJ+ 04, BJS09, Jan08] beschrieben. Zudem betrachtet [HA04] die Implementierung von Assistenz bei Konflikten und [BJS09] Erklärungen von Konsequenzentscheidungen.
Da zur Berechnung der validen Domänen mehrfach das NP-vollständige Erfüllbarkeitsproblem gelöst werden muss, haben entsprechende Konfiguratoren im
Allgemeinen das Problem hoher Reaktionszeiten.

2.4.2 Binäre Entscheidungsdiagramme
Binäre Entscheidungsdiagramme (engl. Binary Decision Diagram, BDD) [Bry86]
sind Datenstrukturen, die vor allem in Bereich der formalen Verifikation eingesetzt
werden [HR00]. Mit ihnen lassen sich aussagenlogische Formeln effizient abbilden,
analysieren und manipulieren [CW07] und deren Lösungsräume kompakt darstellen [HA04, SHN+ 07].
Im Bereich der Produktkonfiguration werden reduzierte, geordnete binäre Entscheidungsdiagramme (ROBDDs) [HR00] verwendet, um den Lösungsraum aussagenlogischer Konfigurationsprobleme abzubilden. Die Ordnung der Variablenknoten im ROBDD hat starken Einfluss auf dessen Größe. Im schlechtesten Fall
ist diese exponentiell. Zudem ist das Finden der günstigsten Variablenordnung
NP-schwierig [SHN+ 07, HA04]. Daher werden ROBDDs hauptsächlich in Kompilationsansätzen verwendet. Hier wird der berechnungsaufwändige Teil in einer
Offline-Phase erledigt, sodass während der interaktiven Konfigurationsphase nur
noch effiziente Operationen ausgeführt werden müssen.
Da ROBDDs aussagenlogische Formeln repräsentieren, lassen sich die gleichen
Fähigkeiten und Eigenschaften wie bei Konfiguratoren auf Basis von SAT-Solvern
(siehe Abschnitt 2.4.1) implementieren. Zudem können schnelle Reaktionszeiten
erreicht werden. Entsprechende Kompilationsansätze werden in [HA04, HSJ+ 04,
SJH+ 04, HSJ+ 04] sowie in [Sub05] beschrieben.

Lösungstechniken
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BDD-Bäume
Eine Erweiterung des BDD-Ansatzes sind BDD-Bäume [Sub05]. Dabei handelt
es sich ebenfalls um eine Kompilationsmethode. Bei dieser wird statt eines monolithischen BDDs ein BDD-Baum erzeugt, wodurch eine drastische Reduzierung
der Größe und Erhöhung der Geschwindigkeit erreicht wird.
Dieser Ansatz ist vor allem bei hierarchisch strukturierten Konfigurationsproblemen, wie z.B. bei der Konfiguration mit Feature-Modellen (siehe Kapitel 4),
erfolgreich.

2.4.3 Constraint-Satisfaction-Probleme
Konfiguration ist ein Problem, mit dem sich traditionell die Constraint-Programmierung beschäftigt. Ein Constraint-Satisfaction-Problem (CSP) besteht aus einer Menge von Variablen, einer Menge endlicher Domänen für diese Variablen
sowie einer Menge von Constraints. Das sind prädikatenlogische Formeln, die die
Wertebelegungen der Variablen einschränken [SH11]. Konfigurationsprobleme lassen sich also direkt als CSPs abbilden. Im Gegensatz zu Aussagenlogik-basierten
Methoden können CSP-Solver nicht nur mit booleschen Werten, sondern auch mit
numerischen Werten wie Ganzzahlen oder Intervallen umgehen [BSRC10]. Kapitel 3 stellt die Constraint-Programmierung ausführlich vor.
CSPs gehören zu den suchebasierten Ansätzen. Zur Kalkulation der validen Domänen für interaktive Konfigurationsprobleme muss der Lösungsraum vollständig
abgesucht werden. Entsprechende Konfiguratoren haben daher auch das Problem
hoher Reaktionszeiten.
Die Verwendung von CSPs zur Berechnung valider Produktvarianten in erweiterten Feature-Modellen wird in [BTRC05a] beschrieben. [MP02] enthält eine Fallstudie, bei der Constraint-Programmierung für die Konfiguration eines Stundenplans verwendet wird. Hier werden auch Erklärungen unterstützt.
Im Bereich der Feature-Konfiguration existieren einige Arbeiten, die CSPs verwenden [BTRC05b, BSRC10]. Allerdings beschäftigen sich diese vor allem mit der
Analyse von Feature-Modellen, also z.B. der Berechnung der Anzahl der gültigen Produktvariante oder der Identifizierung von Produktoptionen, die in keiner
Variante enthalten sind.
Die Abbildung erweiterter Feature-Modelle mit numerischen Attributen und
arithmetischen Constraints auf CSPs beschreiben [KOD10, MSDLM11, MGH+ 11],
wobei die Modelle hier allerdings in Constraint-logische Programme (Prolog mit
Constraint-Unterstützung) transformiert werden. In der Arbeit [BTRC05a] werden die Feature-Modelle auf OPL-Programme (Optimization Programming Language) abgebildet. Bei diesen Ansätzen steht ebenfalls die Modellanalyse- und
Verifikation im Vordergrund, die durch die CSP-Techniken vor allem an Ausdruckskraft gewinnen soll.
[SJH+ 04] vergleicht die Performance des ConfigIt-Konfigurators, welcher den
BDD-Kompilationsansatz von [HSJ+ 04] verwendet, mit dem kommerziellen ILOG-

18

KAPITEL 2. INTERAKTIVE PRODUKTKONFIGURATION

Konfigurator, der zwar Constraint-basiert arbeitet, jedoch nicht Backtracking-frei
ist. Arbeiten, die die Umsetzung interaktiver, Backtracking-freier Produktkonfiguration beschreiben, beschäftigen sich vor allem mit Kompilationsansätzen für
CSPs.
CSP-Kompilationsmethoden
Mit Kompilationsansätzen versucht man, die hohe Ausdruckskraft der CSPs auch
in zeitkritischen Gebieten wie der interaktiven Konfiguration zu nutzen.
BBDs Hadzic et. al. beschreiben in [HSJ+ 04] die Kompilation von CSPs in
Binäre Entscheidungsdiagramme. Wie bereits in Abschnitt 2.4.2 erklärt wurde,
lassen sich damit allerdings neben booleschen Variablen nur Enumerationen von
Ganzzahlen abbilden. Zudem werden nicht die sonst üblichen Relationen über
Integer-Variablen zugelassen (siehe Abschnitt 3.4) sondern nur Gleichheits- und
Ungleichheitsrelationen. Subbarayan erweitert diesen Ansatz in [Sub05] auf BDDBäume.
Backtracking-freie CSPs Ein Suche in einem CSP ist dann Backtracking-frei,
wenn unter einer festen Variablenordnung für jede Variable immer ein Wert ausgewählt werden kann, der mit den bereits zugewiesenen Variablen kompatibel ist, also kein Constraint verletzt [HA04]. Ein CSP kann in ein äquivalentes, Backtrackingfreies CSP (mit demselben Lösungsraum) transformiert werden. Die Transformation ist jedoch NP-schwierig, weshalb sie als Kompilationsansatz verwendet wird.
Backtracking-freie CSPs ermöglichen zwar eine effiziente Suche, lassen aber aufgrund der fixen Variablenordnung keine freie Reihenfolge der Konfigurationsentscheidungen zu [HA04].

3 Constraint-Programmierung
Constraint-Programmierung (CP) ist eine aufstrebende Technologie aus der
Informatik, die sich besonders für die deklarative Beschreibung und effektive Lösung großer Probleme eignet. Vor allem kombinatorische Problemstellungen sowie
Optimierung und Zeitplanung sind Schwerpunkte dieses Forschungsgebietes. Anders als in der imperativen Programmierung werden hier nicht die Schritte des
Lösungsweges beschrieben. Statt dessen wird das Problem deklarativ formuliert
und dann von einem geeigneten, automatischen Lösungsverfahren überprüft und
(ggf. optimal) gelöst. Durch ihre soliden theoretischen Grundlagen und den Vorteil, dass sich die bearbeiteten Probleme elegant deklarativ modellieren lassen,
wird CP mittlerweile vielfach auch im kommerziellem Umfeld eingesetzt [Bar98].
Die Association for Computing Maschinery (ACM) bezeichnete die ConstraintProgrammierung als eine der strategischen Forschungsrichtungen der Informatik
[MS98].
Ursprünge Das Forschungsgebiet der Constraint-Programmierung ist noch relativ jung, hat seine Wurzeln aber in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz und
parallel auch in der Mathematik. Dort wurde bereits in den 1960er und 1970er
Jahren an Constraints geforscht.
Erst vor recht kurzer Zeit hat man erkannt, dass die Prinzipien in den verschiedenen Gebieten sich sehr ähneln und so arbeiten heute Fachleute aus verschiedenen
Gebieten wie der Künstlichen Intelligenz, Operations Research, Optimierung sowie
Computeralgebra und Logik zusammen [Bar98].
Heute Heute hat die Constraint-Programmierung Eingang in verschiedene Bereiche der Programmierung gefunden. Es gibt immer mehr Programmiersprachen,
die Constraints als vollwertigen Sprachbestandteil unterstützen. Beispiele hierfür
sind verschiedene PROLOG-Systeme wie ECLiPSe-Prolog [Ecl11] und SICStusProlog [Sic11] oder Lisp-Screamer [Lis11] und FaCiLe [BB04] aus dem Bereich der
Funktionalen Programmierung.
Weiterhin sind viele Programmierbibliotheken für verschiedene Constraint-Domänen verfügbar. Als Beispiel seien die Java-Bibliotheken Sat4J [SAT10] für
boolesche Constraints sowie JaCop [Jac11] und Choco [JPC08, LJ11] für FiniteDomain-Constraints erwähnt, die in Abschnitt 3.4 diskutiert werden. Im C++Bereich gibt es zum Beispiel die TURTLE++-Bibliothek [HK06], die Constraints
über den C++-Template-Mechanismus zugänglich macht, sowie die kommerzielle
Bibliothek ILOG-Solver [ILO11].
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Anwendungen CP wird in verschiedenen Gebieten erfolgreich eingesetzt. Einige
aktuelle Anwendungen sind [Bar98]:
• Szenenanalyse in der Computergrafik
• Konstruktion effektiver Parser für die Analyse natürlicher Sprachen
• Konsistenzprüfung- und Absicherung in Datenbanken
• DNS-Sequenzierung in der Molekularbiologie
• Layoutberechnung im Schaltkreisentwurf

3.1 Constraints
Ein Constraint definiert Eigenschaften von Variablen oder auch Relationen zwischen Variablen. Diese haben jeweils einen bestimmten Wertebereich, welcher Domäne genannt wird. Die Werte, die eine Variable innerhalb ihre Domäne annehmen kann, werden durch ein Constraint eingeschränkt – englisch “constrained”.
Definition 3.1 (Constraint): Den Variablen x1 , . . . , xn seien die Domänen
D1 , . . . , Dn zugeordnet. Ein Constraint C ⊆ D1 × . . . × Dn über den Variablen
x1 , . . . , xn definiert die Menge der vom Constraint erlaubten Wertebelegungen.
Damit spezifiziert ein Constraint (z. T. partielle) Informationen oder Einschränkungen bezüglich der Variablen. Das Constraint “Der Hund ist mit der drei Meter
langen Leine am Laternenpfahl festgebunden.” setzt die zwei Objekte Hund und
Laternenpfahl miteinander in Beziehung, wobei uns die Hundeleine hier als reales
Constraint dient. Die möglichen Positionen des Hundes werden definiert, ohne jedoch dessen konkrete Koordinaten genau festzulegen. Es wird nur gefordert, dass
sich der Hund immer im Umkreis von maximal drei Metern um den Laternenpfahl
befinden muss.
Wird die durch ein Constraint definierte Beschränkung von einer Wertebelegung
eingehalten, so bezeichnet man das Constraint unter dieser Wertebelegung als
erfüllt.
Definition 3.2 (Constraint-Erfüllung): Eine Wertebelegung φ ∈ D1 ×. . .×Dn
der Variablen xi , . . . , xn erfüllt das Constraint C wenn gilt: φ ∈ C
Ein Constraint-System umfasst Variablen, deren Domänen und die Constraints darüber. Die Constraints in einem Constraint-System gelten immer gemeinsam für die Variablen. Sie sind in ihrer Gültigkeit also keiner Ordnung unterworfen.
Definition 3.3 (Constraint-System): Ein Constraint-System ist ein Tripel P =
(X, D, C) mit einer Menge von Variablen X = {x1 , . . . , xn } und der Menge der
Domänen D = {D1 , . . . , Dn } für die Variablen in X, sodass Di der Variablen xi
zugeordnet ist, sowie einer Menge von Constraints C = {C1 , . . . , Cm } über X.

Constraint-Solver
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Wertebelegungen, die gleichzeitig alle Constraints erfüllen, sind Lösungen des
Constraint-Systems.
Definition 3.4 (Lösung): Eine Wertebelegung φ ∈ D1 × . . . × Dn der Variablen
xi , . . . , xn ∈ X, sodass Di der Variablen xi zugeordnet ist, ist eine Lösung von P
wenn φ jedes Constraint Ci ∈ C erfüllt.
Vorteilhafte Eigenschaften
ten [Bar98]:

Constraints haben folgende vorteilhafte Eigenschaf-

• Die durch Constraints spezifizierten Informationen dürfen partiell sein. Formal bedeutet das, dass sie die Domäne einer Variable nicht auf einen einzigen
Wert einschränken müssen (aber durchaus können).
• Constraints sind in der Regel nicht gerichtet. Das bedeutet, dass ein Constraint, das die beiden Variablen A und B einschränkt, verwendet werden kann, um von einem Constraint auf A ein Constraint auf B abzuleiten und umgekehrt. Wird beispielsweise das Ohmsche Gesetz R = U/I als
Constraint-System verwendet, so kann durch Belegung von zwei Variablen
immer der Wert der Dritten berechnet werden [HW07] - anders als bei der
Imperativen Programmierung, wo dafür jeweils drei verschiedene Formeln
notwendig sind.
• Constraints sind deklarativ: Sie spezifizieren, welche Beziehungen die Variablen einhalten müssen, ohne explizite Berechnungsvorschriften zu definieren,
die deren Einhaltung realisieren.
• Constraints sind additiv. Das bedeutet, dass die Reihenfolge in der sie definiert sind, nicht von Bedeutung ist. Alle Constraints im Constraint-System
gelten gleichzeitig.

3.2 Constraint-Solver
Algorithmen, die die Erfüllbarkeit von Constraints bzw. Constraint-Systeme prüfen und meist auch Lösungen finden können, heißen Constraint-Solver (oder
kurz Solver). Sie arbeiten im Allgemeinen immer nur auf einer ganz bestimmten
Klasse von Constraints, die nur für Variablen mit bestimmten Domänen (Wahrheitswerte, ganze Zahlen, reelle Zahlen etc.) definiert sind. Lineare Gleichungssysteme lassen sich zum Beispiel mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren lösen,
nicht-lineare Gleichungssysteme kann man durch Intervallschachtelung annähern
und die Gültigkeit aussagenlogischer Constraints sind durch Verfahren wie Resolution überprüfbar.
Ein Constraint-Solver erwartet als Eingabe eine Constraint-Konjunktion und
kann dann prüfen, ob diese erfüllbar ist. Ist dies der Fall, kann er eine oder bei
vollständigen Solvern auch alle Lösungen finden. Ein vollständiger Solver kann
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die Erfüllbarkeit für jede eingegebene Constraint-Konjunktion entscheiden. Aufgrund der verwendeten Algorithmen gibt es aber auch unvollständige Solver,
die dies nicht in jedem Fall können, und dann den Wert unknown zurückliefern
[MS98].

3.3 Constraint-Domänen
Aufgrund der verschiedenen Verfahren zur Erfüllbarkeitsprüfung und Lösung von
Constraint-Systemen existieren unterschiedliche Constraint-Domänen.
Eine Constraint-Domäne definiert, welche Arten von Constraints auf welche
Variablentypen angewandt werden können. Ein Constraint-Solver kann meist nur
Constraint-Systeme aus einer Domäne lösen. Nachfolgend werden zwei wichtige
Constraint-Domänen beschrieben: boolesche Constraints und lineare arithmetische
Constraints. Abschnitt 3.4 stellt Finite-Domain-Constraints ausführlich vor.

3.3.1 Boolesche Constraints
Boolesche Constraints sind aussagenlogische Formeln, die auf booleschen Variablen arbeiten. Diese können die Wahrheitswerte true oder false (oft repräsentiert
durch 1 und 0) annehmen und symbolisieren die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer
bestimmten Aussage. Zu den möglichen logischen Operationen gehören Konjunktion (∧), Disjunktion (∨), Exklusives Oder (⊕), Implikation (→) und Äquivalenz
(↔) [MS98].
Beispiel 3.1 (Färbeproblem): Beim Färbeproblem sollen drei benachbarte Länder, die wie in Abbildung 3.1 angeordnet sind, auf einer Landkarte jeweils unterschiedlich eingefärbt werden.

x
y

z

Abbildung 3.1: Färbeproblem

Die Länder werden als Variablen x, y und z dargestellt, deren Wert ihre Farbe
repräsentiert. In diesem Beispiel gibt es zwei Farben, die durch die Werte true
und f alse dargestellt werden. Folgendes Constraint-System modelliert die Anforderung, dass zwei benachbarte Ländern jeweils unterschiedlich gefärbt sein sollen:
((x ∧ ¬y) ∨ (¬x ∧ y)) ∧ ((x ∧ ¬z) ∨ (¬x ∧ z)) ∧ ((y ∧ ¬z) ∨ (¬y ∧ z)) = true

Constraint-Domänen
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Eine primitive Möglichkeit, um die Erfüllbarkeit des Färbeproblems zu überprüfen, ist das simple Durchprobieren aller möglichen Wertebelegungen:
x
1
1
1
1
0
0
0
0

y
1
1
0
0
1
1
0
0

z
1
0
1
0
1
0
1
0

Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0

Da alle möglichen Fälle den Wert f alse liefern, ist das vorgestellte Färbeproblem
also unerfüllbar. Es gibt somit keine gültige Färbung, die mit nur zwei Farben
auskommt.
Wie man sich leicht vorstellen kann, funktioniert dieser generate-and-test genannte Ansatz aus dem Beispiel für alle Constraint-Domänen mit endlichen Wertebereichen. Allerdings ist das Verfahren hochgradig ineffizient. Effizientere Verfahren entfernen mit sogenannten Konsistenztechniken zuerst Werte, die aufgrund
der Constraints nicht auftreten können, aus den Variablendomänen und suchen
dann den Lösungsraum systematisch ab. Darauf wird im Abschnitt 3.4 zu den
Finite-Domain-Constraints näher eingegangen. Diese können als eine Verallgemeinerung der booleschen Constraints angesehen werden.
Solver Für das Lösen boolescher Constraints existieren viele Ansätze. Allerdings
ist die Entscheidung über die Erfüllbarkeit eines booleschen Constraint-Systems
– das sogenannte SAT-Problem – das bekannteste NP-vollständige Problem
[Coo71]. Das bedeutet, dass auf einem deterministisch arbeitenden Computer exponentieller Aufwand bezüglich der Größe des Constraints benötigt wird, um zu
entscheiden, ob ein boolesches Constraint erfüllbar ist. Des Weiteren ist es unmöglich ein effizienteres Verfahren zu finden, es sei denn, alle NP-vollständigen
Probleme können mit polynomiellem Aufwand gelöst werden. Dies wird zur Zeit
von den meisten Wissenschaftlern bezweifelt [MS98, S. 29].

