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Abstract: Eine Software-Produktlinie (SPL) bezeichnet eine Menge ähnlicher Pro-
duktvarianten, die bei entsprechend großer Anzahl einen erheblichen Testaufwand
verursachen können. Viele modellbasierte SPL-Testansätze versuchen diesen Test-
aufwand zu verringern, indem Testfälle und Testmodelle aus vorangegangenen Test-
prozessen ähnlicher Produkte, wenn möglich, wiederverwendet werden. Eine weitere
Möglichkeit den Testaufwand zu senken besteht darin, die Anzahl der auf den einzel-
nen Produkten auszuführenden Testfälle (Testsuite) mittels Testsuite-Reduktionstech-
niken zu reduzieren. Bisher existierende Verfahren wurden jedoch nicht für den Ein-
satz im SPL-Kontext entworfen und können daher nicht für jedes Produkt den Erhalt
der erreichten Testabdeckung bzgl. eines Überdeckungskriteriums garantieren, wenn
Testfälle produktübergreifend wiederverwendet werden. In dieser Arbeit wird diese
aus der allgemeinen Testsuite-Reduktion bekannte Anforderung erstmals in erweiter-
ter Form auf den SPL-Kontext übertragen. Darauf aufbauend werden zwei für SPLs
ausgelegte Testsuite-Reduktionsansätze vorgestellt, die trotz Reduktion die erreichte
Testabdeckung auf jedem Produkt beibehalten. Die Implementierung dieser Ansätze
wird auf ein Anwendungsbeispiel angewendet und die Ergebnisse diskutiert.

1 Einleitung

Eine Software-Produktlinie (SPL) bezeichnet eine Menge sich in ihrer Funktionsweise
ähnelnder Softwareprodukte [PBvdL05]. Die Ähnlichkeit der Softwareprodukte in die-
ser Menge resultiert aus der Verwendung einer gemeinsamen Programmplattform, welche
mit zusätzlichen Programmteilen variabel erweitert wird. Diese variablen Programmteile
realisieren funktionale Eigenschaften, sogenannte Features. Dabei führt eine hohe An-
zahl an Features in der Regel zu einer ebenfalls hohen Anzahl an möglichen Produktva-
rianten. Wenn jede Produktvariante einer SPL ausführlich getestet werden soll, kann das
bei großen SPLs, die viele Produkte umfassen, zu einem enormen Aufwand im Testpro-
zess führen [McG01]. Diesen Aufwand versuchen viele modellbasierte SPL-Testansätze
zu verringern, indem Testfälle und Testmodelle aus vorangegangenen Testprozessen ähnli-
cher Produktvarianten, wenn möglich, wiederverwendet werden. Eine weitere Möglichkeit
den Aufwand zu verringern besteht darin, die auf den einzelnen Produkten auszuführenden
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Testfälle (Testsuite) in ihrer Anzahl zu reduzieren. Existierende Testsuite-Reduktionstech-
niken sind jedoch nicht für den Einsatz im SPL-Kontext geeignet, da diese nur Testsuiten
betrachten, deren Testfälle auf einem Produkt ausgeführt werden. In Testsuiten einer SPL
können aber Testfälle existieren, die zur Ausführung auf mehreren Produkten vorgesehen
sind [COLS11], um so die Kosten für Erstellung, Ausführung (z.B. Einsatz als Testorakel)
oder Wartung (z.B. Testfallbeschreibung) zu senken. Aufgrund dieser produktübergreifen-
den Wiederverwendung von Testfällen können bisherige Reduktionstechniken den Erhalt
der erreichten Testabdeckung bzgl. eines Überdeckungskriteriums nicht für jede Produkt-
variante garantieren [YH08].

In dieser Arbeit werden zwei für SPLs ausgelegte Testsuite-Reduktionsansätze vorgestellt,
die trotz Reduktion die erreichte Testabdeckung auf jedem Produkt erhalten. Der erste Re-
duktionsansatz entfernt redundante Testfälle aus einer Testsuite für SPLs, wohingegen der
zweite Ansatz eine Reduktion erreicht, indem dieser Paare von existierenden Testfällen
durch jeweils einen einzelnen, neu erstellten Testfall ersetzt. Die Implementierung dieser
Ansätze wird auf ein Anwendungsbeispiel angewendet und die Ergebnisse diskutiert. Bei-
de Ansätze berücksichtigen die produktübergreifende Wiederverwendung von Testfällen
und können daher selbst bei einer geringen Reduktion in der Testfallanzahl eine starke Re-
duktion in der Anzahl der Testfallausführungen erreichen. Beide Ansätze tragen dadurch
zur Kostensenkung im Testprozess einer SPL bei.