3.3.2 Lineare arithmetische Constraints
Lineare arithmetische Constraints stammen aus der Linearen Optimierung, einem der wichtigsten Verfahren aus dem Operations Reseach. Dieses Teilgebiet
der angewandten Mathematik beschäftigt sich mit der Optimierung bestimmter
Prozesse wie beispielsweise Produktionsplanung. Ziel ist die Optimierung linearer
Zielfunktionen über der Menge der reellen Zahlen, die durch lineare Gleichungen
und Ungleichungen angegeben werden.
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Aus Sicht der Constraint-Programmierung sind diese (Un-)Gleichungen Constraints. Neben Zahlenkonstanten (reelle Zahlen) sind die Operationen Addition,
Subtraktion, Multiplikation und Division zur Konstruktion von Termen zugelassen, die über die Gleichheits- (=) und verschiedene Ungleichheitsrelationen
(6= , >, ≥, < und ≤) verknüpft werden können. Lineare Constraints haben die
P
Form ni=1 ai · xi ◦ b wobei a1 , . . . , an reelle Zahlen, x1 , . . . , xn reelle Variablen und
◦ eine Relation sind.
Beispiel 3.2 (Gärtnerproblem): Hier soll eine praktische Anwendung der linearen arithmetischen Constraints betrachtet werden – das Gärtnerproblem [DD07].
Ein Gärtner will seinen 100m2 großen Garten mit Blumen und Gemüse bepflanzen.
Dabei erzeugen Blumen und Gemüse folgende Kosten bzw. Gewinne:
Arbeits- und Materialkosten in EUR/m2
Erlös in EUR/m2

Blumen
6
7

Gemüse
9
11

Weiterhin hat der Gärtner ein Budget von 720 EUR, das er investieren kann.
Da der Gärtner Blumen liebt, sollen nicht mehr als 60 Prozent der Anbaufläche
für Gemüse verwendet werden.
Wie viel Fläche (in m2 ) soll er mit Blumen bzw. Gemüse bepflanzen, damit sein
Erlös möglichst groß ist?
Daraus ergibt sich das folgende lineare arithmetische Constraint-System, welches in Abbildung 3.2 grafisch dargestellt wird:
b:
g:

Anbaufläche für Blumen in m2
Anbaufläche für Gemüse in m2

Zielfunktion:

max z

= 7b + 11g − 6b − 9g = b + 2g

Constraints:

(I)
(II)
(III)
(IV)

Variablen:

optimale Lösung:

Einhaltung der Gesamtfläche:
Einhaltung des Budgets:
Begrenzung der Fläche für Gemüse:
Nichtnegativitätsbedingung:
Blumen
Gemüse
Erlös

b+g
6b + 9g
g
b, g

≤ 100
≤ 720
≤ 60
≥0

b = 30
g = 60
z = 150

3.4 Finite-Domain-Constraints
Dieser Abschnitt behandelt ausführlich Finite-Domain-Constraints. Nach einer
kurzen Einführung folgt ein einfaches Beispiel. Anschließend werden grundlegende Techniken zur Lösung von Finite-Domain-Constrains vorgestellt. Dazu werden
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Abbildung 3.2: Gärtnerproblem

zuerst die Konsistenztechniken behandelt, welche die Variablen-Domänen verkleinern und Constraint-Systeme unvollständig auf Erfüllbarkeit prüfen können. Anschließend wird die Backtracking-Suche beleuchtet, die in Kombination mit den
Konsistenztechniken einen effektiven, vollständigen Lösungsmechanismus für FDConstraints bietet.
Die in Abschnitt 3.3.1 vorgestellten booleschen Constraints sind eine Spezialisierung der sogenannten Finite Domain Constraints (FD). Wie der Name schon
sagt, zeichnet sich diese Constraint-Domäne durch Variablen mit endlichem Wertebereich (englisch Finite Domain) aus. Ein Constraint-System, in dem nur Variablen mit endlicher Domäne existieren, wird auch Constraint-Satisfaction-Problem
(CSP) genannt.
Diese Constraint-Domäne wurde ausgiebig erforscht und ist in der Praxis von
großer Bedeutung bei der Lösung kombinatorischer Probleme wie Zeitplanung
oder Konfiguration. Die meisten Lösungsmechanismen für die FD-Domäne basieren auf systematischer Suche und hängen damit wesentlich von der Endlichkeit
der Variablendomänen ab.
Im Allgemeinen wird als Variablendomäne meist eine endliche Untermenge der
ganzen Zahlen verwendet. Oft ist dies ein für Implementierungen auf Computern
günstiges Intervall, das dem vorzeichenbehafteten Integer-Datentyp des jeweiligen
Systems entspricht (z. B. [−231 , 231 − 1] auf 32-Bit-Maschinen). Anzumerken ist
hier, dass für FD nicht unbedingt Integers verwendet werden müssen. Nicht einmal
numerische Typen sind unbedingt notwendig, solange deren Wertebereich endlich
ist.
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Zugelassen sind alle möglichen Operationen und Relationen für Ganzzahlen1 .
Zudem lassen sich in vielen Solver-Implementierungen auch boolesche Variablen
und Enumerationen und die darüber definierten Operationen und Relationen verwenden und mit Ganzzahlausdrücken kombinieren.
Beispiel 3.3 (Magisches Quadrat): Eine klassische Anwendung der Finite-Domain-Costraints ist das Lösen von Magischen Quadraten. Ein Magisches Quadrat
der Größe n ist ein Rätsel, bei dem die Zahlen 1, 2, . . . , n2 so in einem n × n
Gitter angeordnet werden müssen, dass die Summe der Zahlen in allen Zeilen,
in allen Spalten und in den Diagonalen gleich ist. Je nach Schwierigkeitsgrad ist
das Gitter mit mehr oder weniger vorgegebenen Zahlen belegt. Hier wird das in
Abbildung 3.3 gezeigte Gitter der Größe 4 verwendet.

x

1

2

3

1

16

6

9

2

11

8

3

13

2

4

14

4

Abbildung 3.3: Magisches Quadrat - Ausgangssituation

Das Constraint-System besteht in diesem Fall aus 16 Variablen mit der Domäne
{1, . . . , 16}, die nach ihren Position im Gitter x1,1 , x1,2 , . . ., x1,4 , x2,1 , . . . ,x3,1 ,
. . . , x4,4 benannt sind2 . Daraus ergeben sich folgende grundlegenden Constraints:

Gleichheit der Zeilensummen:

Pn

=

Pn

mit 1 ≤ i, j ≤ n, i 6= j

Gleichheit der Spaltensummen:

Pn

=

Pn

mit 1 ≤ i, j ≤ n, i 6= j

Gleichheit der Diagonalensummen:

Pn

k=1 xi,k
k=1 xk,i
i=1 xi,i

=

l=1 xj,l
l=1 xl,j

Pn−1
i=0

xn−i,i+1

Da im Beispiel Zahlen vorgegeben sind, folgen hier für diese Vorgaben weitere
Constraints:
1

Bestimmte Implementierungen lassen in Zwischenschritten auch reelle Zahlen zu, die jedoch
später gerundet werden.
2
Der erste Index bezeichnet die Zeile, der zweite die Spalte im Gitter.
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x2,3 = 8,
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x1,2 = 6,
x2,4 = 14,

x1,3 = 9,
x3,2 = 13,

x2,2 = 11,
x3,3 = 2

Ein Constraint-Solver kann jetzt die Erfüllbarkeit des Constraint-Systems prüfen
und eine Lösung finden, wie sie Abbildung 3.4 zeigt.
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Abbildung 3.4: Magisches Quadrat - Lösung

Anmerkung: Die hier gezeigten Constraints sind naiv formuliert und sollen nur
die direkte Umsetzung der Rätselbeschreibung in FD-Constraints zeigen. Das Magische Quadrat lässt sich effizienter formulieren, wenn man die Kenntnis von der
Magischen Konstante mkn hat, die besagt, dass die Summen der Spalten, Zeilen
Pn2

i

und Diagonalen für jedes n konstant sind mit mk n = i=1
. Diese zusätzliche Inn
formation würde sich hier darin äußern, dass die Summenformeln zusätzlich noch
mit 34 gleichgesetzt werden.

3.4.1 Lokale Konsistenztechiken
Lokale Konsistenztechniken sind unvollständige Lösungsverfahren für CSPs, die
jedoch nur polynomiellen Aufwand benötigen [MS98, S. 91].
Sie basieren auf der Erkenntnis, dass ein CSP unerfüllbar ist, wenn die Domäne
einer Variablen leer ist. Ein Constraint-System wird hier schrittweise in ein äquivalentes System transformiert, wobei bei jedem Schritt Werte aus den VariablenDomänen eliminiert werden. Kommt es dabei zu einer leeren Domäne, so ist das
gesamte Constraint-System unerfüllbar. Bei dem Verfahren werden immer nur diejenigen Werte entfernt, die aufgrund der Struktur des Systems in keiner Lösung
vorkommen und das System daher äquivalent zum Ausgangssystem bleibt. Die
Lösungsmenge wird dabei nicht verändert [MS98].
Diese Techniken werden konsistenzbasiert genannt, weil sie Informationen zu
den erlaubten Werten einer Domäne von einer Variablen zu den anderen propagieren, bis alle Variablendomänen bezüglich der Constraints konsistent sind, diese
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also nicht verletzt werden. Konsistenztechniken bearbeiten abwechselnd jedes Constraint im System und verwenden dabei Informationen zur Domäne einer Variable,
um Werte aus den Domänen der anderen Variablen zu eliminieren [MS98].
In den folgenden Abschnitten werden Techniken beschrieben, die zur Gruppe
der lokalen Konsistenztechniken gehören, da sie Informationen immer nur zwischen
einer begrenzten Menge von Constraints austauschen, aber nicht global über das
gesamte Constraint-System.
In praktischen Solver-Implementierungen werden Konsistenztechniken eingesetzt, um die Erfüllbarkeit eines Constraint-System unvollständig zu prüfen und
gleichzeitig Werte aus den Variablendomänen zu eliminieren, die nicht zu einer
Lösung führen. Sie werden mit Suchverfahren wie Backtracking-Suche „verzahnt“,
die die eingeschränkten Domänen weiter auf Erfüllbarkeit prüfen und Lösungen
finden sollen.
Nach jedem Suchschritt wird wieder die Konsistenz hergestellt und anschließend
wieder gesucht. Durch diese Kombination aus Konsistenztechniken und Suche erhält man effizientere vollständige Solver [MS98].
Constraint-Netzwerke Die folgenden wichtigen Konsistenztechniken können auf
binäre CSPs angewendet werden. Dies sind Constraint-Systeme, die nur unäre
und binäre Constraints enthalten, also Constraints, die jeweils auf eine oder zwei
Variablen angewendet werden. Dadurch kann man sie als Graph darstellen, wobei
jeder Knoten eine Variable darstellt und jede Kante ein Constraint. In den sogenannten Constraint-Netzwerken wird ein binäres Constraint als Kante zwischen
zwei Knoten repräsentiert. Unäre Constraints werden als Schleife an einem Knoten
dargestellt.
Beispiel 3.4 (Komplexbeispiel): Abbildung 3.5 zeigt ein Constraint-Netzwerk
für das Constraint-System X < 4 ∧ X > Y ∧ Y 6= Z ∧ Z > 3 mit X, Y, Z ∈
{1, . . . , 5}. Dieses soll in den nächsten Abschnitten in Form eines Komplexbeispiels
noch mehrmals betrachtet werden.

<4

>3
X
{1, …, 5}

>

Y
{1, …, 5}

≠

Z
{1, …, 5}

Abbildung 3.5: Constraint-Netzwerk
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Anmerkung: Die in der Praxis angewandten Verfahren zur Herstellung lokaler
Konsistenz arbeiten prinzipiell genauso wie die nachfolgend vorgestellten Techniken für binäre Constraints, funktionieren jedoch auch für n-äre Constraints.
Die Beschreibungen der Konsistenztechniken beziehen sich in ihren Begriffen auf
die Darstellung eines Constraint-Systems als Constraint-Netzwerk. In den nächsten Abschnitten werden die Begriffe Variable und Knoten, Schleife und unäres
Constraint sowie Kante und binäres Constraint jeweils austauschbar verwendet.
Knotenkonsistenz
Die Domäne eines Knotens X in einem Constraint-Netzwerk ist dann knotenkonsistent, wenn alle Werte darin alle unären Constraints erfüllen, die auf den Knoten
(bzw. die entsprechende Variable) X angewendet werden. Die Domäne der Variable darf also keine Werte enthalten, die die unären Constraints nicht erfüllen.
Die Domäne eines Knotens kann konsistent gemacht werden, indem ungültige
Werte daraus entfernt werden, da sie aufgrund der unären Constraints ohnehin
nicht zu einer Lösung gehören können. Entsteht dabei eine leere Domäne, so ist
das gesamte Constraint-System unerfüllbar. Ein Constraint-System ist dann knotenkonsistent, wenn die Domänen aller enthaltenen Variablen knotenkonsistent
sind.
Beispiel 3.4 (Fortsetzung 1): Es wird das oben gezeigte Constraint-System
betrachtet. Zu Beginn haben die drei Variablen X, Y und Z alle die Domäne
{1, . . . , 5}. Für X und Z existiert jeweils ein unäres Constraint. Die Domänen
dieser beiden Knoten sollen nun konsistent werden.
Damit die Domäne von X knotenkonsistent wird, müssen die Werte 4 und 5
auf Grund des Constraints X < 4 daraus entfernt werden. Aus der Domäne von
Z entfallen die Werte 1, 2 und 3 wegen Z > 3. Nach der Herstellung der Knotenkonsistenz sehen die Variablendomänen wie folgt aus:
X
Y
Z

∈
∈
∈

{
{
{

1,
1,
1,

2,
2,
2,

3,
3,
3,

4,
4,
4,

5
5
5

}
}
}

Kantenkonsistenz
Wenn ein Constraint-System knotenkonsistent ist, können alle unären Constraints
aus der weiteren Betrachtung entfallen, da sie alle erfüllt sind. Es bleiben also noch
die binären Constraints, die im Constraint-Netzwerk durch Kanten dargestellt
werden.
Die Domäne eines Knotens X ist dann kantenkonsistent bezüglich einer Kante
zwischen X und Y , wenn für jeden Wert x aus der Domäne von X jeweils mindestens ein Wert y aus der Domäne von Y existiert, sodass diese beiden Werte
(x, y) das durch die Kante repräsentierte binäre Constraint erfüllen. Gleiches muss
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für die Rückrichtung von Y nach X gelten. Ein Constraint-System ist dann kantenkonsistent, wenn alle Domänen (bezüglich aller Kanten) kantenkonsistent sind
[Bar98].
Eine Domäne kann bezüglich einer Kante zwischen den Knoten X und Y kantenkonsistent gemacht werden, indem diejenigen Werte aus der Domäne von X
entfernt werden, für die in der Domäne von Y kein Wert existiert, der die Kante
erfüllt. Anschließend wird für die Gegenrichtung von Y nach X genauso verfahren.
Dadurch werden nur Werte eliminiert, die in keinen Lösungen des CSPs enthalten sind. Dieser Vorgang wird solange für alle binären Constraints wiederholt, bis
keine Werte mehr entfernt werden können [HW07].
Hat nach Anwendung der Kantenkonsistenz jeder Knoten eine einstellige Domäne, so wurde eine Lösung gefunden. Taucht eine leere Domäne auf, so ist das
CSP unerfüllbar.
Beispiel 3.4 (Fortsetzung 2): Nachdem das Constraint-System im vorherigen
Abschnitt knotenkonsistent gemacht wurde, soll es nun kantenkonsistent werden.
Für X muss dazu der Wert 1 eliminiert werden, da in der Domäne von Y kein
Wert kleiner als 1 existiert und somit X > Y für diesen Wert nicht erfüllt werden kann. Anschließend muss noch die Gegenrichtung für diese Kante betrachtet
werden. Hier entfallen für Y die Werte 3, 4 und 5 da es in der Domäne von X
keinen Wert gibt, der größer ist als diese Werte und somit X > Y dafür ebenfalls
nicht erfüllt wäre. Bezüglich der Kante Y 6= Z herrscht bereits Konsistenz. Die
Variablendomänen sehen nun so aus:
X
Y
Z

∈
∈
∈

{
{
{

1,
1,

2,
2,

3,
3,

4,
4,

5
5

}
}
}

Anzumerken ist, dass die Kantenkonsistenz ggf. Wertebelegungen übrig lässt,
die keine Lösungen des CSPs sind. Abbildung 3.6 zeigt als Beispiel ein einfaches
CSP, das kantenkonsistent und dennoch unerfüllbar ist [Bar98].

3.4.2 Suche mit Backtracking
Knoten- und Kantenkonsistenz können die Erfüllbarkeit eines CSPs also nur unvollständig prüfen. Für vollständige Solver benötigt man globale Konsistenz,
sodass alle Constraints im Constraint-System erfüllt sind. Mit Hilfe einer umfassenden Suche kann die Erfüllbarkeit eines CSPs vollständig geprüft und alle
Lösungen gefunden werden [HW07].
Dazu wird die Suche mit Zurücksetzen, das sogenannte Backtracking, verwendet. Bei diesem Algorithmus wird durch Tiefensuche versucht, eine potentielle
Teillösung schrittweise in eine Gesamtlösung auszubauen. Wird klar, dass die aktuelle Wertebelegung nicht zu einer Lösung führen kann, wird der letzte Schritt
bzw. die letzten Schritte rückgängig gemacht (backtracking) und statt dessen alternative Belegungen geprüft. So werden alle in Frage kommenden Belegungen auf
Erfüllbarkeit geprüft und eine bzw. alle Lösungen gefunden.
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X {1,2}
X≠Z

Z {1,2}

X≠Y

Z≠Y

Y {1,2}

Abbildung 3.6: Ein kantenkonsistentes, aber dennoch unerfüllbares ConstraintNetzwerk [Bar98]

Bei Constraint-Systemen wird zuerst eine Variable gewählt, die noch nicht auf
genau einen Wert festgelegt ist. Danach wird ein Wert aus deren Domäne ausgewählt. Sind mit der aktuellen Variablen- und Wertauswahl noch alle Constraints
erfüllbar, wird die lokale Konsistenz hergestellt und so weitere Werte eliminiert,
was den Suchraum wieder einschränkt. Anschließend wird rekursiv weiter verfahren und die nächste Variable bearbeitet.
Ist klar, dass der aktuell gewählte Wert das Constraint-System nicht erfüllt, so
wird dieser entsprechend markiert und ausgelassen. Passt kein Wert der aktuellen
Variable, so wird zur Variable davor zurückgekehrt und der dort aktuell verwendete
Wert verworfen. Das Verfahren wird rekursiv auf das gesamte Constraint-System
angewendet.
Beispiel 3.4 (Fortsetzung 3): Für das kantenkonsistente CSP sollen nun alle
Lösungen durch Backtracking-Suche ermittelt werden. Der Suchraum wurde durch
die Konsistenztechniken bereits stark eingeschränkt, sodass jede Variable nur noch
zwei Werte in ihrer Domäne hat.
Abbildung 3.7(a) zeigt den Verlauf der Suche anhand des sogenannten Suchbaums. Im Knoten Nummer 6 läuft die reine Backtracking-Suche in eine Sackgasse, da hier klar ist, dass die Belegung Y = 2 nicht erfüllbar ist. Daher verzahnt
man Backtracking-Suche mit den Konsistenztechniken. Nach jedem Suchschritt
wird die lokale Konsistenz hergestellt und so kann die weitere Betrachtung dieses
Astes (hier gestichelt dargestellt) und das Backtracking aus der Sackgasse vermieden werden. Allerdings klappt dies nicht in jeden Fall, sodass Backtracking im
Allgemeinen oft notwendig ist, um eine Sackgasse wieder zu verlassen. Weiterhin
wird es natürlich benötigt, um alle Lösungen zu ermitteln.
Zum Vergleich zeigt die Abbildung 3.7(b) den Suchbaum (aus Platzgründen
in vereinfachter Darstellung) des Constraint-Systems ohne die Anwendung von
Knoten- und Kantenkonsistenz. Die schwarzen Knoten zeigen Sackgassen und die
mit einem L markierten Knoten Lösungen. Wie man sieht, ist hier der Suchraum
mit 36 zu überprüfenden Knoten wesentlich größer als beim obigen Suchbaum mit
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1

X ∊ {2, 3}
Y ∊ {1, 2}
Z ∊ {4, 5}

X<4
X>Y
Y≠Z
Z>3
X=2

X=3
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2<4ü
2>Y
Y≠Z
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Y≠Z
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(a) Suchbaum bei der Backtracking-Suche
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(b) Suchbaum ohne Anwendung von Konsistenztechniken

Abbildung 3.7: Suchbäume

ü

ü
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nur 13 Knoten.
Heuristiken zur Variablen- und Wertauswahl
In den beiden Beispielen wurde der Einfachheit halber das sogenannte chronologische Backtracking verwendet. Dabei werden einfach alle Variablen und Werte
in der Reihenfolge gewählt, in der sie definiert sind.
Die Reihenfolge der Variablen- und Wertauswahl bestimmt die Form und Größe des Suchbaumes. Aus diesen Grund gibt es dafür verschiedene (heuristische)
Auswahlverfahren:
Variablenauswahl Die Entscheidung über die nächste auszuwählende Variable
während der Suche kann entweder statisch oder dynamisch erfolgen. Statische
Verfahren legen eine Auswahlstrategie für die gesamte Suche fest, während dynamische Verfahren diese ggf. anpassen. Dazu müssen jedoch zusätzliche Informationen verarbeiten werden, was zu einem erheblichen Mehraufwand führen kann. Erst
wenn der Laufzeitgewinn durch dynamische Verfahren den Berechnungsaufwand
übersteigt, lohnt sich also deren Einsatz [HW07].
Wertauswahl Während die Variablenauswahl die generelle Form des Suchbaums
verändert, lässt sich mit Wertauswahlheuristiken nur die Anordnung seiner Zweige
ändern. Ziel ist es hierbei, Zweige mit potentiell mehr Lösungen früher zu durchsuchen. Gerade wenn nur nach der ersten Lösung gesucht wird, führt dies schneller
zum Ziel. Im Idealfall kann für ein lösbares CSP eine Lösung gefunden werden,
ohne dass Backtracking erfolgen muss [HW07].

4 Feature-Modelle
Dieses Kapitel stellt Feature-Modelle vor, die vom Produktkonfigurator, der im
Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird, zur Produktrepräsentation genutzt werden sollen. Zunächst werden die Feature-Modelle in den Kontext der Softwareproduktlinien eingeordnet. Anschließend werden Features und die Modellstruktur
charakterisiert und danach die Modellelemente beschrieben.

4.1 Softwareproduktlinien
Feature-Modelle werden vor allem im Bereich der Softwareproduktlinien (SPL)
verwendet, um deren Variabilität und mögliche Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Produktoptionen abzubilden [KCH+ 90, LSR07].
Softwareproduktlinien sind eine Methodik aus dem Software Engineering,
bei der das Prinzip der individuellen Massenfertigung (siehe Abschnitt 1.1) in die
Softwareentwicklung übertragen wird. Grundprinzip ist die organisierte Wiederverwendung einer gemeinsamen Softwareplattform, die sich alle Softwareproduktvarianten teilen. An Variationspunkten im Quellcode oder in anderen Entwicklungsartefakten sind variable Merkmalsausprägungen für Funktionen oder Eigenschaften (z.B. Verschlüsselung) vorgesehen. Durch den Einsatz generativer Entwicklungsansätze wie der modellgetriebenen Softwareentwicklung [SV05] können
dann auf Grundlage einer Produktkonfiguration individualisierte Softwarevarianten automatisch erzeugt werden.

4.2 Feature-Modelle
Ein Feature-Modell ist die kompakte Repräsentation einer Softwareproduktlinie
und stellt alle gültigen Produktvarianten dar, die daraus erzeugt werden können.
Es besteht aus den Features und ihren Beziehungen untereinander und bietet eine
abstrakte, implementierungsunabhängige, präzise und explizite Darstellung der
Variabilität innerhalb der Produktlinie [LSR07].

4.2.1 Features
Features stellen die potentiellen Merkmale oder Fähigkeiten dar, die eine Produktvariante aus der Produktlinie aufweisen kann. Da eine SPL durch die Variabilität
ohnehin sehr komplex ist, setzt man bei Feature-Modellen bewusst auf einen hohen
Abstraktionsgrad und so werden die Features nur durch einen möglichst treffenden
Namen repräsentiert.
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Konfigurationszustand Während der Produktkonfiguration wird entschieden, welche Features Teil der Produktvariante sein sollen und welche nicht. Dies wird durch
den Konfigurationszustand eines Features angegeben. Folgende Zustände sind
möglich:
• Selektiert (auch aktiviert): Das Feature ist Teil des Produktes.
• Eliminiert (auch deaktiviert oder entfernt): Das Feature ist nicht Teil des
Produktes.
• Unentschieden: Die Entscheidung für dieses Feature wurde noch nicht getroffen. Dieser Zwischenstand existiert nur während der interaktiven Produktkonfiguration. Zur Spezifikation einer Produktvariante müssen für alle
Features Entscheidungen getroffen werden.

4.2.2 Struktur
Ein Feature-Modell ist eine hierarchisch strukturierte Menge von Features, die in
verschiedene Beziehungen zueinander stehen können. Die Wurzel der baumartigen Struktur bildet ein Wurzel-Feature, welches in der Literatur auch Konzept
genannt wird. Dieses repräsentiert kein Produktmerkmal, sondern das Produkt
selbst und ist als Feature in jeder Produktvariante enthalten [CE00].
Unterhalb des Wurzel-Features finden sich die obersten Features, die ihrerseits
wieder Features als Kinder enthalten können. Diese werden auch Subfeatures
genannt und können mit ihrem Eltern- bzw. Superfeaturein unterschiedlicher
Art in Beziehung stehen, die während der Produktkonfiguration beeinflusst, wann
ein Subfeature Teil eines Produktes wird (siehe Abschnitt 4.3.1 und 4.3.2).
Neben den hierarchischen Beziehungen können noch verschiedene anderen Beziehungen – sogenannte Cross-Tree-Constraints – zwischen beliebigen Features
existieren [CE00]. So können sich beispielsweise zwei Features gegenseitig ausschließen – sie dürfen also nicht beide zusammen in einer Produktvariante auftreten. Dadurch wird die zunächst baumartige Struktur zu einem allgemeinen
Graphen.

4.3 Modellelemente
Es gibt verschiedene Arten von Feature-Modellen. In dieser Arbeit soll das Modell von Czarnecki und Eisenecker [CE00] beschrieben und genutzt werden. Es
ist eine Weiterführung des ursprünglichen FODA-Modells [KCH+ 90] und wird in
der Literatur häufig verwendet und zitiert [BCFH10]. Außerdem werden einige
Erweiterungen betrachtet, die sich in der Praxis als nützlich erwiesen haben.
In den folgenden Abschnitten werden die Elemente dieser Feature-Modelle erläutert. Gleichzeitig werden Feature-Diagramme als deren grafische Notation
gezeigt.
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In diesen Diagrammen werden Features als Knoten dargestellt, die mit dem
Namen des Features gekennzeichnet sind. Die diversen Beziehungen werden als
Kanten mit unterschiedlichen Dekorationen abgebildet. Eventuell sind komplexere Beziehungen z.B. in Form logischer Ausdrücke vorhanden, für die es keine
grafischen Entsprechungen gibt. Diese werden dann in textueller Form im oder
unter dem Feature-Diagramm abgebildet.

4.3.1 Optionale Features
Features sind optional, wenn Sie nicht notwendigerweise Teil der Produktvariante
sein müssen. Im Diagramm werden Sie durch einen ungefüllten Kreis als Kantenmarkierung dargestellt, wie Abbildung 4.1(a) zeigt. Ist ihr Superfeature im Produkt enthalten, dann können sie ebenfalls Teil davon sein. Ist das Superfeature
allerdings nicht enthalten, dann dürfen auch sie nicht enthalten sein.

4.3.2 Verbindliche Features
Features, die in jeder Produktvariante enthalten sein müssen, wenn auch ihr Superfeature Teil davon ist, heißen verbindlich. Eine ausgefüllte Kreisdekoration wie
in Abbildung 4.1(b) macht sie im Feature-Diagramm kenntlich.

f1

f1

f2

f3

(a) Optionale Features

f2

f3

(b) Verbindliche Features

Abbildung 4.1: Optionale und verbindliche Features

4.3.3 Feature-Gruppen
Sollen Beziehungen zwischen verschiedenen Subfeatures unterhalb eines gemeinsamen Superfeatures formuliert werden, werden sogenannte Feature-Gruppen
verwendet. Im Diagramm werden diese als Kreisbogen gezeichnet, der ausgehend
vom Superfeature die beteiligten Subfeatures überspannt.
Alternativgruppen Eine Alternativgruppe (auch XOR-Gruppe) bezeichnet eine
Menge von Features unter einem gemeinsamen Superfeature, von denen jeweils
genau eines Teil des Produktes sein muss, sofern das Superfeatures aktiv ist. Die
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anderen Features sind dann deaktiviert. Dabei können unterhalb eines Superfeatures auch mehrere, disjunkte Alternativgruppen existieren. Eine solche Gruppe
wird im Diagramm durch einen ungefüllten Kreisausschnitt dargestellt, der sich
über die Kanten von Super- zu den Subfeatures spannt, wie Abbildung 4.2(a)
darstellt.
Oder-Gruppen Eine Oder-Gruppe ist eine Menge von Features, von denen beliebig viele, aber mindestens eines Teil des Produktes sind, sofern das gemeinsame Superfeature selektiert ist. Ansonsten darf keines der Subfeatures enthalten sein. Die
grafische Darstellung ist ein gefüllter Kreisausschnitt zwischen den Hierarchiekanten zum Superfeatures. Abbildung 4.2(b) zeigt eine beispielhafte Darstellung. Wie
auch bei Alternativgruppen, kann ein Feature mehrere disjunkte Oder-Gruppen
enthalten.
Kardinalitätengruppen Kardinalitätengruppen [CHE04] sind eine Erweiterung
des ursprünglichen Czarnecki-Modells aus [CE00] und stellen eine Verallgemeinerung der Feature-Gruppen dar. Eine Kardinalitätengruppe enthält neben den
Subfeatures noch eine Kardinalitätsangabe. Diese beschreibt, wie viele Features
mindestens und höchstens Teil des Produktes sein müssen bzw. dürfen, wenn das
gemeinsame Superfeature im Produkt enthalten ist. Wie bei den anderen FeatureGruppen sind die Subfeatures nicht Teil des Produktes, wenn auch das Superfeature nicht enthalten ist.
Die grafische Darstellung entspricht der Alternativgruppe, erweitert um die textuelle Angabe der Kardinalität. Abbildung 4.2(c) zeigt eine Kardinalitätsgruppe,
deren Semantik der Oder-Gruppe entspricht, da hier beliebig viele, aber mindestens ein Subfeature aktiv sein müssen, wenn auch das Superfeature aktiv ist. Wäre
die Kardinalität hingegen [2..3], so würde die Gruppe keinem der vorgenannten
Gruppentypen entsprechen. Kardinalitätsgruppen sind ausdrucksstärker als die
bisher beschriebenen Feature-Gruppen.

4.3.4 Beziehungen zwischen Features
Im Folgenden werden einige Beziehungen zwischen Features beschrieben, die häufig in Feature-Modellen vorkommen. Czarnacki und Eisenecker beschreiben dafür
keine Diagrammnotationen [CE00]. Allerdings werden in der Praxis häufig dieselben grafischen Darstellungen verwendet, weswegen diese hier erwähnt werden
sollen.
Gerichtete Bedingung – requires Wenn ein Feature A ein Feature B erfordert,
so wird dazwischen eine requires-Beziehung erzeugt. Damit kann A nur dann aktiv
sein, wenn auch B aktiv ist. Diese Beziehungen werden als gerichtete Kanten dargestellt, die ggf. mit der textuellen Kantenmarkierung „requires“ annotiert werden,
wie Abbildung 4.2(d) zeigt.
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Gegenseitiger Ausschluss – excludes Schließen sich zwei Features gegenseitig
aus, so werden sie durch die excludes-Beziehung verknüpft. Diese gibt an, dass
immer nur eines der beiden Features Teil des Produktes sein kann. Diese Beziehung
wird oft entweder als ungerichtete oder bidirektionale Kante gezeichnet, die mit
„excludes“ annotiert ist. Abbildung 4.2(e) zeigt ein Beispiel.
Aussagenlogische Beziehungen Neben den vorgenannten Beziehungen sind in
Feature-Modellen aussagenlogische Formeln zugelassen, um komplexere Beziehungen zwischen Features zu formulieren. Die Features werden dabei als boolesche
Variablen betrachtet, die entweder den Wert true haben, wenn das Feature selektiert ist oder f alse, wenn es nicht Teil der Produktvariante ist.
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f2
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(c) Kardinalitätengruppe
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Abbildung 4.2: Feature-Gruppen und Beziehungen zwischen Features

5 Der FdConfig-Produktkonfigurator
Dieses Kapitel umfasst den Hauptteil dieser Arbeit. Hier wird die Umsetzung des
im Rahmen der Arbeit entwickelten interaktiven Produktkonfigurators FdConfig
beschrieben.
Zunächst erfolgt noch einmal eine kurze Motivation für die Realisierung des
Konfigurators auf Basis von FD-Constraints, bevor ein Überblick über die Architektur von FdConfig gegeben wird. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden dann
die einzelnen Elemente und Funktionen des Konfigurators beschrieben.

5.1 Motivation für einen Konfigurator auf Basis von
FD-Constraints
Vergangenheit Im den Jahren 2008 bis 2010 war ich an der Entwicklung und
Weiterentwicklung des S 2 T 2 -Configurators beteiligt. Hierbei handelt es sich um
eine Software der SPL-Forschungsgruppe am irischen LERO-Institut. Im aktuellen Stand ermöglicht das Programm die interaktive, grafische Konfiguration von
booleschen Feature-Modellen [BJS09]. Abbildung 5.1 zeigt einen Screenshot. Als
Backend für die Umsetzung der Feature-Modell-Semantik dient der Sat4j-Solver
[SAT10].

Abbildung 5.1: Screenshot des S 2 T 2 -Configurators

Herausforderung Vertreter der Industrie äußerten in Gesprächen mit der Forschungsgruppe wiederholt den Wunsch nach einem interaktiven Konfigurator, der
mit numerischen Attributen umgehen konnte.
Zudem formulierten Benavides et. al. in einer 2010 durchgeführten Literaturstudie [BSRC10] zum Stand der Forschung im Bereich der Konfiguration und der au-
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tomatisierten Analyse von Feature-Modellen die Empfehlung, erweiterte FeatureModelle mit numerischen Feature-Attributen und arithmetischen Constraints in
Zukunft stärker zu untersuchen.
Idee Durch diese Einflüsse entstand die Idee zu dieser Arbeit. Das Backend des
S 2 T 2 -Configurators arbeitet auf Grundlage boolescher Gleichungen. Für boolesche
Feature-Modelle ist dies ausreichend, da deren Strukturen durch Aussagenlogik
abgebildet werden können. Für Feature-Modelle mit numerischen Werten wird
allerdings eine stärkere Ausdruckskraft benötigt.
Ich habe mich als Grundlage für FdConfig für die in Abschnitt 3.4 vorgestellten Finite-Domain-Constraints entschieden. Diese stellen eine Verallgemeinerung
der bereits im S 2 T 2 -Configurator verwendeten booleschen Constraints dar und
können mit Ganzzahlen rechnen. Sie werden häufig für die Lösung von Konfigurationsproblemen eingesetzt, sind gut erforscht und ermöglichen eine hohe Freiheit
bei der Definition mathematischer Ausdrücke. Daher lag es nahe, die Verwendung
eines FD-Solvers als Kern eines interaktiven Produktkonfigurators zu untersuchen.

5.1.1 Anforderungen
Zunächst werden die Anforderungen an FdConfig aufgezählt. Der Konfigurator
sollte folgende Eigenschaften und Fähigkeiten aufweisen:
• Die Unterstützung interaktiver, Backtracking-freier Produktkonfiguration.
• Zur Produktrepräsentation sollten erweiterte Feature-Modelle dienen,
die numerische Attribute und arithmetische Constraints unterstützen. Es sollte eine adäquate domänenspezifische Sprache gefunden oder entwickelt werden, in der die Modelle formuliert werden können.
• Der Benutzer sollte seine Konfigurationsentscheidungen in beliebiger
Reihenfolge treffen können.
• Unterstützung von Restoration, sodass der Benutzer früher getroffene Entscheidungen jederzeit widerrufen kann.
• Die Konfiguration sollte in einer grafischen Benutzeroberfläche erfolgen.
Anmerkung: Der Begriff FdConfig beschreibt die Gesamtheit des Softwarewerkzeugs, das in dieser Arbeit entwickelt wurde. Wenn nachfolgend der Begriff FdConfigurator verwendet wird, so ist damit die Java-Klasse gemeint, die die
Konfigurator-Kernfunktionalität implementiert, was durch die Formatierung in
Courier-Schrift hervorgehoben werden soll.
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5.2 Konzept und Architektur
In diesem Abschnitt wird das grundlegende Konzept und die Architektur von
FdConfig beschrieben.
Implementierung in Java Der Produktkonfigurator wurde in Java implementiert, was die Verwendung der modellgetriebenen Entwicklungstechnologien aus
dem Eclipse-Projekt wie z.B. Xtext [BCE+ 11] und EMF [EMF11] ermöglichte.
Zudem ist so eine spätere Integration des Konfigurators in die Eclipse-IDE möglich, weswegen als Bibliothek für die grafische Benutzeroberfläche das Standard
Widget Toolkit (SWT) verwendet wurde, das auch Eclipse einsetzt.
Choco-Solver Als CSP-Solver kommt die Choco-Bibliothek [JPC08, LJ11] zum
Einsatz. Sie ist unter der BSD-Lizenz 1 frei verfügbar und wird aktiv weiterentwickelt. Der Choco-Solver unterstützt neben Integer-Variablen auch Mengen- und
reelle Variablen, die jedoch jeweils unterschiedliche Constraints erfordern. Zudem
stellt er Schnittstellen zur Entwicklung und Integration eigener Constraints zur
Verfügung, wodurch eine gute Erweiterbarkeit erreicht wird.

5.2.1 Überblick
Der CSP-Solver bildet die Kernkomponente des Konfigurators. Sein Aufbau und
die Art, wie mit ihm kommuniziert wird, bestimmen maßgeblich die Architektur
von FdConfig. Abbildung 5.2 illustriert seine Position innerhalb des Gesamtkonzepts.
Der Choco-Solver erwartet als Eingabe ein Constraint-System. Da der Konfigurator zur Produktrepräsentation ein erweitertes Feature-Modell verwenden soll,
muss dieses zunächst geladen und durch eine entsprechende Transformation in ein
CSP überführt werden, welches dann vom Solver auf Erfüllbarkeit geprüft werden
kann.
Dieser wird anschließend verwendet, um die interaktive, Backtracking-freie Produktkonfiguration zu implementieren. Dies geschieht in der FdConfigurator-Klasse, die den Solver kapselt und dessen Steuerung übernimmt. Sie fungiert als Übersetzter zwischen Feature-Modell- und CSP-Semantik und stellt eine Schnittstelle
zur Konfiguration von Features und Attributen und der Abfrage ihrer Domänen
bereit.
Zu den Klienten der Konfiguratorklasse gehört auch die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von FdConfig. Sie stellt das Feature-Modell dar und zeigt die
möglichen Konfigurationsoptionen (Elemente der validen Domänen) für Features
und Attribute an, welche sie vorher bei FdConfigurator abfragt. Der Benutzer
kann Konfigurationsentscheidungen eingeben, die die GUI dann an die Konfiguratorklasse sendet. Diese werden von FdConfigurator ggf. durch Konsequenzen
1

http://www.emn.fr/z-info/choco-solver/license.html
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Abbildung 5.2: Übersicht über den Konfigurator
komplementiert, was zu einer entsprechenden Aktualisierung der Benutzeroberfläche führt.
Wie man sieht, arbeitet der FdConfig-Konfigurator in zwei Phasen: Bevor der
Benutzer in der interaktiven Konfigurationsphase seine Entscheidungen treffen kann, muss in der nicht interaktiven Transformationsphase zunächst das
Feature-Modell geladen und transformiert werden.

5.2.2 Transformationsphase
Abbildung 5.3 zeigt detailiert den Ablauf der Transformationsphase. FdConfig
verwendet als Eingabe die textuelle FdFeatures-Sprache, die die Definition erweiterter Feature-Modelle ermöglicht und Feature-Attribute mit Integer-Domäne
sowie arithmetische Constraints unterstützt. Die Sprache wird in Abschnitt 5.3
ausführlich vorgestellt.
Die Eingabedatei wird vom FdFeatures-Parser eingelesen, welcher daraus das
Feature-Modell erzeugt. Dieses wird nun in ein CSP-Modell in der Eingabesprache des Choco-Solvers transformiert. Dieser Transformationsschritt wird in Abschnitt 5.5 beschrieben. Darüber hinaus wird eine schnelle Voranalyse des FeatureModells durchgeführt. Diese Domänenanalyse erzeugt redundante Constraints, die
dem Solver Berechnungsaufwand bei der Konsistenzherstellung ersparen soll und
die Variablendomänen verkleinert. Sie wird in Abschnitt 5.4 erklärt.
Das erzeugte Choco-CSP-Modell wird an den Solver übergeben. Dieser liest
es aus und erzeugt daraus eine interne Darstellung. Anschließend wird der Solver
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Abbildung 5.3: Transformationsphase
gestartet. Nach einer initialen Berechnung der sogenannten Modellkonsequenzen,
die sich direkt aus den Constraints im Modell ergeben, beginnt die interaktive
Konfigurationsphase.

5.2.3 Interaktive Konfigurationsphase
In dieser Phase kann der Benutzer seine Konfigurationsaktionen in die grafische
Benutzeroberfläche eingeben, welche sie anschließend an die FdConfiguratorKlasse übergibt.
Konfigurationsschnittstelle Dazu wird deren Konfigurationsschnittstelle verwendet, die im UML-Diagramm in Abbildung 5.4 abgebildet ist.
Zur Konfiguration von Features wird die configureFeature()-Methode verwendet, der das entsprechende Feature und der Konfigurationszustand übergeben wird, den das Feature annehmen soll. Für Attribute wird analog configureAttribute() aufgerufen. Da alle Attribute intern auf Integer-Zahlen abgebildet
werden (siehe Abschnitt 5.5), wird das zur konfigurierende Domänenelement als
Integer-Wert übergeben. Der dritte Parameter ist vom Enumerationstyp ConfigurationTyp und legt fest, was mit dem Domänenelement geschehen soll.
Der Wert REMOVE_VALUE veranlasst die Eliminierung des Elements. RESTRICT_TO_VALUE weist es der Variable direkt zu und entfernt alle anderen Elemente aus
der Domäne. Die entsprechende Entscheidung kann durch RESTORE_VALUE bzw.
RELEASE_SINGLETON_RESTRICTION wieder zurückgenommen werden.
Beide Methoden geben einen ConfigurationResult-Wert zurück, der entweder
den Erfolg der Konfigurationsaktion mitteilt (SUCCESS) oder den Grund für den
Fehlschlag kodiert.
Schnittstelle zur Abfrage der validen Domänen Damit die Benutzeroberfläche
oder andere Klienten von FdConfigurator auf Informationen zu den Domänen der
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Modellelemente zugreifen können, wurde die getDomain()-Methode eingeführt.
Sie erwartet ein Modellelement und gibt dann ein IDomain-Objekt zurück, welches
den Zugriff auf die Domäneninformationen abstrahiert.
Die IDomain-Schnittstelle beinhaltet Methoden zur Abfrage der validen Domäne
(z.B. durch getDomainElements()) und den vom Benutzer eliminierten Elementen
(getEliminatedElements()). Zudem kann mit isSingleton() abgefragt werden,
ob die Variable zur Zeit zugewiesen ist.
FdConfigurator
+ IDomain getDomain(ModelElement)
+ ConfigurationResult configureFeature(Feature, ConfigurationState)
+ ConfigurationResult configureAttibute(Attribute, int, ConfigurationType)

«enumeration»
ConfigurationType
+ REMOVE_VALUE
+ RESTORE_VALUE
+ RESTRICT_TO_SINGLETON
+ RELEASE_SINGLETON_RESTRICTION

«enumeration»
ConfigurationResult
+ SUCCESS
+ REMOVE_FAILED__ALREADY_A_SINGLETON
+ RESTORE_FAILED__ALREADY_IN_DOMAIN
+ RESTORE_FAILED__VALUE_IS_CONSEQUENCE
+ FAILED__NOT_IN_DOMAIN
+ FAILED__OUT_OF_BOUNDS
+ RESTRICTION_FAILED__ALREADY_A_SINGLETON
+ RELEASE_FAILED__NOT_A_SINGLETON
+ RELEASE_FAILED__VALUE_IS_CONSEQUENCE

«interface»
IDomain
int domainSize()
int upperBound()
int lowerBound()
bool contains(element: int)
bool isConsequence(value : int)
int[] getDomainElements()
int[] getEliminatedValues()
bool isSingleton()
int getSingletonValue()

Abbildung 5.4: Konfigurationsschnittstelle von FdConfigurator

Nachdem die Konfigurationsaktion erfolgreich an FdConfigurator übermittelt
wurde, stößt dieser den Solver an, um die Lösungen für die aktuelle partielle
Konfiguration zu finden und so die validen Domänen berechnen zu können. Dieser
Prozess wird ausführlich in Abschnitt 5.6 beschrieben.

5.2.4 Bookkeeper
Neben dem Choco-Solver bilden die sogenannten Bookkeeper die zentrale Datenstruktur in FdConfigurator. Für jede Variable im Constraint-System wird während der Transformationsphase ein entsprechendes Bookkeeper-Objekt angelegt,
das sich um die Verwaltungsaufgaben für diese Variable kümmert. Abbildung 5.5
illustriert diese Beziehungen, die im Laufe der nächsten Abschnitte genauer erläutert werden. Die verschiedenen Modellelemente werden jeweils durch unterschiedliche Variablentypen abgebildet, die jede eine spezielle Verwaltungslogik erfordern.
Aus diesem Grund gibt es z.B. verschiedene Bookkeeper für Features und Attribute.
Im den folgenden Abschnitten werden die Aufgaben beschrieben, die die Bookkeeper erfüllen. Diese werden durch das Interface IBookkeeper festgeschrieben,
das im UML-Diagramm in Abbildung 5.6 dargestellt wird.
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Abbildung 5.5: Beziehungen innerhalb von FdConfigurator
Abbildung zwischen Modellelementen und Variablen
Wie bereits in Abschnitt 5.2.2 erwähnt wurde, sind mehrere Transformationen
notwendig, bevor der CSP-Solver für die Elemente im Feature-Modell Lösungen
berechnen kann. Features und Attribute werden zunächst auf Variablen im Choco-CSP-Modell abgebildet, bevor dieses vom Solver gelesen wird. Dieser erzeugt
dann wiederum interne Variablenobjekte, die im folgenden als Solver-Variablen
bezeichnet werden.
Ein Bookkeeper speichert die Referenzen auf diese verschiedenen Darstellungen einer Variable in den Referenzen modelElement, cspVariable und solverVariable, die durch entsprechende Getter- und Setter-Methoden abgefragt bzw.
gesetzt werden können (im UML-Diagramm nicht dargestellt).
Diese Informationen werden sowohl während der Transformationsphase als auch
während der interaktiven Konfigurationsphase zur Konvertierung von Referenzen
aus einem Modell (Feature-Modell, CSP, Solver) in Referenzen in einem anderen
Modell benötigt.
Umsetzung der Benutzerentscheidungen in Constraints Wenn der Benutzer
Konfigurationsentscheidungen eingibt, werden diese von FdConfigurator an den
Bookkeeper weitergeleitet, der die entsprechende Variable verwaltet. Dieser muss
sich die Entscheidung entsprechend speichern. Bei Feature-Bookkeepern geschieht
dies z.B. in Form des Konfigurationszustandes, bei Bookkeepern für Int-Attribute
wird eine Liste von eliminierten Domänenelementen geführt.
Bevor der Choco-Solver von FdConfigurator zur Lösungssuche angestoßen
wird, wird die postUserConstraints()-Methode der Bookkeeper aufgerufen, welche daraufhin die vorher gespeicherten Benutzerentscheidungen in Benutzer-Constraints umsetzen und an den Solver übergeben. Diese schränken die Werte der
jeweiligen Variable zusätzlich zu den ohnehin geltenden Constraints aus dem
Feature-Modell ein.
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Bestimmung der validen Domänen Die Bookkeeper spielen eine zentrale Rolle
bei der Ermittlung der validen Domänen, die für die Umsetzung der BacktrackingFreiheit essentiell sind (siehe Abschnitt 2.3.1).
Wenn der Choco-Solver von FdConfigurator gestartet wurde, sucht dieser
Lösungen für das CSP, wobei neben den Modell-Constraints auch die vorher übergebenen Benutzer-Constraints berücksichtigt werden. Der Solver findet dann eine
Menge von Lösungen. Die valide Domäne einer Variable ergibt sich aus der Vereinigung aller Wertebelegungen dieser Variable in den gefunden Lösungen.
Da der Solver immer nur die aktuelle Wertebelegung der Variablen „sieht“, wenn
er eine Lösung gefunden hat, und sie beim Backtracking wieder vergisst, müssen
die validen Domänen außerhalb des Solvers gebildet werden, da sie sich aus allen
gefundenen Lösungen ergeben.
Immer wenn eine Lösung gefunden wurde, ruft FdConfigurator die updateDomain()-Methode der Bookkeeper auf. Diese rufen den aktuellen Wert ihrer
Solver-Variable ab, speichern ihn zwischen und „sammeln“ so sukzessive die validen Domänen ihrer Variablen auf. Wenn die Lösungssuche beendet ist, sind auch
die validen Domänen vollständig. Nun wird die evaluateDomain()-Methode der
Bookkeeper aufgerufen. In dieser werden die vorher gesammelten validen Domänen
analysiert und, falls notwendig, Konsequenzentscheidungen erzeugt.

choco::solver
CPSolver

solver

choco::model
CPModel

1
1..*

1..*

«interface»
choco::solver
IntVar

Abbildung auf

«interface»
choco::solver
IntegerVariable

cspVariable
1

solverVariable
1

«interface»
IBookkeeper
ModelElement getModelElement()

FdConfigurator

bookkeepers
1..*

init()
modelConsequencesFinished()

fdfeatures::model
ModelElement
modelElement
1

postUserConstraints(CPSolver)
updateDomain()
evaluateDomain()

Abbildung 5.6: Bookkeeper
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5.2.5 Architektur
Nachdem das allgemeine Konzept vorgestellt wurde, soll abschließend die Gesamtarchitektur von FdConfig anhand des UML-Paketdiagramms in Abbildung 5.7
dargestellt werden.
fdfeatures
«access»

model

generator
«access»

fdconfig

ui
«access»

«access»

«access»

configurator
transformation

swt

domainanalysis

bookkeeping

choco

«access»

model

«access»

solver

Abbildung 5.7: UML-Paketdiagramm von FdConfig
Für die Definition der erweiterten Feature-Modelle wurde die textuelle domänenspezifische Sprache FdFeatures entwickelt. Die Sprachimplementierung befindet sich im fdfeatures-Paket und wurde mit dem Xtext-Framework realisiert,
sodass neben einem Parser auch ein Ecore-Metamodell und dessen Implementierung (model-Paket) sowie ein Editor (gui) und ein Codegenerator (generator)
erzeugt wurden.
Das Paket choco repräsentiert die Choco-Solver-Bibliothek. Diese trennt die
Elemente zur Definition der CSP-Modelle (model-Paket) architektonisch von den
Strukturen der Solver-Implementierung (solver).
FdConfig wird durch das gleichnamige Paket dargestellt. Hier erfolgt die Trennung zwischen der eigentlichen Konfigurator-Komponente im configurator-Paket
und der grafischen Benutzeroberfläche, welche auf Basis der SWT-Bibliothek implementiert wurde, und entsprechend im swt-Paket angesiedelt ist.
Das Paket transformation beinhaltet die Klassen zur Transformation eines FdFeatures-Modells in ein CSP-Modell (siehe Abschnitt 5.2.2). Das bookkeepingPaket enthält die Implementierung der Bookkeeper.
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5.3 FdFeatures – Eine textuelle Sprache zur Definition
erweiterter Feature-Modelle
Für die Umsetzung eines Produktkonfigurators mit Unterstützung für numerische
Feature-Attribute war eine entsprechende domänenspezifische Sprache notwendig,
um die Eingabemodelle dafür definieren zu können.
Diese sollte zum einen die grundlegenden Strukturen des Modells von Czarnecki und Eisenecker [CE00] beinhalten, welches in Kapitel 4 vorgestellt wurde,
zum anderen aber entsprechend Constraint-orientiert sein, um der Verwendung der
Constraint-Techniken Rechnung zu tragen und deren Möglichkeiten auszuschöpfen. Dieser Abschnitt beschreibt die im Rahmen der Arbeit entwickelte Sprache
FdFeatures.
TVL als Grundlage Als Grundlage hierfür diente die Textual Variability Language TVL. Diese domänenspezifische Sprache zur Beschreibung von FeatureModellen wurde 2010 von Classen et. al. in [CBFH10] vorgestellt.
In dieser Arbeit merken die Autoren an, dass Feature-Modelle in der Literatur
der De-facto-Standard zur Darstellung der Variabilität von Softwareproduktlinien
sind, in der Praxis jedoch nur wenig Verwendung zu finden scheinen. Als Gründe
dafür werden der Mangel an Kürze, Prägnanz und Natürlichkeit bei der Spezifikation realer Modelle genannt. Ein Beispiel hierfür sind die Feature-Attribute, die
ein effektives Mittel zur Reduktion der Größe eines Feature-Modells darstellen.
Deren Semantik wird jedoch vielfach nur unzureichend verstanden und von vielen
Notationen nicht unterstützt.
Als weiterer Grund für die geringe Verbreitung der Feature-Modelle in der Praxis wird deren zumeist grafische Notation genannt, welche laut Classen et. al. eine
psychologische Barriere darstellt. Die Notwendigkeit, Feature-Diagramme zeichnen zu müssen, würde von Ingenieuren vielfach als lästig und mühsam bezeichnet,
was vor allem auch an der fehlenden bzw. noch unausgereiften Werkzeugunterstützung liegen mag. Die existierenden Lösungen für grafische Feature-Modelle
sind vielfach Prototypen aus der Forschung. Diese sind textbasierten Formaten im
Hinblick auf die Verfügbarkeit bzw. Reife von Editoren, Systemen zur Versionskontrolle und Erkennung von Differenzen oft unterlegen.
Um diese Unzulänglichkeiten zu überwinden, wurde TVL als textuelle Sprache
zur Definition von Feature-Modellen entwickelt, die zudem verschiedene Typen
von Feature-Attributen unterstützt.
TVL-Referenzimplementierung Es existiert eine Referenzimplementierung von
TVL in Form einer Java-Bibliothek, die aus zwei Teilen besteht. Die syntaktische
Komponente enthält einen Parser und kann zudem TVL-Modelle normalisieren
(siehe [CE00]). Die semantische Komponente kann ein TVL-Modell in eine aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform transformieren, jedoch nur, wenn
das Modell keinerlei numerische Attribute enthält [BCFH10].
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Gründe für die Definition einer eigenen Feature-DSL Durch die Unterstützung
von Attributen und die textuelle Auslegung empfahl sich TVL als Grundlage für
die domänenspezifische Sprache eines Finite-Domain-Constraint-basierten Konfigurators. Die Formulierung komplexer logischer Ausdrücke ist in einer textuellen
DSL sehr viel einfacher und komfortabler als in einer grafischen Sprache.
Die entstandene Sprache FdFeatures weist in vielen Bereichen starke Ähnlichkeit
mit TVL aus. Dennoch wurde eine eigene Sprache entwickelt, was verschiedene
Gründe hatte:
TVL wurde als allgemeine Feature-Modell-Sprache unabhängig von der Implementierung eines konkreten Werkzeugs entworfen und unterstützt daher viele
Konstrukte und Strukturen, die für die vorliegende Arbeit nicht von Relevanz
sind bzw. deren Integration oder Realisierung den Umfang der Arbeit überstiegen
hätte. Beispiele dafür sind:
• Reelle Attribute: TVL unterstützt Attribute mit reellen Zahlen. Diese werden in dieser Arbeit nicht betrachtet, da sie nur unzureichend mit
dem verwendeten Choco-Solver und Finite-Domain-Constraints dargestellt
werden können.
• Modularisierung: TVL unterstützt in der Praxis vorteilhafte Modularisierungstechniken für Feature-Modelle wie die Aufteilung in mehrere Dateien
oder die Definition von strukturierten Datentypen.
• Datenblöcke: Zur Unterstützung der Interoperabilität verschiedener Werkzeuge existieren sogenannte Datenblöcke, in denen beliebige Schlüssel-WertPaare abgelegt werden können. Damit sollen unterschiedliche Softwarewerkzeuge ihre eigenen Metadaten in TVL-Modellen speichern können.
Die für diese Arbeit irrelevanten Merkmale von TVL hätten durchaus einfach
weggelassen und so eine partielle TVL-Implementierung geschaffen werden können, die zur kompletten Sprache noch kompatibel wäre. Allerdings waren bei der
Konzeption auch zusätzliche, nicht in TVL enthaltene Elemente wie Angaben zur
Darstellung der Attribute in der Benutzeroberfläche und spezielle Constraints zur
Definition valider Tupel von Attributwerten in Form von Wertetabellen geplant.
Daher fiel die Entscheidung zu Gunsten einer eigenen Sprache aus, die sich jedoch
stark an TVL orientiert. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Elemente der
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Sprache FdFeatures.

5.3.1 Syntax
FdFeatures übernimmt von TVL eine C-ähnliche Syntax, bei der Blöcke durch geschweifte Klammern begrenzt und Statements durch ein Semikolon abgeschlossen
werden. Weiterhin existieren die bekannten ein- und mehrzeiligen Kommentare.
Grund für diese Syntax ist die große Verbreitung in verschiedenen Sprachen, sowie
die gute Unterstützung durch Texteditoren [CBFH10].
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Eine komplette Beschreibung der konkreten Syntax von FdFeatures in erweiterter Backus-Naur-Form (EBNF) findet sich in Anhang A.

5.3.2 Features und Elemente der Feature-Hierarchie
Ein Feature-Modell wird durch das Schlüsselwort featuremodel und einen Bezeichner, der den Namen des Modells definiert, eingeleitet. Anschließend erfolgt
die Definition des Wurzel-Features, von dem jedes Feature-Modell genau eines besitzt. Das Wurzel-Feature wird als solches durch das Schlüsselwort root vor der
eigentlichen Feature-Definition gekennzeichnet.
Listing 1 zeigt ein Feature-Modell in FdFeatures-Syntax. Anhand dieses Beispiels, das die Zusammenstellung eines Sandwichs beschreibt, sollen die Elemente
für die Feature-Hierarchie erläutert werden.
Listing 1 Elemente der Feature-Hierarchie in FdFeatures
1

featuremodel Sandwich

2
3
4
5
6

root feature Sandwich
{
feature Brot : mandatory
{
feature Toasten : optional;

7
8
9
10
11
12
13

group oneOf
{
feature Weissbrot;
feature Schwarzbrot;
feature Pumpernickel;
}

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

}

feature Gemuese : optional
{
group someOf
{
feature Gurke;
feature Tomate;
feature Salat;
}
}
}

Da es ein brotloses Sandwich nicht gibt, muss das Feature Brot in jedem Produkt enthalten sein. Dies wird durch das mandatory-Schlüsselwort signalisiert.
Brot enthält zwei Elemente: Zum einen das optionale Subfeature Toasten, welches durch das optional-Schlüsselwort als solches markiert wird.
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5.3.3 Feature-Gruppen
Als zweites Element enthält das Feature Brot eine Alternativgruppe, die die Auswahl genau einer Brotsorte verlangt. Feature-Gruppen werden mit dem groupSchlüsselwort eingeleitet, worauf je nach Gruppentyp eines der folgenden Schlüsselwörter oder im Falle der Kardinalitätengruppe eine Kardinalität folgt:
• oneOf für Alternativgruppen
• someOf für Oder-Gruppen
• Für Kardinalitätengruppen wird eine Kardinalität der Form [a .. b] angegeben. Für a und b können entweder natürliche Zahlen oder das Sternchen *
verwendet werden, welches angibt, dass es keine obere bzw. untere Schranke
gibt.
Das Feature Gemuese enthält also eine Oder-Gruppe, sodass beliebig viele Gemüsesorten als Belag wählbar sind und das Gemüse auch komplett weggelassen
werden kann.

5.3.4 Relationen zwischen Features
Neben den üblichen Elementen zur Bildung der Feature-Hierarchie existieren auch
die beiden häufig in Feature-Modellen verwendeten Relationen für den gegenseitigen Ausschluss und die gerichtete Bedingung zweier Features. Diese Beziehungen
können mit dem excludes bzw. requires-Schlüsselwort im Körper eines Features
definiert werden.
Listing 2 zeigt Beispiele dieser Relationen. In Zeile 2 wird definiert, dass das
Feature A von B abhängt. Zeile 5 legt fest, dass sich sowohl C und D als auch die
Features C und E gegenseitig ausschließen. Diese Definition ist ausreichend, um die
beiden Relationen zwischen C und D bzw. C und E zu erzeugen.
Listing 2 Gegenseitiger Ausschluss und gerichtete Bedingung von Features
1
2
3

// gegenseitige Bedingung
feature A { requires B; }
feature B;

4
5
6
7

// gegenseitiger Ausschluss
feature C { excludes D; excludes E; }
feature D;
feature E { excludes C; }
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Vereinigung redundanter excludes-Beziehungen Aufgrund der textuellen Notation kann es vorkommen, dass die Features, die an einer excludes-Beziehung
teilnehmen, nicht gleichzeitig sichtbar sind. Es wird daher z.B. beim alleinigen Betrachten von Feature E nicht klar, dass es sich mit Feature C gegenseitig ausschließt,
da das excludes-Statement im Feature E steht. Weil dies zu Verwirrung führen
kann, ist es in FdFeatures erlaubt, das excludes-Statement beim „gegenüberliegenden“ Feature C entsprechend zu wiederholen, ohne dass eine weitere Beziehung
erzeugt wird. Diese beiden Statements werden beim Einlesen des Modells zu einer
einzigen Beziehung vereinigt. Diese Regel soll die Lesbarkeit solcher Relationen
unterstützen.

5.3.5 Attribute
Die bisher erläuterten Modellelemente entsprechen denen des Modells von Czarnecki und Eisenecker [CE00]. Dieser Abschnitt stellt nun die wichtigste Erweiterung des grundlegenden Modells in FdFeatures (bzw. TVL) vor: die FeatureAttribute. FdFeatures unterstützt drei verschiedene Typen von Attributen:
• Integer-Attribute (int),
• Enumerationsattribute (enum) und
• Bool-Attribute (bool).
Listing 3 zeigt ein Feature mit verschiedenen Attributen. Hier wird ein Teppich
beschrieben, wie er zum Beispiel bei Filmpremieren verlegt wird. Der Benutzer
kann die Länge des Teppichs frei einstellen. Aufgrund der Fertigungstechnik ist
die Breite jedoch auf den Bereich zwischen 50 und 400 cm eingeschränkt. Das
Attribut kann nur auf Werte in diesem Bereich festgelegt werden. Zeile 5 zeigt
schließlich ein Enum-Attribut, das die Auswahl der Farbe ermöglicht, Zeile 6 ein
Bool-Attribut, mit dem festgelegt werden kann, ob der Teppich rutschfest sein
soll.
Wie man im Beispiel sieht, werden Attribute durch ihren Typ und ihren Namen
im Körper des Features deklariert, zu dem sie gehören. Jede Attributdeklaration
wird durch ein Semikolon abgeschlossen.
Listing 3 zeigt zudem, wie der Wertebereich eines Attributs durch das inSchlüsselwort definiert werden kann. Bei Enum-Attributen ist diese Angabe natürlich obligatorisch, da hier die möglichen Enumerationswerte festgelegt werden
müssen.
In den Zeilen 4 und 5 ist die unterschiedliche Syntax bei der Definition von
Intervallen und Mengen zu sehen. Die eckigen Klammern in Zeile 4 bilden ein Intervall, wohingegen die geschweiften Klammern eine Menge bzw. Liste von Werten
anzeigen, wie hier beim Enum-Attribut Farbe. Mit derselben Syntax lassen sich
bei Integer-Attributen so auch Mengen von natürlichen Zahlen – also im Prinzip
Enumerationen ohne benannte Elemente — erzeugen, wie in Zeile 7 zu sehen ist.
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Listing 3 Verschiedene Attributtypen
1
2
3

feature Teppich
{
int Laenge;

4

int Breite

5

enum Farbe in {Rot, Schwarz, Blau, Gruen, Gelb};

6

bool Rutschfestigkeit;

7
8

in [50..400];

int Faserlaenge in {10, 12, 15, 20, 30};
}

Weiterhin können den Elementen von Enum-Attributen auch explizite Werte
zugeordnet werden, um sie beispielsweise innerhalb arithmetischer Ausdrücke wie
Integer-Attribute verwenden zu können oder Elemente untereinander zu vergleichen. Listing 4 zeigt ein Beispiel, bei dem den Elementen des Attributs Rabatt
der Prozentsatz zur Rabattierung zugewiesen wird.
Listing 4 Enum-Attribut mit expliziten Werten
1
2

enum Rabatt in { KeinRabatt=0, Mitarbeiter=5,
PremiumKunde=8};

Alternativ zum in-Schlüsselwort, das der Definition von Mengen bzw. Intervallen dient, kann mit dem is-Schlüsselwort der Wert für ein Attribut direkt festgelegt werden. Listing 5 zeigt in den Zeilen 4 und 5, wie die Preise für Tastatur und
Maus eines Computers festgelegt werden.
Nicht nur konstante Werte können so definiert werden. Das Schlüsselwort is
erlaubt auch die Verwendung arithmetischer Ausdrücke. So wird in Zeile 9 von
Listing 5 der Preis der Festplatte von deren Größe abhängig gemacht und in den
Zeilen 11 und 12 der Gesamtpreis des Computers berechnet.

5.3.6 Guards
Der Wert eines Attributs kann nicht nur von einer direkten Konfigurationsentscheidung des Nutzers oder vom Wert eines anderen Attributs abhängen, sondern
auch vom Konfigurationszustand des Features, zu dem es gehört. Im obigen Beispiel sind die Features Tastatur und Maus verbindlich und müssen daher immer
Teil des Produktes sein. Aus diesen Grund ist die Definition eines konstanten Preises für beide Features korrekt. Für ein optionales Feature, dessen Teilpreis zum
Gesamtpreis des Produktes hinzugerechnet würde, wäre diese Definition jedoch
nicht ausreichend.
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Listing 5 Einfaches Feature-Modell eines Computers
1
2
3
4
5

featuremodel ComputerModell
root feature Computer
{
feature Tastatur : mandatory { int Preis is 20; }
feature Maus
: mandatory { int Preis is 10; }

6
7
8
9
10

feature Festplatte
{
int Groesse in {100, 200, 320, 500, 1000};
int Preis is Groesse * 7;
}

11
12
13

int Gesamtpreis is Tastatur.Preis + Maus.Preis +
Festplatte.Preis;

}

Aus diesem Grund wurden die sogenannten Guards aus TVL übernommen.
Mit ihnen lässt sich der Wert eines Attributs vom Konfigurationszustand seines
Features abhängig machen. Das folgende Listing 6 illustriert ein solches Beispiel.
Das dort definierte BluRay-Laufwerk für den Computer ist optional. Durch die
Verwendung der Guards liegt dessen Preis bei 300, wenn das Feature selektiert ist
(ifIn:) und bei 0, wenn es nicht Teil des Produktes ist (ifOut:).
Listing 6 Attribut mit Guards
1
2
3
4

feature BluerayLaufwerk : optional
{
int Preis ifIn: is 300 ifOut: is 0;
}

Guards können zudem auch in Kombination mit komplexen Ausdrücken und mit
dem in-Schlüsselwort für Integer- und Enum-Attribute verwendet werden. Dabei
muss nicht unbedingt genau ein Wert festgelegt werden. Sind während der interaktiven Konfiguration mehrere Werte für ein Attribut möglich, kann der Benutzer
entscheiden, welchen Wert das Attribut erhalten soll bzw. auch einzelne Werte
ausschließen.
Listing 7 zeigt in Zeile 1 ein Enum-Attribut, das insgesamt fünf mögliche Werte
definiert. Wenn das Feature, in dem das Attribut enthalten ist (hier aus Platzgründen nicht gezeigt), selektiert ist, sind vier davon wählbar. Ist das Feature
deaktiviert, so nimmt das Attribut automatisch den Wert none an.
Zeile 4 zeigt eine veränderte Version des Festplatten-Features aus Listing 5.
Hier kann der Preis zwischen den Werten 0 und 3500 liegen, allerdings werden die
tatsächlich möglichen Werte durch die Definition der Guards noch weiter eingeschränkt.
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Listing 7 Komplexe Attribute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

enum CPU in {none, Athlon, Sempron, Celeron, i7}
ifIn: in {Athlon, Sempron, Celeron, i7}
ifOut: is none;
feature Festplatte
{
int Groesse
int Preis
ifIn:
ifOut:
}

in
in
is
is

{120, 320, 500};
[0..3500]
Groesse * 7
0;

Ist das Feature deaktiviert, so ist der Preis 0. Ist es selektiert, so berechnet sich
der Wert des Attributs aus dem vom Benutzer gewählten Wert der Festplattengröße multipliziert mit sieben. Es ergeben sich aus dieser Definition also folgende
mögliche Werte für den Preis der Festplatte: 0 sowie die siebenfachen Festplattengrößen: 840, 2240 und 3500. Andere Werte sind aufgrund der Definition nicht
möglich, trotzdem der Preis mit dem in-Schlüsselwort auf das Intervall von 0 bis
3500 festgelegt wurde.
An diesem Beispiel lässt sich erkennen, wie Guards die möglichen Werte eines
Attributs verändern. Wie man sieht, ergibt sich durch die verschiedenen Elemente,
die für die Definition von Attributen zur Verfügung stehen, ein komplexer Raum
möglicher Kombinationen. Der nächste Abschnitt erläutert daher detailliert die
genaue Semantik der Attribute.

5.3.7 Mengensemantik
Ein Attribut entspricht nach dem Einlesen in den Konfigurator einer Variable
in einem Finite-Domain-Constraint-System. Daher hat es auch eine Domäne, die
die möglichen Werte enthält, die das Attribut annehmen kann. Die Variable, die
das Attribut im Constraint-System repräsentiert, wird nachfolgend als Attributvariable bezeichnet. Da mit Finite-Domain-Constraints gearbeitet wird, ist die
Menge der Domänenelemente immer endlich.
Grundmengen Die Domäne einer Attributvariable wird außer durch externe Constraints primär durch drei Grundmengen und deren Verknüpfung miteinander bestimmt, die in der Attributsdefinition angegeben werden können. Die Spezifikation
des Wertebereichs durch das is- oder in-Schlüsselwort bestimmt die Grunddomäne BASEDOM des Attributs. Die Mengen IN FM und OUT FM werden in den
Guards festgelegt.
Diese drei Grundmengen werden je nach Attributtyp durch verschiedene Ausdrücke spezifiziert. Bei Integer-Attributen können es Intervalle, Wertelisten, Konstanten oder arithmetische Ausdrücke sein, die eine Menge von Integer-Zahlen
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beschreiben. Bei Enum-Attributen sind es Mengen von Enumerationselementen.
MAXDOM-Menge Das Auslassen der Definition einer Grundmenge für ein Attribut im FdFeatures-Quelltext führt dazu, dass dafür die Menge MAXDOM verwendet wird. Bei Enum-Attributen ist dies die Menge mit allen für das Attribut
definierten Enumerationselementen; bei Bool-Attributen die Menge {0, 1}. Für
Integer-Attribute ist es die größtmögliche Domäne, die der verwendete Solver für
Integer-Variablen handhaben kann. Im Falle des Choco-Solvers ist dies das Intervall [−231 , 231 − 1] [LJ11].

BASEDOM Die Grunddomäne BASEDOM definiert die Grundmenge der möglichen Werte für eine Attributvariable. Im FdFeatures-Quelltext sind das jene Elemente, die direkt hinter dem Attributnamen durch das in- oder is-Schlüsselwort
spezifiziert sind bzw. MAXDOM , falls dort nichts angegeben wurde.
Listing 8 zeigt in den ersten fünf Zeilen einige Beispiele für Definitionen von
BASEDOM . Die letzte Zeile enthält ein Integer-Attribut, dessen Variable als Domäne die MAXDOM -Menge hat, da BASEDOM hier nicht explizit definiert wurde.
Listing 8 Attributdefinitionen mit verschiedenen Grunddomänen BASEDOM
1
2
3
4
5
6

int Menge
in [0..5];
int Groesse in {120, 320, 500};
int Alter
is 20;
int Preis
is 5 * Menge + Alter;
enum Farbe in {Rot, Gelb, Blau};
int Gewicht; // MAXDOM

Guard-Mengen und Domäne Die Guard-Mengen IN FM und OUT FM werden
durch Verwendung der Guards ifIn und ifOut festgelegt. Sie definieren diejenigen
Werte, die die Attributvariable annehmen darf, wenn das Feature, zu dem das
Attribut gehört, selektiert bzw. eliminiert ist.
Wichtig hierbei ist jedoch, dass die Attributvariable generell immer nur Werte
annehmen kann, die auch in der Domäne DOM der Attributvariable enthalten
sind. Diese wird durch folgende Mengengleichung bestimmt:
DOM

= (INF M ∪ OU TF M ) ∩ BASEDOM

Die Guard-Mengen können die Werte der Domäne also nur einschränken. Daher sind im selektierten bzw. eliminierten Konfigurationszustand nur die Werte
aus IN FM bzw. OUT FM wählbar, die auch in DOM enthalten sind. Die Mengen mit den tatsächlich wählbaren Elementen werden nachfolgend mit IND und
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OUTD bezeichnet. Sie ergeben sich durch Schnitt der im Feature-Modell angegebenen Mengen IN FM bzw. OUT FM mit der vorher ermittelten Domäne der
Attributvariable DOM :
IND = DOM ∩ INF M
OU TD = DOM ∩ OU TF M
Diese Unterscheidung zwischen den im Feature-Modell angegebenen Mengen
(IN FM und OUT FM ) und den Mengen mit den wirklich wählbaren Werten (IND
und OUTD ) ist notwendig, da z.B. bei Integer-Attributen in den Guards auch
Elemente angegeben werden können, die nicht in BASEDOM enthalten sind. Listing 9 zeigt ein Beispiel hierfür. Dort sind zwei Attributdefinitionen für einen Pkw
zu sehen.
Listing 9 Guard-Mengen
1
2
3

enum

PKW_enum
ifIn:
ifOut:

in {Audi, Bmw, Citroen, Keiner}
in {Audi, Bmw, Citroen}
is Keiner;

4
5
6

int

PKW
ifIn:
ifOut:

in {0, 1, 2, 3}
in {1, 2, 3, 100}
is 0;

Bei Enum-Attributen wie in Zeile 1 muss immer eine Grunddomäne angegeben werden, um überhaupt die möglichen Elemente zu definieren. Für die IN FM Menge wurden drei „echte“ Wahlmöglichkeiten für den Pkw angegeben. Das einzige Element in der OUT FM -Menge ist Keiner. All diese Elemente sind auch in
BASEDOM enthalten, daher gilt hier: IN FM = IND und OUT FM = OUTD .
Ab Zeile 4 ist dieser Pkw erneut definiert, diesmal jedoch als Integer-Aufzählung.
Auch hier können im selektierten Zustand des Features für die Attributvariable
wieder nur drei Werte gewählt werden, obwohl eigentlich vier angegeben wurden.
Weil der Wert 100 nicht in der Grunddomäne BASEDOM enthalten ist, ist er
auch keine gültige Belegung der Attributvariable wenn das Feature selektiert ist
und daher nicht in IND enthalten. Abbildung 5.8 illustriert diese Zusammenhänge.
Listing 10 Anwendung der Mengenformeln
1

int A

ifIn: in [1..10] ifOut: is 0;

2

int B in [0..10]

ifIn: in [1..10] ifOut: is 0;

Vorteile Die Mengenformeln haben den Vorteil, dass es durch ihre Verwendung
nicht notwendig ist, für triviale Fälle explizit eine Grunddomäne anzugeben. Listing 10 ein zeigt ein Beispiel dafür. Die Domänen der Attributvariablen von A und
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ifIn: in {1,2,3,100}

INFM

IND
BASEDOM
int PKW in {0,1,2,3}

ifOut: is 0

= {1, 2, 3, 100}

= {1, 2, 3}

DOM

= {0, 1, 2, 3}

OUTD

= {0}

OUTFM

= {0}

Abbildung 5.8: Beziehungen zwischen den Grundmengen

B sind gleich, obwohl unterschiedliche Grunddomänen angegeben wurden:
BASEDOMA = M AXDOM
BASEDOMB = [0, 10]
Dennoch hat A, genau wie B, ebenfalls die Domäne DOMA = [0, 10], denn:
INF M,A = [1, 10]
OU TF M,A = {0}
(IN F M,A ∪ OUT F M,A ) ∩ BASEDOMA = [0, 10]
Die Anwendung der Mengengleichung kann weiterhin dazu führen, dass die Domäne einer Attributvariablen DOM kleiner wird als die angegebene Grunddomäne
BASEDOM , was zu weniger notwendigen Suchschritten während der interaktiven
Konfigurationsphase führt. Listing 11 zeigt ein Beispiel, bei dem als Grunddomäne
von Attribut D der Bereich von 0 bis 1000 angegeben wurde. IN FM ist hier die
Menge {50, 200, 300}; OUT FM wieder die Menge {0}. Wendet man die Mengengleichung für die Domäne auf D an, so ergibt sich die Menge DOMD = {0, 50, 200, 300}
mit nur vier Elementen, anstatt 1001 wie im Quelltext definiert.
Die Grunddomäne sollte nur so groß gewählt werden, dass alle notwendigen Werte darstellbar sind. Da aber gerade bei komplexen Feature-Modellen mit arithmetischen Ausdrücken der Benutzer nur schwer die korrekte Grunddomäne bestimmen
kann, wurde eine spezielle Voranalyse entwickelt, die dies automatisch erledigt.
Die sogenannte Domänenanalyse wird im Abschnitt 5.4 erläutert.
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Listing 11 Beispiel für eine starke Reduktion der Domänengröße
1

int C in {5, 20, 30};

2

int D in [0..1000] ifIn: is C * 10 ifOut: is 0;

5.3.8 Ausdrücke
In diesem Abschnitt werden die in FdFeatures verfügbaren Ausdrücke kurz vorgestellt. Sie dienen neben der Festlegung der Attributwerte auch zur Definition von
Constraints im Feature-Modell.
Typen FdFeatures verfügt über ein rudimentäres Typkonzept. Ein Ausdruck ist
entweder vom Typ Integer oder Bool. Enumerationselemente werden innerhalb des
Solvers als Zahlen behandelt und haben deshalb ebenfalls den Integer-Typ. Die
fundamentalen Elemente sind Integer- und Bool-Literale (Ganzzahlen bzw. true
und f alse) sowie Referenzen auf Attribute und Enumerationselemente.
Operatoren Integer-Elemente können mit den üblichen Operatoren +, -, * und
/ verknüpft werden; Bool-Elemente durch not, and, or, -> und <->. Weiterhin
stehen die Vergleichsoperatoren =, <, >, >=, <= und != zur Verfügung, wobei diese
vom Typ Bool sind, als Operanden aber Integer-Elemente verlangen und so die
Brücke zwischen Integer- und Bool-Ausdrücken bilden.
Arithmetische Funktionen Neben den grundlegenden Operatoren stehen noch
verschiedene arithmetische Funktionen zur Verfügung:
• abs(x) zur Absolutwertbildung
• sin(x) und cos(x) für trigonometrische Berechnungen
• pow(x, exp) zum Bilden von Potenzen
• min(x, y) und max(x, y) zur Minimum- und Maximumbildung
Weiterhin stehen n-äre arithmetische Funktionen zur Verfügung, die jeweils mindestens zwei Argumente verlangen: sum(x1, x2, ..., xn) zur Summen- und
avg(x1, x2, ..., xn) zur Mittelwertbildung.
Ausdrücke über den Konfigurationszustand von Features Um den Konfigurationszustand von Features zu beschreiben, stehen zwei einfache Konstrukte zur
Verfügung:
• FEATURE is selected
• FEATURE is deleted
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Diese Ausdrücke sind vom Typ Bool und können sowohl zur Abfrage als auch zur
Manipulation des Konfigurationszustandes eines Features genutzt werden.
If-Konstrukte Zur intuitiven Formulierung von Bedingungen stehen in FdFeatures zwei verschiedene If-Then-Else-Konstrukte zur Verfügung.
Die Funktion ifThenElse(condition, thenValue, elseValue) erwartet für
das Argument condition einen Bool-Ausdruck sowie zwei Integer-Ausdrücke für
die Argumente elseValue und thenValue. Die Funktion liefert als Rückgabewert
thenValue zurück, wenn der condition-Ausdruck nach true ausgewertet wird.
Ansonsten wird elseValue zurückgeliefert. Mit dieser Funktion lassen sich numerische Werte abhängig von einer Bedingung festlegen, ohne dies aufwendig durch
logische Formeln formulieren zu müssen. Listing 12 zeigt ein Beispiel.
Listing 12 Beispiel für die Anwendung der ifThenElse-Funktion
1

feature Schaltjahr;

2

enum Mietniveau in {Luxus=20, Moderat=10, Billig=5};

3
4

int Jahresmiete is
ifThenElse(Schaltjahr is selected, 366, 365) * Mietniveau;

Dieselbe Motivation gilt für die logische Variante von If-Then-Else, wobei diese
insbesondere im Hinblick auf die Verwendung in Constraints konzipiert wurde.
Im Gegensatz zur ifThenElse-Funktion ist die logische Version syntaktisch an
gängige Programmiersprachen angelehnt, wie das Listing 13 zeigt. Der else-Zweig
ist hier optional. Das logische if-Then-Else ist dabei ein normaler Ausdruck vom
Typ Bool.
Listing 13 Logisches If-Then-Else-Konstrukt
1
2
3
4

if(A >= B*2)
then C = 100
else D <= 10 and E = 10
endif

5.3.9 Constraints
Neben den durch die Semantik des Feature-Modells implizit geltenden Constraints
(siehe Abschnitt 5.5) können diese in FdFeatures auch explizit mit Hilfe der zuvor beschriebenen Ausdrücke vom Typ Bool definiert werden. Als Operanden bestimmter Bool-Ausdrücke können auch Integer-Ausdrücke verwendet werden.
Ein Constraint wird im Körper eines Features deklariert. Das Schlüsselwort
constraint und ein Bezeichner leiten das Constraint ein. Anschließend folgt ein
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durch geschweifte Klammern begrenzter Bool-Ausdruck, der den Inhalt des Constraints bildet.
Listing 14 Feature-Modell eines T-Shirts mit einem Constraint
1

featuremodel EnumerationExample

2
3
4

root feature TShirt
{
enum Farbe in {Rot, Blau, Gelb, Schwarz};

5
6
7
8
9
10
11
12
13

feature Beschriftung : mandatory
{
group oneOf
{
feature Men_in_Black;
feature Save_the_Whales;
feature Titanic;
}
}

14
15
16
17
18
19

constraint MIB_braucht_Schwarz
{
Beschriftung.Men_in_Black is selected ->
(Farbe = Farbe.Schwarz)
}
}

Listing 14 zeigt ein Beispiel für die Verwendung von Constraints. Hier kann
ein T-Shirt durch Wahl der Farbe (Zeile 4) und der Beschriftung (Zeilen 5 bis
13) konfiguriert werden. Das Constraint MIB_braucht_Schwarz in Zeile 14 stellt
sicher, dass die Farbe des T-Shirts schwarz ist, wenn die Aufschrift „Men in Black“
gewählt wurde.
Anzumerken ist, dass aus der Zuordnung eines Constraints zu einem bestimmten
Feature keine spezielle Semantik hervorgeht. Alle im Modell vorhandenen Constraints sind immer aktiv und werden durchgesetzt, egal in welchem Zustand das
Feature ist2 . Allerdings lassen sich so Constraints und die Features und Attribute,
die sie beeinflussen, örtlich nah beieinander positionieren, was gerade bei textuellen Sprachen durchaus hilfreich sein kann. Alternativ können die Constraints auch
alle zentral im Root-Feature notiert werden.

5.3.10 Implementierung mit Xtext
FdFeatures wurde mit Hilfe von Xtext [BCE+ 11, Xte] implementiert. Dabei handelt es sich um ein Framework zur Entwicklung textueller domänenspezifischer
2

Soll ein Constraint C nur wirksam sein, wenn das Feature F selektiert ist, so kann C wie folgt
ergänzt werden: F is selected -> (C)
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Sprachen auf Basis der Eclipse-Plattform. Da der Konfigurator in Java und
mit der Eclipse-IDE entwickelt wurde und als GUI-Bibliothek das ebenfalls von
Eclipse stammende Standard Widget Toolkit (SWT) [Swt11] zum Einsatz kommt,
bot sich die Verwendung von Xtext an. Darüber hinaus bietet dieses Framework
die Vorteile der modellgetriebenen Softwareentwicklung, sodass in kurzer Zeit eine
voll funktionstüchtige Sprachimplementierung inklusive Werkzeugunterstützung
zur Verfügung stand.
Der Nutzer kann mit einem von Xtext bereitgestellten Satz domänenspezifischer Sprachen und Programmierschnittstellen verschiedene Aspekte wie z.B. die
konkrete Syntax, Constraints und Formatierung seiner eigenen textuellen DSL definieren. Grundlage dafür ist eine LL(1)-Grammatik, die in der Xtext-Grammatiksprache
definiert wird. Aus dieser generiert Xtext einen Parser auf Basis von ANTLR3 .
Weiterhin wird aus der Grammatik ein Ecore-Metamodell [EMF11, SBPM09]
abgeleitet und ein passendes Klassenmodell, dass dieses implementiert, erzeugt.
Ferner wird die Infrastruktur zur Serialisierung der Modelle in die eigene DSL (Codegenerator) sowie beispielsweise auch in XML generiert. Zudem wird ein vollständig in die Eclipse-IDE integrierter Texteditor erzeugt, der die gängigen Fähigkeiten moderner Quellcode-Editoren wie z. B. Syntaxhighlighting, automatische
Vervollständigung, Quellcodefaltung und Navigation unterstützt. Abbildung 5.9
zeigt einen Screenshot des von Xtext erzeugten FdFeatures-Editors.

Abbildung 5.9: Mit Xtext erzeugter Eclipse-Editor für FdFeatures

3

Aufgrund eines Problems bei der Verfolgung des geistigen Eigentums (engl.
IP Log) im ANTLR-Projekt, verwendet Xtext auf Wunsch einen eigenen Parser. Die Verwendung von ANTLR wird jedoch empfohlen. Siehe
http://www.eclipse.org/Xtext/documentation/1_0_1/xtext.html#antlr_ip_issue
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5.4 Domänenanalyse
Die Sprache FdFeatures erlaubt dem Benutzer, den Wertebereich eines Attributs
z. B. in Form eines Intervalls oder einer Menge genau zu spezifizieren (vgl. Abschnitt 5.3.7). Allerdings ist es ebenso möglich, keine Grunddomäne anzugeben,
wodurch dann die MAXDOM -Menge des jeweiligen Attributtyps verwendet wird.
Bei Integer-Attributen ist dies zum Beispiel das Intervall [−231 , 231 − 1].
Eine MAXDOM -Variable führt dazu, dass die Suche nach Lösungen sehr lange
dauern kann. Die Anwendung der Konsistenztechniken, die vor jedem Suchschritt
erfolgt, kann die Domäne solcher Variablen in den meisten Fällen erheblich reduzieren. Allerdings verbraucht die Herstellung der lokalen Konsistenz gerade bei
großen Variablendomänen sehr viel Zeit, da der Solver alle Werte der Domänen auf
Konsistenz testen muss. Bei einer MAXDOM -Variable vom Integer-Typ sind dies
immerhin ca. 4,2 Millionen Werte. Optimal wäre es, wenn im FdFeatures-Modell
eine möglichst kleine Grunddomäne angegeben wäre, sodass keine Lösungen aufgrund zu kleiner Domänen verloren gehen, aber auch möglichst wenig Zeit für
die Elimination von Domänenelementen, die eben nicht zu einer Lösung gehören,
aufgewendet werden muss.
Eine mögliche Lösung für dieses Problem wäre die Forderung, dass der Benutzer immer eine Grunddomäne für ein Attribut angeben muss. Allerdings garantiert
dies nicht, dass der Benutzer dann auch die minimal notwendige Domäne für ein
Attribut oder zumindest eine Annäherung daran wählt. In vielen Fällen kann die
Wahl der Domäne aufgrund der Komplexität des Modells schwierig sein. Gerade
in Verbindung mit arithmetischen Ausdrücken und deren Anwendung in Guards
können ggf. große Fallunterscheidungen mit vielen verschiedenen Fällen entstehen. Andererseits kann gerade bei einfacheren Attributdefinitionen die Domäne
mit Hilfe der Mengenformeln (siehe Abschnitt 5.3.7) abgeleitet werden, was deren
explizite Angabe überflüssig macht. Aus den genannten Gründen wurde auf einen
Zwang zur Angabe der Grunddomäne verzichtet. Statt dessen wird eine mehrschrittige Domänenanalyse auf das FdFeatures-Modell angewendet, bevor es in
die Eingabesprache des Solvers transformiert und an ihn übergeben wird.
Ziel der Analyse Das Ziel der Domänenanalyse ist es, aufgrund der Informationen im FdFeatures-Modell und der Kenntnis von dessen Struktur, eine grobe
aber schnelle Vorberechnung der Attributdomänen vorzunehmen, um dem Solver
unnötigen Aufwand bei der Konsistenzherstellung zu ersparen. Hierbei werden nur
Integer-Attribute betrachtet, da Bool- und Enum-Attribute im Allgemeinen nur
kleine Domänen aufweisen. Die Domänen der Variablen müssen bereits bei der
Erstellung des Constraints-Systems festgelegt werden und sollten daher sinnvoll
und möglichst klein sein.
Die Domänenanalyse hat nicht das Ziel, die Genauigkeit des Solvers bei der Elimination von Domänenelementen zu erreichen. Statt dessen soll das Wissen über
die Struktur der FdFeatures-Modelle ausgenutzt werden, um möglichst schnell
große Teile der Attributdomänen von vorne herein zu eliminieren, wenn sie nicht
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Teil der Lösung sein können. Der Solver, der dieses Wissen nicht hat, da er für allgemeine CSP-Probleme konzipiert ist, muss alle Elemente einer Variablendomäne
mit Konsistenztechniken testen, um zu entscheiden, ob sie eliminierbar sind oder
nicht. Er arbeitet so genauer, da er alle eliminierbaren Elemente findet, braucht
bei großen Domänen aber sehr lange. Die Domänenanalyse hingegen soll möglichst
schnell ablaufen. Wenn dadurch nicht alle eliminierbaren Elemente gefunden werden, ist dies dennoch akzeptabel, da der Solver später ohnehin noch die Konsistenztechniken anwenden muss. Wenn die Domänenanalyse nichts optimieren kann,
wird MAXDOM als Variablendomäne verwendet.

5.4.1 Anwendung von Intervallarithmetik
Zur Vorberechnung der Variablendomänen wird die Intervallarithmetik [Kea96,
HJVE01] verwendet. Statt mit einzelnen Werten wird dabei mit Intervallen gerechnet, was eine sehr schnelle Bestimmung der minimalen und maximalen Werte einer
Variable ermöglicht.
Die Intervallarithmetik wird auf die Attributvariablen von Integer-Attributen
angewendet, um deren höchste und niedrigste Werte zu ermitteln, die laut Attributdefinition möglich sind.
Wie in Abschnitt 5.3.7 erläutert, wird die Domäne einer Attributvariable DOM
durch die Verknüpfung DOM = (INF M ∪OU TF M )∩BASEDOM der drei Grundmengen bestimmt.
Zur Vorberechnung der Domäne müssen diese Mengen also bekannt sein. Die
genaue Bestimmung dieser Mengen wäre sehr aufwendig und wird wie erwähnt
ohnehin später vom Solver erledigt. Statt also mit genauen Mengen zu arbeiten,
verwendet die Domänenanalyse Intervalle, die die entsprechenden Mengen enthalten. Die Intervallarithmetik definiert hierfür die üblichen Rechenoperationen,
die sonst für reelle Zahlen verwendet werden. Die Grundrechenarten für Intervalle
sind beispielsweise wie folgt definiert:
Addition:

[x1 , x2 ] + [y1 , y2 ]

=

[x1 + y1 , x2 + y2 ]

Subtraktion:

[x1 , x2 ] − [y1 , y2 ]

=

[x1 − y2 , x2 − y1 ]

Multiplikation:

[x1, x2 ] · [y1 , y2 ]

=

[min(x1 y1 , x1 y2 , x2 y1 , x2 y2 ),
max(x1 y1 , x1 y2 , x2 y1 , x2 y2 )]

Division:

[x1, x2 ]/[y1, y2 ]

=

[x1 , x2 ] · (1/[y1 , y2 ])
mit 1/[y1 , y2 ] = [1/y2 , 1/y1 ]
falls 0 ∈
/ [y1, y2 ]

Intervallbildung für elementare Fälle: Die Bestimmung des Intervalls für eine
Menge geschieht für die elementaren Fälle wie nachfolgend beschrieben:
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• Ist die jeweilige Menge für das aktuelle Attribut nicht definiert, wird das
MAXDOM -Intervall verwendet.
• Wurde eine Ganzzahl x angegeben, wird das Punktintervall [x, x] gebildet.
• Für Enumerationen von Ganzzahlen enum = {x1 , . . . , xi } wird das Intervall aus dem Minimum und Maximum der Enumerationselemente gebildet: [min(enum), max(enum)].
• Im Modell definierte Intervalle von Integer-Zahlen werden übernommen.
Intervallbildung für arithmetische Ausdrücke Zur Bestimmung der Intervalle
bei komplexen arithmetischen Ausdrücken wird deren Formelbaum traversiert.
An den Blättern befinden sich entweder elementare Ausdrücke, die dann wie oben
beschrieben behandelt werden, oder Referenzen auf andere Attribute. In diesem
Fall werden zuerst die Intervalle für die referenzierten Attribute berechnet. Nachdem die Intervalle für die elementaren Fälle oder von anderen Attributen ermittelt wurden, werden diese durch die intervallarithmetische Version der Operation
im Formelbaum miteinander verknüpft und so das Intervall für die Grundmengen BASEDOM , IN FM oder OUT FM berechnet. Sind alle drei Grundintervalle
berechnet, werden die Mengenformeln (wieder intervallarithmetisch) angewendet
um die Intervall für die Variablendomäne DOM und die Mengen IND und OUTD
ermittelt (siehe Abschnitt 5.3.7). Das folgende Beispiel demonstriert das Verfahren, wobei der Kürze wegen nur die Berechnung der Domäne der Attributvariable
DOM beschrieben wird4 .
Beispiel 5.1 (Domänenanalyse): Listing 15 zeigt den Ausschnitt eines FdFeatures-Modells. Hier ist der Preis einer Bestellung abhängig von der gewählten
Menge und vom gewährten Rabatt. Nachfolgend wird die Domänenanalyse für
das Attribut Preis in Zeile 7 erläutert.
Listing 15 Beispiel für die Domänenanalyse mit Intervallarithmetik
1

int Menge in [1..100];

2
3
4
5
6

feature Rabatt
{
int Preis_Rabatt

7

int Preis is Menge * 30 - Rabatt.Preis_Rabatt;

ifIn: is 5 + (Menge / 10)
ifOut: is 0;

}

Abbildung 5.10 zeigt den Formelbaum für die Berechnung des Preises und die
Zwischenergebnisse der Intervallberechnung sowie die Anwendung der Mengenformel für DOM . Aus Platzgründen wurde die Berechnung von IND und OUTD
4

Nach der Bestimmung der Grundmengen und Berechnung von DOM ist die Bestimmung von
IND und OUTD trivial, da alle Informationen zur Verfügung stehen.
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weggelassen. Pfeile mit gestrichelter Linie stellen die Ausführung der Domänenanalyse eines referenzierten Attributs dar. Diese wird jeweils in einem eigenen
Kasten dargestellt.
Da bei Preis nur die Grunddomäne BASEDOM angegeben wurde, wird für
IN FM und OUT FM MAXDOM eingesetzt. Die Grunddomäne wird durch einen
arithmetischen Ausdruck definiert, dessen Formelbaum nun traversiert wird.
Zuerst wandert die Analyse hinunter bis zum ersten Blatt: eine Referenz auf das
Attribut Menge. Die Ermittlung der Grundmengen ist hier trivial, da die einzig
angegeben Menge BASEDOM ohnehin als Intervall definiert ist und nur übernommen werden muss. Die beiden anderen Grundmengen wurde nicht angegeben. Nun
erfolgt die Anwendung der Mengengleichung. Die Domäne der Attributvariable für
Menge ist demnach [1, 100].
Der rechte Operand der Multiplikation ist eine Konstante, die als Punktintervall [30, 30] interpretiert wird. Die Anwendung der Multiplikation ergibt [1, 100] ∗
[30, 30] = [30, 3000]. Der rechte Operand der Subtraktion ist wieder eine Referenz
auf das Attribut Preis_Rabatt, dessen Domänenanalyse nun erfolgt.
OUT FM ist als Konstante angegeben, die als Punktintervall [0, 0] interpretiert
wird. BASEDOM ist nicht definiert, demnach also MAXDOM . IN FM jedoch ist
durch einen arithmetischen Ausdruck definiert, dessen Formelbaum zunächst traversiert wird. Das vom Ausdruck referenzierte Attribut Menge wurde bereits berechnet, sodass dessen Wert bereits vorliegt. Die Analyse liefert für IN FM = [5, 15].
Das Ergebnis der Mengenformel für die Domäne von Preis_Rabatt ergibt [0, 15].
Die Analyse kehrt nun mit diesem Wert zurück zum Attribut Preis und führt
die Subtraktion [30, 3000] − [0, 15] = [15, 3000] aus. Nach Anwendung der Mengenformel steht fest, dass das Intervall für die Domäne von Preis = [15, 3000] ist.
Die Attributvariable kann also nur Werte innerhalb dieses Intervalls annehmen.

Zyklenerkennung Die Definition eines Constraint-Systems kann Zyklen enthalten. Diese werden von Solvern beispielsweise durch Fixpunktiteration aufgelöst,
was aber unter Umständen sehr aufwändig sein kann. Da die Domänenanalyse
schnell und einfach sein soll, müssen Zyklen demnach erkannt und vermieden werden. Dazu wird während der Traversierung des Formelbaums eine INPROGRESSMenge gepflegt. In diese werden Attribute eingefügt, bevor ihr Intervall berechnet
wird und entfernt, wenn die Berechnung abgeschlossen ist. Sollte dazwischen beim
Traversieren eines Formelbaums wieder eine Referenz auf ein Attribut vorkommen,
welches bereits in der INPROGRESS-Menge ist, so wurde ein Zyklus erkannt. In
diesem Fall wird für dieses Attribut das MAXDOM -Intervall festgelegt.
Bewertung Das Verfahren ist damit unvollständig, da beim Auftreten von Zyklen
abgebrochen wird. Allerdings müsste man für genauere und bessere Ergebnisse eine
Fixpunktiteration verwenden, die auch Zyklen zulässt, allerdings sehr aufwendig
sein kann. Die Domänenanalyse mit Intervallarithmetik stellt im Prinzip eine ein-
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Preis = [15,3000]
(INFM ⋃ OUTFM) ⋂
MAXDOM

BASEDOM

MAXDOM

-

=[30,3000]

*

ref: Menge =[1,100]

30

=[15,3000]

ref: Preis_Rabatt

=[0,15]

=[30,30]

Menge = [1,100]
(INFM ⋃ OUTFM) ⋂ BASEDOM
MAXDOM

[1,100]

MAXDOM

Preis_Rabatt = [0, 15]
⋃ OUTFM) ⋂ BASEDOM

(INFM

[0,0]

+ =[5,15]

5

=[5, 5]

ref: Menge

MAXDOM

/ =[0,10]

=[1,100]

10 =[10,10]

[1,100]

Abbildung 5.10: Traversierung des Formelbaums und Intervallberechnung
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geschränkte Form der Grenzenkonsistenz [HW07, S. 82] ohne Fixpunktiteration
dar, die die Struktur der FdFeatures-Modelle ausnutzen kann.
Da dem Constraint-Solver Aufwand durch „grobes Vorschneiden“ der Domänen
erspart werden soll, ist die zyklenfreie Vorgehensweise akzeptabel. Der Solver verwendet später ohnehin lokale Konsistenztechniken sowie die Backtracking-Suche
zur Herstellung der globalen Konsistenz und eliminiert so die Elemente, die die
Domänenanalyse nicht entfernen konnte.
Anmerkung: Der Choco-Solver unterstützt auch die Verwendung von Grenzenkonsistenz. Allerdings müssen die Variablen dafür mit einem speziellen Domänentyp erzeugt werden, der dann nur die Grenzenkonsistenz unterstützt [LJ11]. Es wäre also durchaus möglich, die Domänenanalyse auch mit Hilfe des Choco-Solvers
durchzuführen. Allerdings müsste dann aus dem FdFeatures-Modell zunächst ein
Constraint-System für die Grenzenkonsistenz [HW07, S. 82] erstellt und berechnet werden, um danach auf dessen Basis das eigentliche Constraint-System zu
erstellen, das lokale Konsistenz verwendet und so genau arbeiten kann.
Der Choco-Solver transformiert allerdings die an ihn übergebenen CSPs selbst
noch einmal in eine eigene interne Darstellung. Es ist daher fraglich, ob der Gewinn an Genauigkeit und die Verwendung ausgefeilterer Techniken den erhöhten
Aufwand der zusätzlichen Transformationsschritte rechtfertigt. Eine entsprechende Implementierung zur Überprüfung dieser Frage hätte den zeitlichen Rahmen
dieser Arbeit gesprengt. Daher wurde darauf verzichtet.

5.4.2 Verfeinerung
Die Domänenanalyse durch Intervallarithmetik ist schnell und trotz ihrer Unvollständigkeit recht effektiv bei der Reduktion der Variablendomänen. Allerdings
rechnet sie mit Intervallen, was besonders in Fällen mit elementaren Ausdrücken
nicht zu einer Reduktion sondern zu einer Vergrößerung der Domäne führen kann.
Listing 16 zeigt ein Beispiel dafür:
Listing 16 Attributdefinition, bei der die Domänenanalyse mit Intervallarithmetik zu vermehrtem Aufwand führt
1

int Preis ifIn: is 50 ifOut: is 0;

Das Attribut Preis kann hier nur die Werte 0 oder 50 annehmen. Die Domäne
der Attributvariable ist die Menge {0, 50}; allerdings werden bei der Anwendung
der Mengenformel die beiden Punktintervalle [0, 0] und [50, 50] zum Intervall [0,
50] vereinigt. Es befinden sich nun 49 unnötige Elemente in der Domäne.
Um diese unerwünschten Effekte rückgängig zu machen, wird nach der intervallarithmetischen Domänenanalyse noch eine einfache Verfeinerungsprozedur durchgeführt. Diese vergleicht die vorher berechneten Intervalle mit den Attributdefinitionen im Modell und prüft, ob eine Darstellung der Variablendomäne im Solver
als Integer-Enumeration eine lohnende Verbesserung gegenüber einer Darstellung
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als Intervall mit sich bringt. Auch hier werden wieder nur die Integer-Attribute
betrachtet, da die anderen beiden Attributtypen ohnehin sehr kleine Domänen
haben.
Die Analyse betrachtet die Integer-Attribute im Feature-Modell und prüft, ob
für die Definitionen der Grundmengen BASEDOM , IN FM oder OUT FM elementare Ausdrücke wie Konstanten, Listen von Ganzzahlen oder Intervalle verwendet
wurden. Ist dies der Fall, so werden diese Ausdrücke als Menge von Ganzzahlen
interpretiert. Für das Attribut Preis aus Listing 16 sind dies IN FM = {50} und
OUT FM = {0}
Für alle anderen Fälle greift die Analyse auf die Berechnungsergebnisse der Intervallarithmetik zurück. Die Intervalle werden nun ebenfalls als Ganzzahl-Mengen
interpretiert, es sei denn es handelt sich um MAXDOM . Dieses wird nur symbolisch repräsentiert. Für das Preis-Attribut ist BASEDOM = MAXDOM .
Nun können wieder die Mengenformeln angewendet werden, um die Domäne
der Attributvariable DOM sowie IND und OUTD zu berechnen. Diesmal wird
jedoch nicht mit Intervallen sondern mit den Mengen von Ganzzahlen gerechnet.
Verknüpfungen mit MAXDOM werden dabei gesondert behandelt5 .
Enthält die resultierende Menge weniger Elemente als das vorher durch Intervallarithmetik berechnete Intervall, so würde die Repräsentation als Enumerationsvariable im Solver eine Verbesserung darstellen. In dem meisten Fällen wird
die Analyse dieses Zwischenergebnis zeigen, da Enumerationen die Domänen genau abbilden können, wohingegen Intervalle nur die Grenzen darstellen und keine
„Löcher“ enthalten können. Beim Preis-Attribut ergibt sich eine Verbesserung,
da die Domäne die 49 überflüssigen Elemente nun nicht mehr enthält.
Enumerationsvariablen sind in Solver-Implementierungen allerdings typischerweise für kleinere Domänen ausgelegt. Aus diesem Grund verwirft die Analyse alle
Mengen, die eine bestimmte Anzahl von (zur Zeit 128) Elementen überschreiten
wieder und belässt sie in der Intervall-Darstellung.
Dies bewirkt, dass elementare Attributdefinitionen wie im Listing 16 zu kompakten Variablendomänen führen. Gleichzeitig werden Attribute mit Domänen,
die aus disjunkten, jedoch nah beieinander liegenden Intervallen bestehen, bei
entsprechend geringer Größe ebenfalls als Enumerationsvariablen dargestellt.

5.5 Transformation von FdFeatures in ein CSP-Modell
Dieser Abschnitt beschreibt die Umsetzung des eingelesenen FdFeatures-Modells
in ein Constraint-System für den Choco-Solver. Die Transformation basiert auf
der in [BTRC05b] beschriebenen Abbildung erweiterter Feature-Modelle auf CSPs
und erfolgt in mehreren Schritten.
Zunächst erfolgt die Abbildung von Features und Attributen auf CSP-Variablen.
Abschnitt 5.5.2 beschreibt diesen Schritt. Anschließend wird das Feature-Modell
5

Die Vereinigung einer normalen Ganzzahlmenge M mit MAXDOM ergibt MAXDOM . Der
Schnitt einer normalen Ganzzahlmenge M mit MAXDOM ergibt M.
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zur Erzeugung der Constraints traversiert. Darauf geht Abschnitt 5.5.3 ein. Schließlich wird das erzeugte CSP an den Solver übergeben (siehe Abschnitt 5.5.4).
Zunächst wird in Abschnitt 5.5.1 anhand eines Quellcode-Beispiels die Erstellung eines CSPs für den Choco-Solver erläutert.

5.5.1 Erstellung eines CSPs mit dem Choco-Solver
Um die Handhabung des Choco-Solvers und die generelle Vorgehensweise der
Transformation zu veranschaulichen, wird hier die Erzeugung eines ConstraintSystems beschrieben, welches das erweiterte Feature-Modell in Abbildung 5.11
umsetzt. Die Erzeugung der Constraints und Variablen ist hier zum besseren Verständnis fest einkodiert.

int RAM {512, 1024, 2048, 4096}

PC

int Speicherplatz [32..200]
CPU
32Bit

CPU
64Bit

Firewire

OS

excludes
DOS

Windows 7

Linux

Constraint: Windows 7  RAM  1024

Abbildung 5.11: PC-Feature-Modell

Das gegebene Feature-Modell erlaubt die Konfiguration eines PC-Systems. Neben der Auswahl des Prozessors können optional ein oder mehrere Betriebssysteme
installiert und Firewire eingebaut werden. Weiterhin können sowohl Speicherplatz
als auch RAM-Größe über Attribute festgelegt werden. DOS läuft jedoch nicht
auf einer 64-Bit-CPU und Windows 7 verlangt mindestens 1024 MB RAM.
Die Konstruktion des CSPs kann in einer beliebigen Java-Methode erfolgen. In
diesem Beispiel ist dies die main()-Methode der Klasse PcCSP. Aus Platzgründen
wird hier nur der Inhalt dieser Methode dargestellt. Der vollständige Quelltext zu
diesem Beispiel befindet sich in Anhang B.
Zunächst muss ein CPModel-Objekt erzeugt werden (Zeile 2 von Listing 17).
Dies ist das Eingabemodell für den Solver und repräsentiert das CSP. In das CSPModell werden die nachfolgend erzeugten Objekte für Variablen und Constraints
eingefügt.
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Listing 17 Erzeugung des CSP-Modellobjekts und der Variablen
1 // Erstellung des CSP-Modells
2 CPModel cspModel = new CPModel();
3
4
5
6
7

// Feature-Variablen erstellen
IntegerVariable pc
= Choco.makeBooleanVar("PC");
IntegerVariable cpu32Bit
= Choco.makeBooleanVar("CPU 32Bit");
IntegerVariable cpu64Bit
= Choco.makeBooleanVar("CPU 64Bit");
…

8 // Attribut-Variablen erstellen
9 IntegerVariable ram =
10
Choco.makeIntVar("RAM", new int[] {512, 1024, 2048, 4096});
11 IntegerVariable speicherplatz =
12
Choco.makeIntVar("Speicherplatz", 32, 200);
13 // Variablen in das CSP-Modell einfügen
14 cspModel.addVariable(pc);
15 cspModel.addVariable(cpu32Bit);
16
…

Erzeugung der Variablen-Objekte Um die Features und Attribute im CSP darzustellen, werden nun boolesche Variablen für die Features und Integer-Variablen
für die Attribute angelegt. Dazu wird die Klasse Choco verwendet, welche statische
Methoden zur Erzeugung von Constraints und Variablen bietet.
Die Zeilen 4 bis 7 in Listing 17 demonstrieren die Erstellung von booleschen Variablen durch die Methode makeBooleanVar(). Diese erzeugt eine Integer-Variable
mit der Domäne {0, 1}. Alle Methoden zur Erzeugung von Variablen erwarten
als ersten Parameter einen Namen für die Variable. Er wird hauptsächlich für
Debugging-Zwecke und zur textuellen Ausgabe von Lösungen benötigt. Aus Platzgründen wird hier nur die Erzeugung der ersten drei Variablen für die Features
dargestellt. Für die übrigen Features sind die Befehle analog.
In den Zeilen 9 und 10 wird die Integer-Variable für das RAM-Attribut erzeugt.
Die Domäne mit den vier möglichen Werten wird als int-Array an die Methode
makeIntVar() übergeben.
Die Variable für den Speicherplatz wird in den Zeilen 11 und 12 auf ähnliche
Art erzeugt. Allerdings werden hier die Domänenelemente nicht direkt aufgelistet,
sondern als Intervall von 32 bis 40 angegeben. Die Variablenobjekte werden nun
ab Zeile 14 durch den Aufruf von addVariable() in das CSP-Modell eingefügt.
Erstellung der Constraints Nun erfolgt die Erstellung der Constraints, die die
Semantik des Feature-Modells umsetzen. Listing 18 zeigt den Code zur Konstruktion der Constraints für einige ausgewählte Modellelemente. Der Quelltext für die
Constraints der übrigen Elemente kann in Anhang B nachgelesen werden.
In den Zeilen 18 und 19 wird die Beziehung zwischen dem optionalen Feature OS
und dem Wurzelfeature PC festgelegt. Wenn OS selektiert ist, dessen Variable also
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Listing 18 Code zur Constraint-Erzeugung
17 // Optionales Subfeature OS
18 Constraint optionalOS =
19
Choco.implies(Choco.eq(os, 1), Choco.eq(pc, 1));
20
21
22
23
24
25
26
27

// OderGruppe
Constraint orGroup =
Choco.ifOnlyIf
(
Choco.eq(pc, 1),
Choco.or(new Constraint[]{Choco.eq(dos, 1),
Choco.eq(win7, 1), Choco.eq(linux, 1)})
);

28 // Ausschluss 64BitCpu und DOS
29 Constraint excludes =
30
Choco.not(Choco.and(Choco.eq(dos, 1), Choco.eq(cpu64Bit,1)));
31 // Constraint: Windows7 -> RAM >= 1024
32 Constraint win7NeedsRam =
33
Choco.implies(Choco.eq(win7, 1), Choco.geq(ram, 1024));
34 // Constrains in das CSP-Modell einfügen
35 cspModel.addConstraint(optionalOS);
36 cspModel.addConstraint(orGroup);
37
…

den Wert 1 hat, so muss auch PC selektiert sein (vgl. Abschnitt 5.3.2). Dies wird
durch eine Implikation erzielt, die mittels Choco.implies(p, k) kreiert wird. Als
Argumente verlangt implies zwei Constraints, die die Prämisse (p) und Konklusion (k) darstellen. Hier sind dies zwei Gleichheits-Constraints (eq(var, val)),
die erfüllt sind, wenn die Variable var den Wert val annimmt – in diesem Fall
also wenn OS bzw. PC selektiert ist.
Analog erfolgt die Codierung der Constraints für die anderen Modellelemente.
Tabelle 5.1 auf Seite 79 beschreibt die Transformation der FdFeatures-Modellelemente in CSP-Objekte. Die Tabellen 5.2 und 5.3 enthalten deren Darstellung als
Java-Ausdrücke.
Die Zeilen 20 bis 27 von Listing 18 erzeugen so die Oder-Gruppe unterhalb
von OS durch eine Äquivalenz zwischen PC und einer Oder-Verknüpfung über alle
Features in der Gruppe. Der gegenseitige Ausschluss von DOS und CPU_64_Bit
wird in den Zeilen 28 bis 30 kreiert. Die im Modell explizit formulierte Bedingung,
dass Windows 7 mindestens 1024 MB RAM verlangt, wird entsprechend direkt
kodiert. Die geq-Methode erzeugt ein ≥-Constraint.
Nachdem alle Constraint-Objekte erzeugt wurden, werden diese ebenfalls alle
in das CSP-Modellobjekt eingefügt. Dies geschieht ab Zeile 35.
Einlesen des Modells und Suchen von Lösungen Nachdem das CSP-Modell nun
bereitsteht, wird in Zeile 39 von Listing 19 ein Solver-Objekt erzeugt. Diesem wird

Transformation von FdFeatures in ein CSP-Modell

75

das CSP-Modell in Zeile 40 zum Einlesen übergeben. Dabei bildet der Solver das
CSP in eine interne Darstellung ab, mit der er von nun an arbeitet.
Anschließend kann die Suche nach den Lösungen angestoßen werden. Dazu wird
in Zeile 42 zunächst die erste Lösung durch den Aufruf der Methode solve()
gesucht, um festzustellen, ob das CSP überhaupt erfüllbar ist. Wurde eine Lösung
gefunden, so wird sie in Zeile 44 ausgegeben. Der Solver verfügt dazu über die
Methode solutionToString(), welche die aktuelle Lösung als lesbar formatierte
Zeichenkette ausgibt. Anschließend werden in den Zeilen 45 bis 47 alle weiteren
Lösungen gesucht und ausgegeben.
Listing 19 Einlesen des Modells und Suchen von Lösungen
38 // Solver erstellen
39 CPSolver solver = new CPSolver();
40 solver.read(cspModel);
41 // erste Lösung finden
42 boolean solution = solver.solve();
43 if(solution) {
44
System.out.println(solver.solutionToString());
45
46
47
48 }

while(solver.nextSolution()) {
System.out.println(solver.solutionToString());
}

Programmatischer Zugriff auf Lösungswerte Die im Beispiel beschriebene textuelle Ausgabe der Lösungswerte ist für größere Anwendungen nicht zweckmäßig.
Um die Wertebelegung einer Variable programmatisch zu ermitteln, muss die ursprüngliche CSP-Variable an den Solver übergeben werden. Dieser gibt dann eine
Referenz auf die entsprechende Solver-Variable zurück. Listing 20 zeigt den Zugriff
auf den Wert der CSP-Variable ram, nachdem eine Lösung berechnet worden ist.
Die Methode getVal() gibt dann den Wert der Variable zurück.
Listing 20 Zugriff auf die Wertebelegung einer Variable
1 IntDomainVar solverVar = solver.getVar(ram);
2 int value = solverVar.getVal();

5.5.2 Erzeugung von CSP-Variablen für Features und Attribute
Nachdem im Abschnitt 5.5.1 die Handhabung des Choco-Solvers mit einem fest
kodierten CSP beschrieben wurde, wird nun die automatisierte Erzeugung des
CSPs für ein FdFeatures-Modell erläutert.
Als erster Schritt erfolgt wieder die Erzeugung der Variablen. Dies ist notwendig,
da sich die Constraints, die sich aus dem Feature-Modell ergeben, darauf beziehen
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werden. Daher müssen die Objekte für die CSP-Variablen bereits existieren, bevor
die Constraint-Objekte erzeugt werden können.
Dazu werden zunächst alle Feature- und Attributobjekte aus dem FeatureModell abgefragt. Implementiert wird dies durch die Verwendung der Methode
getAllContentsOfType(EObject container, Class<T> type)6 aus der XtextKlasse EcoreUtils2.
Diese durchsucht unter Verwendung des Reflection-Mechanismus von EMF rekursiv alle Enthaltenseins-Beziehungen (Containments) des übergebenen Objekts
container nach Objekten vom Typ type und gibt die gefundene Menge als Liste
zurück.
Für jedes Feature im Feature-Modell wird nun wieder eine boolesche Variable
mit Choco.makeBooleanVar() erzeugt und in das CSP-Modell eingefügt.
Nach den Features wird die Menge der Attribute iteriert und jeweils eine CSPVariable erzeugt. Dabei wird je nach Attributtyp unterschiedlich verfahren. BoolAttribute werden analog zu den Features behandelt. Für sie wird eine IntegerVariable mit einer zweielementigen Domäne {0, 1} erzeugt. Komplexer ist die Erstellung der CSP-Variablen für die Enum- und Int-Attribute.
Erzeugung der Enum-Variablen
Die Transformation erzeugt für Enum-Attribute normale Integer-Variablen im
CSP-Modell. Der Choco-Solver erlaubt bei deren Erstellung die Übergabe eines Arrays mit den Domänenwerten, um so Enumerationsvariablen zu realisieren.
Listing 21 zeigt ein Beispiel, in dem eine solche CSP-Variable erzeugt wird.
Listing 21 Erzeugung einer Enum-Variable mit den ersten fünfzig Primzahlen als
Domänenelementen
1
2
3

// Domänenwerte: Primzahlen bis 50
int[] enumValues = {
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 };

4
5
6

// Enum-Variable erzeugen
IntegerVariable enumVariable =
Choco.makeIntVar("enum", enumValues);

7
8

// zum CSP-Modell hinzufügen
cspModel.addVariable(enumVariable);

Zur Transformation der Enum-Attribute müssen den Enumerationselementen
also Integer-Werte zugewiesen werden. Eine einfache aufsteigende Nummerierung
aller Elemente wäre zweckmäßig. Allerdings erlaubt es FdFeatures, Elementen von
Enum-Attributen explizite Werte zuzuweisen (vgl. Listing 4 bzw. Abschnitt 5.3.5),
beispielsweise um sie untereinander vergleichbar zu machen oder damit zu rechnen.
6

http://download.eclipse.org/modeling/tmf/xtext/javadoc/2.0.0/org/eclipse/xtext/
EcoreUtil2.html
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Daher wird vor der Erzeugung der CSP-Variablen eine Prozedur ausgeführt, die
Werte für alle Enum-Elemente erzeugt.
Zuordnung von Werten an Enum-Elemente Die Elemente mit expliziter Wertzuweisung erhalten die im Feature-Modell spezifizierten Werte. Allen anderen
Enum-Elementen werden automatisiert Werte zugeordnet. Dazu wird ein IntegerWert, beginnend bei 0, hochgezählt und geprüft, ob der aktuelle Wert bereits
für ein Enum-Attribut verwendet wurde. Ist der Wert noch frei, so wird er dem
nächsten Enum-Attribut ohne explizite Wertspezifikation zugewiesen.
Auf diese Weise haben alle Enum-Elemente einzigartige Werte, es sei denn, der
Benutzer weist absichtlich zwei Elementen den selben Wert zu.
Implementierung Die Verwaltung der Werte von Enum-Elementen wird von der
Klasse EnumValueManager erledigt. Dazu führt dieser eine Menge assignedValues,
die alle bereits verwendeten Werte speichert. Hierfür wird ein TreeSet verwendet,
das intern als Baum implementiert ist und das Einfügen neuer Elemente und die
Abfrage, ob ein Element in der Menge enthalten ist, in logarithmischer Zeit (bzgl.
der Anzahl der verwalteten Elemente) garantiert7 [Ora11].
Durch diese Vorgehensweise stehen bei der Variablenerzeugung für alle EnumElemente Integer-Werte zur Verfügung. Diese dienen als Domänenelemente und
werden in ein int-Array kopiert und damit die CSP-Variable für das EnumAttribut wie in Listing 21 erzeugt.

Erzeugung der Int-Variablen
Für die Int-Attribute werden Integer-Variablen erzeugt. Dazu werden die Ergebnisse der Domänenanalyse herangezogen (siehe Abschnitt 5.4), welche vom DomainAnalysisManager verwaltet werden. Während der Analyse werden bei dieser Klasse Informationen zu den Domänen der Attribut-Variablen wie der Domänentyp
(MAXDOM, Intervall, Konstante oder Integer-Enumeration) und die Domänenelemente hinterlegt und während der Verfeinerung ggf. noch einmal verändert (siehe
Abschnitt 5.4.2). Die Transformation fragt diese Informationen bei der Erstellung
einer Variable für ein Int-Attribut ab, und erzeugt sie entsprechend.
• MAXDOM: Durch Choco.makeIntVar(String name) wird eine Variable
ohne Angabe der Domäne erzeugt. Choco verwendet dann den maximalen
Wertebereich von Integer.MIN_VALUE bis Integer.MAX_VALUE-1.
• Konstanten: Mit Choco.constant(int val) wird eine CSP-Variable mit
einelementiger Domäne erzeugt, die den Wert val enthält.
7

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/TreeSet.html
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• Integer-Intervalle: Die Variable wird mit Choco.makeIntVar(String
name, int inf, int sup) erzeugt. Die Werte inf und sup bilden die Intervallgrenzen.
• Integer-Enumeration: Wie bei den Enum-Attributen wird die Variable durch Choco.makeIntVar(String name, int[] values) erzeugt. Die
Domänenwerte werden im int-Array values übergeben.

5.5.3 Erzeugen der Constraints für das Feature-Modell
Nachdem die Variablen für Features und Attribute erzeugt worden sind, können
die Constraints aufgebaut werden, die sich aus der Semantik des Feature-Modells
ergeben.
Dazu wird das FdFeatures-Modell, das im Prinzip einen abstrakten Syntaxbaum
darstellt, rekursiv durchlaufen und dabei schrittweise die Constraints erzeugt.
Implementiert wird dies durch die Klasse FdF_to_CSP_Transformation, welche
für jedes Modellelement eine Methode besitzt, die die Erzeugung der Constraints
dafür erledigt und anschließend für alle Kindelemente die jeweiligen Methoden
aufruft. Für Features sind dies beispielsweise die Subfeatures, Feature-Gruppen,
Attribute, Constraints und Relationen.
Tabelle 5.1 fasst die Transformationsvorschriften zur Abbildung von FdFeaturesElementen auf CSP-Objekte zusammen. Die Tabellen 5.2 und 5.3 beschreiben
deren Darstellung als Java-Ausdrücke für den Choco-Solver.
Nachdem ein Constraint für ein Modellelement erstellt wurde, wird es in einer
Liste zwischengespeichert.

5.5.4 Übergabe des CSPs an den Choco-Solver
Nach der Erstellung einer Variable bzw. eines Constraints in den vorherigen Schritten, wurden die Objekte jeweils in eine Variablen- bzw. Constraint-Liste eingefügt.
Nun wird das CSP-Modellobjekt erzeugt und zuerst alle Variablen mittels addVariable() und danach alle Constraints durch addConstraint() eingefügt.
Anschließend wird der Solver erzeugt, welcher das CSP-Modell nun einliest.
Danach wird nochmals über alle CSP-Variablen iteriert und dem Solver übergeben,
um so die interne Solver-Variable zu erhalten. Diese Abbildung von CSP-Variablen
auf Solver-Variablen wird vom jeweiligen Bookkeeper gespeichert.
Nun kann die interaktive Konfigurationsphase beginnen.
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Erzeugte Constraints

Obligatorisches Subfeature

P arent ⇔ Sub

Sub unterhalb von P arent

Optionales Subfeature

Sub → P arent

Sub unterhalb von P arent

Feature-Gruppen
Oder-Gruppe
unterhalb von P arent mit Subfeatures
Subi . . . Subn

Alternativgruppe
unterhalb von P arent mit Subfeatures
Subi . . . Subn

P arent ⇔ (Sub1 ∨ Sub2 ∨ . . . ∨ Subn )
P arent ⇔ (Sub1 ∨ Sub2 ∨ . . . ∨ Subn )
∧
V
¬(Sub
i ∧ Subj )
0<i<j≤n

Kardinalitätengruppe
mit Kardinalitäten [inf, sup] unterhalb von P arent mit Subfeatures
Subi . . . Subn

inf ≤ (

P

0<i≤n Subi )

≤ sup

Beziehungen zwischen Features
Bedingung

Fa → Fb

von Feature Fa und Fb

Gegenseitiger Ausschluss

¬(Fa ∧ Fb )

von Feature Fa und Fb

Attribute
is EXP RESSION
in Attribut A

in { x1 , x2 , . . . xn }
in Attribut A mit den Werten
x1 , x 2 , . . . x n ∈ Z

in [inf .. sup ]
in Attribut A, inf, sup ∈ Z

ifIn: is EXP RESSION
in Attribut A von Feature F

ifOut: is EXP RESSION
in Attribut A von Feature F

A = EXPRESSION
(A = x1 ∨ A = x2 ∨ . . . ∨ A = xn )
(inf ≤ A ≤ sup)
F = 1 → A = EXPRESSION
F = 0 → A = EXPRESSION

F is selected
F ist ein Feature

F is deleted
F ist ein Feature

Tabelle 5.1: Transformationsvorschriften zur
Modellelementen auf CSP-Objekte

F =1
F =0
Abbildung

von

FdFeatures-
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elementare Bool-Ausdrücke
¬A
Choco.not(A)
∧
Choco.and(left, right)
∨
Choco.or(left, right)
→
Choco.implies(left, right)
⇔
Choco.ifOnlyIf(left, right)
=
Choco.eq(left, right)
!=
Choco.neq(left, right)
>
Choco.gt(left, right)
>=
Choco.geq(left, right)
<
Choco.lt(left, right)
<=
Choco.leq(left, right)
elementare arithmetische Ausdrücke
+
Choco.sum(left, right)
−
Choco.sub(left, right)
∗
Choco.mult(left, right)
/
Choco.div(left,right)
Literale
Integer-Literal x ∈ Z Choco.constant(x)
Bool-Literal true
Choco.constant(1)
Bool-Literal f alse
Choco.constant(0)
Tabelle 5.2: Darstellung arithmetischer und logischer Operationen und Literale als
Java-Ausdrücke für den Choco-Solver

unäre arithmetische Funktionen
abs(X)
Choco.abs(X)
binäre arithmetische Funktionen
min(X, Y )
Choco.min(X, Y)
max(X, Y )
Choco.max(X, Y)
pow(X, Y )
Choco.power(X, Y)
n-äre arithmetische Funktionen
sum(x1 , x2 , . . . xn ) Choco.sum(x1 , x2 , . . . xn )))
avg(x1 , x2 , . . . xn ) Choco.div(n, Choco.sum(x1 , x2 , . . . xn ))
Tabelle 5.3: Darstellung arithmetischer Funktionen als Java-Ausdrücke für den
Choco-Solver
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5.6 Interaktive Konfigurationsphase
Die interaktive Konfigurationsphase beginnt, nachdem der Choco-Solver das CSPModell eingelesen und daraus eine interne Repräsentation erzeugt hat (siehe Abschnitt 5.5).

5.6.1 Vorverarbeitungsphase
Nachdem der Choco-Solver das CSP-Modell eingelesen und eine interne Repräsentation davon erzeugt hat, führt er eine Erfüllbarkeitsprüfung durch, indem er
beispielsweise die erste Lösung findet. Sofern das Constraint-System widerspruchsfrei ist, berechnet der Solver die validen Domänen der Variablen und leitet daraus die initialen Modellkonsequenzen ab, die sich direkt aus den Constraints des
Feature-Modells ergeben.
Die Berechnung dieser Modellkonsequenzen erfolgt auf die gleiche Weise wie
später die der Benutzerkonsequenzen während der interaktiven Konfiguration. Allerdings bleiben diese Modellkonsequenzen unverändert, wenn der Benutzer Entscheidungen trifft oder diese zurücknimmt, da sie nur vom Feature-Modell und
nicht von den über die Zeit veränderlichen Benutzerentscheidungen abhängen.
Die Modellkonsequenzen werden nun als zusätzliche redundante Constraints an
den Solver übergeben. Da es sich hierbei um aus dem Constraint-System abgeleitete Constraints handelt, fallen dadurch keine Lösungen weg. Dennoch wird der
Suchraum dadurch reduziert.
Nach der Herstellung der Konsistenz wird der Zustand des Solvers gespeichert.
In diesen Ausgangszustand kann der Solver nun immer wieder zurückgesetzt werden, wenn eine vollständige Neuberechnung der validen Domänen aufgrund der
Rücknahme einer Benutzerentscheidung erforderlich wird.

5.6.2 Konfigurationsphase
Nach Abschluss der Vorbereitungsphase beginnt die interaktive Konfigurationsphase. Nach den vorbereitenden Schritte wird hier der Hauptteil der CVD-Funktion
implementiert.
Der Benutzer beginnt einen Konfigurationsschritt, indem er eine Konfigurationsaktion ausführt. Dies ist entweder eine Konfigurationsentscheidung, also die
Einschränkung der Domäne einer Variable durch die Erzeugung eines BenutzerConstraints, oder die Rücknahme einer früheren Entscheidung. Im ersten Fall
wird das neue Benutzer-Constraint vom Bookkeeper der entsprechenden Variable erzeugt und an den Solver übergeben. Im zweiten Fall wird das entsprechende
Benutzer-Constraint aus dem Constraint-System entfernt.
Auf Basis von Benutzerentscheidungen, die in einem Konfigurationsschritt getroffen werden, werden die validen Domänen berechnet, die jeweils wieder in Form
von Konsequenzen die Konfigurationsmöglichkeiten im nächsten Schritt einschränken.
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Nun wird der Solver aktiviert, um die globale Konsistenz herzustellen und alle Lösungen des Constraint-Systems zu finden. Die Bookkeeper sammeln dabei
die Elemente der validen Domänen auf. Anschließend werden diese ausgewertet
um daraus die Konsequenzentscheidungen zu ermitteln. Da die validen Domänen
bzw. die daraus abgeleiteten Konsequenzen die möglichen Konfigurationsentscheidungen im nächsten Konfigurationsschritt vorgeben, bleibt das Constraint-System
immer erfüllbar.
Nachdem die Benutzerentscheidungen berechnet wurden, wird die Benutzeroberfläche aktualisiert und der Benutzer kann die nächste Konfigurationsaktion
ausführen.

5.6.3 Externe Steuerung des Solvers
Im üblichen Modus Operandi eines FD-Solvers wird zuerst das Constraint-System
erzeugt und dem Solver übergeben. Dieser ermittelt anschließend eine oder mehrere Lösungen und gibt diese aus.
Bei der interaktiven Konfiguration müssen jedoch ständig neue Lösungsmengen berechnet werden, wobei sich jeweils ein Teil der Constraint-Menge (Constraints aus Benutzerentscheidungen) ändert, das restliche Constraint-System jedoch konstant bleibt. Da der Solver eine schwergewichtige interne Abbildung des
Constraint-Systems führt, dessen Erzeugung aufwendig ist und da weiterhin das
Einlesen und die Herstellung der Konsistenz ebenfalls langwierig sind, entfällt
die Möglichkeit, nach jeder Benutzerentscheidung einen neuen Solver aufzusetzen. Statt dessen wird der Solver von außen gesteuert und seine BacktrackingInfrastruktur genutzt, um immer wieder in den Ausgangszustand, in der er sich
nach Abschluss der Vorbereitungsphase befand, zurückzukehren.
Zur Realisierung der Backtracking-Suche verwaltet der Solver Welten, die die
einzelnen Suchschritte darstellen. Eine Welt repräsentiert den aktuellen Zustand
des Solvers und speichert die aktiven Constraints und die Zustände der Variablendomänen. Während der Suche muss der Solver durch Backtracking immer wieder
in frühere Welten zurückkehren können, um alle Lösungen finden zu können.
Diese Fähigkeit wird ausgenutzt, um nach der Rücknahme einer Benutzerentscheidung den Ausgangszustand wiederherzustellen. Der Solver vergisst dadurch
alle zwischenzeitlich eingefügten Benutzer-Constraints, behält aber den Rest des
Constraint-Systems.

5.6.4 Berechnung der validen Domänen
Zur Berechnung der validen Domänen nach einer Konfigurationsaktion werden
dem Solver die Benutzer-Constraints von den Bookkeepern übergeben und die
Lösungssuche angestoßen. Sofern er sich aufgrund der Rücknahme einer Entscheidung im Ausgangszustand befand, werden ihm alle Benutzer-Constraints übergeben. Ansonsten wird ihm nur das aktuell neu erzeugte Constraint übergeben, da
sich die früher eingefügten noch im Constraint-System befinden.
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Jede gefundene Lösung wird ausgewertet, um die validen Domänen für Attributund Feature-Variablen zu ermitteln. Dazu werden alle Werte, mit der eine Variable
belegt wurde, im jeweiligen Bookkeeper gesammelt und nach Ende der Lösungsberechnung ausgewertet. Diese so erzeugte Wertemenge bildet die valide Domäne
der Variable für den nächsten Konfigurationsschritt. Die valide Domäne wird nun
abhängig vom Variablentyp interpretiert und daraus Konsequenzen erzeugt, sofern
die Wertebelegung nicht durch eine direkte Benutzerentscheidung verursacht wurde. Befindet sich genau ein Wert in der validen Domäne, so wird dies als direkte
Wertebelegung interpretiert. Für Feature-Variablen ist dies abhängig vom Wert
die Selektierung (true) bzw. die Eliminierung (f alse) des Features. Für Attributvariablen wird eine solche einelementige Domäne als Wertebelegung interpretiert.
Für Attributvariablen, die mehr als zwei Elemente in ihrer Domäne haben können, werden alle Werte, die aktuell nicht Teil einer Lösung sind, als Konsequenz
deaktiviert.

5.6.5 Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche von FdConfig wurde mit der SWT -Bibliothek [Swt11] realisiert. Das Feature-Modell wird durch eine Baumansicht dargestellt, die mit einer
Tabellendarstellung kombiniert wurde. Features, Feature-Gruppen, Attribute und
deren Domänenelemente, sowie Constraints und Beziehungen zwischen Features
werden in Form von Baumelementen dargestellt.
Zudem werden die Zustände der Features und Domänenelemente durch Symbole
illustriert. Benutzerentscheidungen werden durch bunte Icons dargestellt, während
Konsequenzentscheidungen in Grautönen erscheinen.
Die Eingabe der Konfigurationsaktionen erfolgt über ein Kontextmenü, welches abhängig vom markierten Element die verfügbaren Aktionen anbietet. Abbildung 5.12 zeigt einen Screenshot der FdConfig-Benutzeroberfläche.

5.7 Verbesserung der Reaktionszeiten durch
Multithreading
Nachdem der Benutzer eine Konfigurationsaktion ausgeführt hat, berechnet der
Konfigurator die validen Domänen der Variablen im Constraint-System. Da hierbei
nicht nur eine, sondern ggf. alle Lösungen des CSPs vom Solver berechnet werden
müssen, kann dies abhängig von der Größe und Komplexität des Feature-Modells
(bzw. des CSPs in das es transformiert wurde) sehr lange dauern. Die erwünschten
Reaktionszeiten von 250 msec oder weniger [SJ08] (vgl. Abschnitt 5.2.4) werden
also in den meisten Fällen nicht erreicht werden können. Während der Berechnung
der validen Domänen würde zudem die Benutzeroberfläche nicht aktualisiert, sodass das Programm während langlaufender Berechnungen einfriert.
Aus diesem Grund wurde Multithreading eingeführt, sodass der Solver in einem
Hintergrund-Thread arbeitet und die Benutzeroberfläche im GUI-Thread weiter-
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verbindliches Feature
Int-Attribut mit vom benutzerdefiniertem Wert
eliminiertes Element in der Attributdomäne

requires-Beziehung

vom Benutzer selektiertes Feature
vom Konfigurator eliminiertes
Feature (Konsequenz)

Abbildung 5.12: Die Benutzeroberfläche von FdConfig
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hin ansprechbar bleibt. Da der Benutzer allerdings auch in dieser Struktur warten
muss, bis die Berechnung komplett beendet ist, bevor weitere Konfigurationsschritte möglich sind, wurde das Multithreading-Konzept wie folgt erweitert:
Die Elemente der validen Domänen werden während der Lösungsberechnung
fortlaufend gesammelt. Immer dann, wenn ein neue Elemente gefunden wurden,
werden diese sofort in der Benutzeroberfläche als neue Konfigurationsoptionen
sichtbar gemacht. Elemente, die bisher nicht in einer Lösung auftraten, werden
ausgegraut dargestellt und stehen für Benutzerentscheidungen nicht zur Verfügung. Sobald der Benutzer eine Konfigurationsaktion durchführt, wird die Hintergrundberechnung angehalten und mit der neuen Menge von Benutzer-Constraints
neu gestartet.

5.7.1 Fortlaufende Neuberechnung der Konsequenzen
Die valide Domäne für eine Variable X wird im folgenden durch Dvd,X bezeichnet.
Im sequentiellen Berechnungsmodell wurden die validen Domänen zuerst komplett berechnet und anschließend ausgewertet, um ggf. Konsequenzentscheidungen
abzuleiten. Ist beispielsweise für ein Feature A die valide Domäne Dvd,A = {true},
resultierte dies in einer Konsequenzentscheidung, die A als selektiert8 markiert.
Der Einsatz von Multithreading erfordert die fortlaufende Neuauswertung der validen Domänen, immer dann, wenn neue Elemente im Berechnungsprozess gefunden
wurden. Dies führt zu über die Zeit veränderlichen Konsequenzentscheidungen, solange die Berechnung noch nicht komplett beendet ist. Beispielsweise kann die valide Domäne von Feature A zuerst Dvd,A = {true} sein, wodurch eine Konsequenzentscheidung erzeugt wird, die das Feature als selektiert festlegt. Aufgrund neuer
Lösungen kann sich die valide Domäne allerdings später in Dvd,A = {true, f alse}
ändern, wodurch die vorher erzeugte Konsequenzentscheidung wieder verschwindet. Attribute werden analog behandelt. Hier können valide Domänen mit genau
einem Wert, die als Wertzuweisung für das entsprechende Attribut interpretiert
werden, im Verlauf der Berechnung zu mehrelementigen Domänen werden.

5.7.2 Anpassung der Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche markiert Konsequenzen, die sich im Verlauf der Berechnung noch ändern können, als unvollständig. Dadurch sieht der Benutzer, dass ggf.
weitere Konfigurationsoptionen verfügbar werden. Wenn der Berechnungsprozess
beendet ist, wird die Markierung wieder entfernt.
Abbildung 5.13 illustriert die verschiedenen Zustände für Features und Attribute beim Multithreading-Ansatz. Konsequenzentscheidungen werden fett gedruckt
dargestellt. Darüber hinaus zeigt Abbildung 5.14 einen Entwurf der Benutzeroberfläche des FdConfig-Konfigurators während einer langlaufenden Berechnung
8

Ebenso führt Dvd,A = {f alse} zu einem entfernten Feature und Dvd,A = {true, f alse} erzeugt
ein unentschiedenes Feature, das dem Benutzer die Konfigurationsentscheidung überlässt.
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Features

Attribute

Start
(leere Dvd)

Start
(leere Dvd)

true
gefunden
Selektiert
(unvollständig)
Berechnung
beendet

Selektiert

false
gefunden

erster Wert gefunden

false
gefunden
Eliminiert
(unvollständig)
true
gefunden

Unentschieden

Berechnung
beendet

Eliminiert

Einelementige
Domäne
(unvollständig)
weitere Werte Berechnung
gefunden
beendet

Mehrelementige
Domäne

Einelementige
Domäne

Abbildung 5.13: Zwischenzustände für valide Domänen bei Features und Attributen mit Multithreading

der validen Domänen. Listing 22 enthält den FdFeatures-Quelltext für das gezeigte Feature-Modell. Unvollständige Konsequenzen sind z.B. für das Attribut
ColoredBalloons.Cost sichtbar, dessen valide Domäne zur Zeit genau ein Element enthält. Die anderen Domänenelemente sind entweder vom Benutzer eliminiert worden, oder wurden bisher in keiner Lösung gefunden (in grau dargestellt).
Das beschriebene Multithreading-Konzept soll zu einem angenehmeren, flüssigeren Benutzererlebnis während der Produktkonfiguration führen. Da das Ziel,
die validen Domänen in unter 250 msec zu berechnen mit der aktuell verwendeten
Solver-Technologie nicht realistisch ist, wäre die beschriebene Optimierung meiner
Meinung nach ein guter Kompromiss, da nach Ausführen einer Konfigurationsaktion sehr schnell wieder Konfigurationsoptionen verfügbar werden.
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Benutzerentscheidung

Enum-Attribut

Integer-Attribut
vom Benutzer
eliminiertes
Domänenelement
unvollständige
Konsequenzentscheidung
(Cost=14990)

bisher noch nicht einer Lösung
gefundenes Domänenelement

Abbildung 5.14: Prototypischer Entwurf der FdConfig-Benutzeroberfläche während einer Berechnung der validen Domänen mit Multithreading
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Listing 22 Feature-Modell einer Veranstaltung (Ausschnitt)
1

featuremodel Event

2
3
4

root feature Event
{
enum Discount in {Gold=0, Staff=3, None=8};

5
6
7
8
9
10
11

feature Carpet {
int Length;
int Breath in [50..300];
enum Color in {Red, Gold, Black, Blue};
bool SlipResistance;
int Cost is …
}

12
13
14
15

feature Band : optional {
requires Stage;
enum Type in {Classic=1000, Blues=700, Rock=900};
}

16

feature Stage : optional { … }

17
18
19
20

constraint BluesNeedsBlueCarpet {
Band is selected and Band.Type = Band.Type.Blues
-> Carpet.Color = Carpet.Color.Blue
}

21

feature ColoredBalloons {
int Amount in {500, 1000, 2500, 5000, 10000};

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

feature PriceReduction {
int Coupon ifIn: is 10 ifOut: is 0;
}
int Cost is Amount * 3 - PriceReduction.Coupon;
}
int Cost is Carpet.Cost + … + Band.Type +
(ColoredBalloons.Cost + … ) * (100-Discount)/100;
}

6 Zusammenfassung und Ausblick
6.1 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde die Entwicklung und Umsetzung des interaktiven, Backtracking-freien Produktkonfigurators FdConfig diskutiert. Zur Produktrepräsentation dienen erweiterte Feature-Modelle, zu deren wichtigste Merkmale numerische Feature-Attribute und arithmetische Constraints gehören. Die interaktive
Produktkonfiguration wurde mit Finite-Domain-Constraints auf Basis des Choco-Solvers implementiert.
Zunächst erfolgte eine Einführung in den Bereich der Produktkonfiguration. Das
Konfigurationsproblem wurde vorgestellt und anschließend der interaktive Konfigurationsprozess charakterisiert. Nach einer Beschreibung der Fähigkeiten interaktiver Konfiguratoren wurden Lösungstechniken diskutiert, welche sich grundlegend
in zwei Kategorien einteilen lassen:
Suchebasierte Methoden finden Lösungen, indem sie den Problemraum mittels
Backtracking-Suche durchlaufen und die auftretenden Wertebelegungen auf Erfüllbarkeit testen. Dazu gehören Methoden, die mit SAT- und CSP-Solvern arbeiten.
Bei Kompilationsansätzen wird der entsprechende Aufwand bereits in einer
Offline-Phase investiert. Dabei wird eine möglichst kompakte Repräsentation des
Lösungsraums des Konfigurationsproblems erzeugt, die während der interaktiven
Phase effiziente Operationen erlaubt. Ansätze auf Basis von BDDs, BDD-Bäumen
und CSP-Kompilationstechniken fallen in diese Kategorie.
Für die Umsetzung von FdConfig kamen Techniken aus der Constraint-Programmierung zum Einsatz, die zunächst vorgestellt wurde. Nach einer Übersicht
über die wichtigsten Constraint-Domänen wurden die im Konfigurator eingesetzten Finite-Domain-Constraints ausführlich beschrieben und Techniken wie Konsistenzherstellung und Backtracking-Suche erläutert.
Anschließend erfolgte die Vorstellung der zur Produktrepräsentation verwendeten Feature-Modelle und deren Modellelemente.
Der Hauptteil der Arbeit gab zunächst einen Überblick über das Konzept und
die Architektur des Konfigurators, der in zwei Phasen arbeitet. In der Transformationsphase wird das Feature-Modell zunächst geladen, analysiert und dann in ein
Constraint-System für den Choco-Solver transformiert und an diesen übergeben.
In der interaktiven Konfigurationsphase kann der Benutzer Konfigurationsaktionen eingeben. Der Konfigurator nutzt den Choco-Solver, um die validen Domänen
zu berechnen. Da FdConfig CSPs verwendet, um eine starke Ausdruckskraft zu
erhalten, ist die Berechnung der validen Domänen entsprechend aufwendig. Um
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den resultierenden hohen Reaktionszeiten entgegenzuwirken, wurden zwei Optimierungen entwickelt.
Die Domänenanalyse analysiert das Feature-Modell vor der Umsetzung in ein
Constraint-System und versucht, dem Choco-Solver durch Reduktion der Variablendomänen unnötigen Aufwand bei der Konistenzherstellung zu ersparen.
Zudem wurde ein Multithreading-Ansatz konzipiert, der das Benutzererlebnis
verbessern soll. Zum einen wird damit das Einfrieren des Konfigurators bei langwierigen Berechnungen verhindert, zum anderen erlaubt der Ansatz dem Benutzer,
während der Berechnung der validen Domänen in eingeschränkter Form mit der
Konfiguration fortzufahren.

6.1.1 Auswertung
Das Ziel der Realisierung eines interaktiven Produktkonfigurators kann als erreicht
angesehen werden. Die in Abschnitt 5.1.1 festgelegten Anforderungen werden von
der vorliegenden Version von FdConfig erfüllt.
Auch wenn es sich im aktuellen Entwicklungsstand noch um einen Prototypen
handelt, konnte mit FdConfig die Anwendbarkeit eines CSP-Solvers als Kernkomponente für einen interaktiven Konfigurator gezeigt werden.
Da eine suchebasierte Lösungstechnik zum Einsatz kommt, hat FdConfig entsprechend das Problem hoher Reaktionszeiten, denen mit Optimierungstechniken
begegnet werden muss. Dafür kann die volle Ausdruckskraft der Finite-DomainConstraints ausgenutzt werden, wodurch beispielsweise zukünftige Erweiterungen
relativ einfach umgesetzt werden können. Zudem ist der Einsatz von Kompilationstechniken noch immer möglich. Diese könnten durch die Schnittstellen des
Choco-Solvers für benutzerdefinierte Constraints elegant in FdConfig integriert
werden.
Als kritisch kann die fehlende Evaluation des Ansatzes anhand realer FeatureModelle aus der Industrie gesehen werden. Dies war zum einen im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, zum anderen existieren kaum frei verfügbare reale
Modelle, da diese meist zu den Betriebsgeheimnissen der Unternehmen gehören.
Zudem handelt es sich meist um boolesche Feature-Modelle, was wiederum daran liegt, dass kaum Konfiguratoren mit der Unterstützung numerischer Attribute
existieren.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der gezeigte Ansatz funktioniert
und Potential für weitere Untersuchungen und Weiterentwicklungen hat.

6.2 Ausblick
In diesem Abschnitt werden mögliche Verbesserungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen für FdConfig erläutert.
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6.2.1 Performanzuntersuchung
Um die Performanz von FdConfig wissenschaftlich bewertbar zu machen, sollte
das Laufzeitverhalten unter kontrollierten Bedingungen durch Profiling untersucht
werden. Zudem sollten möglichst reale Feature-Modelle zur Evaluation der Leistungsfähigkeit verwendet werden.

6.2.2 Weiterentwicklung des Multithreading-Ansatzes
Der in dieser Arbeit konzipierte Multithreading-Ansatz sollte zunächst in FdConfig integiert werden. Durch einer Machbarkeitsstudie anhand des Damenproblems
konnte die Realisierbarkeit bereits nachgewiesen werden. Zudem könnte der Ansatz erweitert werden, indem mehrere unterschiedlich arbeitende Solver parallel genutzt werden. So könnte z.B. ein Solver den Eingabefokus der Benutzeroberfläche
durch dynamische Heuristiken zur Wert- und Variablenauswahl berücksichtigen,
sodass die validen Domänen der Variablen, die der Benutzer zur Zeit konfigurieren
möchte, sehr viel schneller zur Verfügung stehen.

6.2.3 Integration von Kompilationstechniken
Zur Erhöhung der Performanz bei der Berechnung der validen Domänen empfiehlt
sich die Integration der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Kompilationsansätze für
CSPs. Beispielsweise könnten die Feature-Modelle in BDDs bzw. BDD-Bäume
kompiliert werden [Sub05, HA04].
Durch die Schnittstellen für benutzerdefinierte Constraints könnten diese mit
dem Solver elegant verbunden werden. Wenn für das aktuelle Feature-Modell eine
vorkompilierte Version vorliegt, könnten so z.B. auf das BDD zugegriffen werden,
während ansonsten die traditionellen Techniken verwendet werden.

6.2.4 Erweiterung der Benutzeroberfläche
Steuerelemente für Attribute
Die aktuelle Benutzeroberfläche von FdConfig auf Basis einer Baumansicht hat
den Nachteil, dass die Domänenelemente als Baumelemente angezeigt werden. Bei
Attributen mit großen Domänen wird dies schnell sehr unübersichtlich. Daher
sollten dedizierte Steuerelemente für die Repräsentation der verschiedenen Attributtypen entwickelt werden. Für Enum-Attribute könnten beispielsweise Kombinationsfelder verwendet werden, die um Funktionen zur Eliminierung von Elementen erweitert sind. Für Int-Attribute würden sich je nach Verwendungszweck z.B.
Steuerelemente mit Schiebereglern eignen.
Zudem könnte die Benutzeroberfläche beispielsweise wie beim S 2 T 2 -Configurator durch die Verwendung einer Visualisierungsbibliothek wie Prefuse [pre11]
attraktiver und dynamischer werden.
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Integration von Feature FlowMaps Der in [SB10] beschriebene Ansatz für Feature FlowMaps ließe sich auch in FdConfig umsetzen, um damit Wertflüsse im
Feature-Modell zu visualisieren. Damit könnten die quantitativen Strukturen der
erweiterten Feature-Modelle benutzerfreundlich und nachvollziehbar dargestellt
werden.
Erklärungen
Für den Benutzer kann es aufgrund der Komplexität der erweiterten FeatureModelle schwierig sein, zu verstehen, warum der Konfigurator eine Benutzerentscheidung durch eine Konsequenzentscheidung komplementiert hat. Daher sollte
FdConfig um die Fähigkeit erweitert werden, bei Bedarf Erklärungen generieren
zu können.
Frühere Versionen der Choco-Bibliothek beinhalteten das PaLM -System, welches Erklärungen erzeugen konnte1 . In Folge des Umbaus der Bibliothek verschwand diese Funktionalität vorerst aus Choco und wurde bis heute noch nicht
wieder eingefügt, obwohl dies geplant zu sein scheint. Alternativ könnte die Erzeugung von Erklärungen mit dem in [JV01] beschriebenen QuickXplain-Algorithmus
realisiert werden, der für allgemeine Constraint-Systeme konzipiert ist.

1

http://choco.sourceforge.net/first.html

A EBNF zur Sprache FdFeatures
(* -------------------------------------------------------- *)
(* MODELL *)
FEATUREMODEL = "featuremodel" ID "root" FEATURE;
(* -------------------------------------------------------- *)
(* FEATURES *)
FEATURE
=
"feature" ID (":" FEATURETYPE)?
(
";"
|
"{" (FEATUREGROUP | FEATURE | ATTRIBUTE
| CONSTRAINT | RELATION )+ "}"
)
;
FEATURE_TYPE = "mandatory" | "optional" ;
(* -------------------------------------------------------- *)
(* FEATURE-GRUPPEN *)
FEATUREGROUP =

ANDGROUP | ORGROUP |
ALTERNATIVEGROUP | CARDINALITYGROUP;

ANDGROUP =

"group" "allOf"

"{" (FEATURE)+ "}" ;

ALTERNATIVEGROUP =

"group" "oneOf"

"{" (FEATURE)+ "}";

ORGROUP =

"group" "someOf" "{" (FEATURE)+ "}";

CARDINALITYGROUP =

"group" "[" ("*" | INTEGER) ".."
("*" | INTEGER) "]"
"{" (FEATURE)+ "}";

(* -------------------------------------------------------- *)
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(* -------------------------------------------------------- *)
(* ATTRIBUTE *)
ATTRIBUTE =

INT_ATTRIBUTE | BOOL_ATTRIBUTE | ENUM_ATTRIBUTE;

INT_ATTRIBUTE =
"int" ID
("is" INT_DEFINITION)?
("ifIn:" INT_DEFINITION)?
("ifOut:" INT_DEFINITION)?
";"
;
INT_DEFINITION =
"in" (INT_LISTEXPRESSION | INT_INTERVALEXPRESSION)
| "is" AR_EXPRESSION ;
INT_LISTEXPRESSION =

"{" INTEGER ("," INTEGER)+

"}";

INT_INTERVALEXPRESSION = "[" INTEGER ".." INTEGER "]" ;
(* -------------------------------------------------------- *)
BOOL_ATTRIBUTE =
"bool" ID
("is" BOOL_EXPRESSION)?
("ifIn:" BOOL_EXPRESSION)?
("ifOut:" BOOL_EXPRESSION)?
";"
;
(* -------------------------------------------------------- *)
ENUM_ATTRIBUTE =
"enum" ID "in" "{" ENUM_ITEM ("," ENUMITEM)* "}"
("ifIn:" ENUM_INOUTDEFINITION)?
("ifOut:" ENUM_INOUTDEFINITION)?
";"
;
ENUM_ITEM = ID ("=" INTEGER)? ;
ENUM_INOUTDEFINITION =
"in" "{" ID ("," ID)* "}"
|
"is" ID ;
(* -------------------------------------------------------- *)
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(* -------------------------------------------------------- *)
(* CONSTRAINTS *)
CONSTRAINT = "constraint" ID "{" EXPRESSION "}" ;
(* -------------------------------------------------------- *)
(* RELATIONS *)
RELATION =
"requires" QUALIFIEDNAME ";"
|
"excludes" QUALIFIEDNAME ";"
;
(* -------------------------------------------------------- *)
(* EXPRESSIONS *)
BOOL_EXPRESSION =
"(" BOOL_EXPRESSION ")"

;

|
|
|
|
|
|
|
|
|

(* Logische Operatoren *)
BOOL_EXPRESSION "<->" BOOL_EXPRESSION
BOOL_EXPRESSION "->" BOOL_EXPRESSION
BOOL_EXPRESSION "and" BOOL_EXPRESSION
BOOL_EXPRESSION "or" BOOL_EXPRESSION
"not" BOOL_EXPRESSION
"true"
"false"
LOGIC_IF
FEATURE_STATE_EXPRESSION

|
|
|
|
|
|

(* Vergleiche *)
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION

"="
"!="
"<="
"<"
"=>"
">"

AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION
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AR_EXPRESSION =
(* Geklammerte Ausdruecke *)
"(" AR_EXPRESSION ")"

|
|
|
|

(* Arithmetische Operatoren *)
AR_EXPRESSION "*" AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION "/" AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION "+" AR_EXPRESSION
AR_EXPRESSION "-" AR_EXPRESSION

|
|
|
|

(* arithmetische Funktionen *)
ARITHMETIC_IF
UNARY_ARITHMETIC_FUNCTION_CALL
BINARY_ARITHMETIC_FUNCTION_CALL
NARY_ARITHMETIC_FUNCTION_CALL

|

(* Referenzen auf Attribute und *)
(* Enumerationselemente *)
QUALIFIEDNAME

|

INTEGER

;
ARITHMETIC_IF = "ifThenElse"
"(" BOOL_EXPRESSION "," AR_EXPRESSION "," AR_EXPRESSION")";
UNARY_ARITHMETIC_FUNCTION_CALL =
("abs" | "sin" | "cos") "(" AR_EXPRESSION ")";
BINARY_ARITHMETIC_FUNCTION_CALL =
"pow" "(" AR_EXPRESSION "," AR_EXPRESSION ")";
NARY_ARITHMETIC_FUNCTION_CALL =
("sum" | "max" | "min" | "avg")
"(" AR_EXPRESSION ("," AR_EXPRESSION)* ")";
FEATURE_STATE_EXPRESSION =
|
QUALIFIEDNAME ’is’ ’selected’
QUALIFIEDNAME ’is’ ’deleted’;
QUALIFIEDNAME = ID (’.’ ID)*;

B Quellcode Choco-CSP
package diplomarbeit . examples . java ;
import
import
import
import
import

choco . Choco ;
choco . cp . model . CPModel ;
choco . cp . solver . CPSolver ;
choco . kernel . model . constraints . Constraint ;
choco . kernel . model . variables . integer . IntegerVariable ;

public class CSP {
public static void main ( String [] args ) {
CPModel cspModel = new CPModel ();
// Feature - Variablen erstellen
IntegerVariable pc = Choco . makeBooleanVar ( " PC " );
IntegerVariable cpu32Bit = Choco . makeBooleanVar ( " CPU 32 Bit " );
IntegerVariable cpu64Bit = Choco . makeBooleanVar ( " CPU 64 Bit " );
IntegerVariable fireWire = Choco . makeBooleanVar ( " Firewire " );
IntegerVariable os = Choco . makeBooleanVar ( " OS " );
IntegerVariable dos = Choco . makeBooleanVar ( " DOS " );
IntegerVariable win7 = Choco . makeBooleanVar ( " Windows 7 " );
IntegerVariable linux = Choco . makeBooleanVar ( " Linux " );
// Attribut - Variablen erstellen
IntegerVariable ram =
Choco . makeIntVar ( " RAM " , new int [] {512 , 1024 , 2048 , 4096});
IntegerVariable speicherplatz =
Choco . makeIntVar ( " Speicherplatz " , 32 , 40);
// Variablen in das CSP - Modell einfuegen
cspModel . addVariable ( pc );
cspModel . addVariable ( cpu32Bit );
cspModel . addVariable ( cpu64Bit );
cspModel . addVariable ( fireWire );
cspModel . addVariable ( dos );
cspModel . addVariable ( win7 );
cspModel . addVariable ( linux );
cspModel . addVariable ( ram );
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cspModel . addVariable ( speicherplatz );
// Constraints fuer das Feature - Modell erstellen
// Alternativgruppe CPU
Constraint alternativeGroup =
Choco . and
(
Choco . ifOnlyIf
(
Choco . eq ( pc , 1) ,
Choco . or ( Choco . eq ( cpu32Bit , 1) , Choco . eq ( cpu64Bit , 1))
),
Choco . not ( Choco . and ( Choco . eq ( cpu32Bit , 1) ,
Choco . eq ( cpu64Bit , 1)))
);
// Optionale Subfeatures
Constraint optionalFirewire =
Choco . implies ( Choco . eq ( fireWire , 1) , Choco . eq ( pc , 1));
Constraint optionalOS =
Choco . implies ( Choco . eq ( os , 1) , Choco . eq ( pc , 1));
// OderGruppe
Constraint orGroup =
Choco . ifOnlyIf
(
Choco . eq ( pc , 1) ,
Choco . or ( new Constraint []{ Choco . eq ( dos , 1) ,
Choco . eq ( win7 , 1) , Choco . eq ( linux , 1)})
);
// Ausschluss 64 BitCpu und DOS
Constraint excludes =
Choco . not ( Choco . and ( Choco . eq ( dos , 1) ,
Choco . eq ( cpu64Bit , 1)));
// Constraint : Windows7 -> RAM >= 1024
Constraint win7NeedsRam =
Choco . implies ( Choco . eq ( win7 , 1) , Choco . geq ( ram , 1024));
// Constrains in das CSP - Modell einfuegen
cspModel . addConstraint ( alternativeGroup );
cspModel . addConstraint ( optionalFirewire );
cspModel . addConstraint ( optionalOS );
cspModel . addConstraint ( orGroup );
cspModel . addConstraint ( excludes );
cspModel . addConstraint ( win7NeedsRam );

99

// Solver erstellen
CPSolver solver = new CPSolver ();
solver . read ( cspModel );
// erste Loesung finden
boolean solution = solver . solve ();
if ( solution ) {
System . out . println ( solver . solutionToString ());
}
// alle weiteren Loesungen finden und ausgeben
while ( solver . nextSolution ()) {
System . out . println ( solver . solutionToString ());
}
}
}
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