2 Themenverwandte Arbeiten

In der Regel nutzen SPL-Testansätze eine der folgenden zwei Strategien oder eine Kombi-
nation dieser [ER11]. Die erste Strategie verfolgt das Ziel die Anzahl der zu testenden Pro-
dukte zu reduzieren. Dafür wird aus den Produkten einer SPL eine Teilmenge identifiziert,
die in Hinblick auf ein bestimmtes Kriterium repräsentativ für alle anderen Produkte ist.
Anschließend wird die repräsentative Teilmenge stellvertretend für alle anderen Produk-
te getestet. Das von der repräsentativen Menge zu erfüllende Kriterium erfordert zumeist
eine Überdeckung von Anforderungen [Sch07] oder basiert auf der Auswahl unterschied-
licher Kombinationen von Konfigurationsparametern (Features) der Produkte einer SPL,
ähnlich wie beim kombinatorischen Test [OMR10]. Wie groß solch eine repräsentative
Teilmenge ist, bzw. ob diese überhaupt in der SPL existiert, hängt maßgeblich von der
Implementierung der zu testenden Produkte ab. Lässt sich keine repräsentative Teilmen-
ge ausmachen, müssen im Rahmen der verfügbaren Ressourcen alle Produkte einer SPL
einzeln getestet werden. Damit die zur Verfügung stehenden Ressourcen zum Testen ei-
ner großen Produktmenge ausreichen, verfolgt die zweite Strategie das Ziel, Testartefakte
wie z.B. Testfälle oder Testmodelle für ähnliche Produkte wiederzuverwenden. Diese An-
sätze nutzen teilweise Techniken des Regressionstests [ERS10], nur dass diese nicht auf
die fortschreitenden Versionen eines einzelnen Produkts angewendet werden, sondern auf
unterschiedliche Varianten eines Produkts. In [KBK11, COLS11] werden Ansätze vorge-
stellt, die für einen Testfall die Produkte ermitteln, auf denen dieser wiederverwendbar
ist. In modellbasierten Testansätzen, wie z.B. SCenTED [RKPR05] und CADeT [Oli08]
werden nicht die Testfälle, sondern die zur Herleitung von Testfällen genutzten Testmodel-
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le wiederverwendet und für jedes Produkt angepasst. Eine ausführliche Zusammenfassung
über modellbasierte Testansätze bietet [OWES11]. Von allen SPL-Testansätzen bisher völ-
lig außer Acht gelassen wurde die Möglichkeit, die meist große Anzahl an auszuführen-
den Testfällen mittels Testsuite-Reduktionstechniken zu senken. Die vorliegende Arbeit
nimmt sich als erste dieses Themas an und stellt zwei Ansätze vor, welche die in den Test-
fällen enthaltenen Informationen mit in den Reduktionsprozess einbeziehen, ähnlich wie
in [CH11], um die erreicht Testabdeckung auf jedem Produkt zu erhalten. Eine ausführ-
liche Übersicht über herkömmliche, nicht auf den SPL-Kontext zugeschnittene Testsuite-
Reduktionstechniken bietet [YH08].

3 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Begriffe aus den Bereichen „Modellbasiertes
Testen“ und „Software-Produktlinien“ anhand eines Anwendungsbeispiels, einer Fahrkar-
tenautomaten-SPL (FA-SPL), eingeführt. Eine Software-Produktlinie (SPL) wird durch
eine Menge von Softwareprodukten PC = {pc1, pc2, . . . , pck} beschrieben, die sich in
ihrer Funktionsweise ähnlich sind. Alle Produkte einer SPL besitzen dieselbe Basisimple-
mentierung und damit auch dieselbe Kernfunktionalität. In jeder dieser Produktvarianten
wird diese Kernfunktionalität durch Features F = {f1, f2, . . . , fn} individuell erwei-
tert bzw. angepasst. Dabei gibt die jeweilige Produktkonfiguration vor, welche Features
in einer Produktvariante verwendet werden. Es gilt PC ⊆ P(F ). Beispielsweise bie-
tet die FA-SPL insgesamt 4 Features FFA = {TM,B,C,R}. Die zulässigen Feature-
Kombinationen sind im Feature-Modell nach FODA [KCH+90] in Abbildung 1(a) darge-
stellt. In Abbildung 1(b) sind die 8 aus dem Feature-Modell ableitbaren, zulässigen Pro-
duktkonfigurationen mit den genutzten Features aufgelistet. Es lässt sich erkennen, dass
alle Produktkonfigurationen das Feature TM enthalten. Das Feature TM ist für die ge-
meinsame Kernfunktionalität verantwortlich, die sich wie folgt beschreiben lässt:

Zuerst wird die benötigte Anzahl an Fahrkarten ausgewählt. Im Gegensatz zur Tageskarte
und Kurzstrecke lässt sich eine ermäßigte Tageskarte nur auswählen, wenn Feature R in
der Produktkonfiguration enthalten ist. Anschließend startet der Bezahlvorgang, bei dem
Münzen, und wenn Feature B enthalten ist, auch Scheine als Zahlungsmittel akzeptiert
werden. Daraufhin erfolgt die Ausgabe der Fahrkarten. Abhängig von der Anwesenheit
des Features C wird im nachfolgenden Schritt das Wechselgeld ausgegeben oder nicht.

ReductionChangeBills

TicketMachine

(a) Feature-Modell

1 2 3 4 5 6 7 8
TM 1 1 1 1 1 1 1 1
B 0 0 0 0 1 1 1 1
C 0 0 1 1 0 0 1 1
R 0 1 0 1 0 1 0 1

PC

F
ea

tu
re

s*

* 1 = enthalten 0 = nicht enthalten

(b) Produktkonfigurationen

Abbildung 1: Zulässige Produktkonfigurationen der FA-SPL
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(a) Zustandsautomat

# F Signal [Bedingung] / Aktion
a / costs=0;paid=0;tShort=0;tDay=0;tRed=0;
b shortT / tShort++;costs+=2;
c dayT / tDay++;costs+=4;
d R redT / tRed++;costs+=3;
e cancel / tShort=0;tDay=0;tRed=0;
f next [costs>0]
g coin [paid<costs] / paid++;
h B bill [paid<costs] / paid+=5;
i cancel [paid<costs] / tShort=0;tDay=0;tRed=0;
j [paid>=costs] / paid‐=costs;
k [tShort>0 && tRed==0] / tShort‐‐
l [tDay>0 && tShort==0 && tRed==0] / tDay‐‐
m R [tRed>0] / tRed‐‐
n ¬C [tDay==0 && tShort==0 && tRed==0] / paid=0;costs=0;
o C [tDay==0 && tShort==0 && tRed==0]
p ¬B [paid>0] / paid‐‐;
q B [paid>=5] / paid‐=5;
r B [paid>0 && paid<5] / paid‐‐;
s [paid==0] / costs=0;

(b) Beschriftung der Transitionen mit benötigten Features

Abbildung 2: 150%-Testmodell der FA-SPL

Im modellbasierten Test werden die Testfälle, die auf das zu testende Softwareprodukt
angewendet werden, aus einem Testmodell hergeleitet [UL06]. Das Testmodell beschreibt
abstrakt das Verhalten des zu testenden Produkts und entspricht in dieser Arbeit einem
Zustandsautomat, der aus Zuständen und Transitionen besteht. Im modellbasierten SPL-
Test besitzt jedes zu testende Produkt pc ein zugehöriges Testmodell tmpc. Alle produkt-
spezifischen Testmodelle einer SPL lassen sich zu einer Menge von Testmodellen TM =
{tm1, . . . , tmk} zusammenfassen. Zwecks einer kompakteren und übersichtlicheren Dar-
stellung bietet es sich an, all diese produktspezifischen Testmodelle in einem sogenannten
150%-Testmodell [GKPR08] zusammenzufassen. Beispielsweise lassen sich alle 8 pro-
duktspezifischen Testmodelle der FA-SPL zu dem in Abbildung 2 dargestellten 150%-
Testmodell vereinen. In Abbildung 2(a) ist die Struktur des 150%-Testmodells mit allen
möglichen Zuständen und Transitionen dargestellt. Jede Transition ist mit einem Klein-
buchstaben gekennzeichnet, der auf die passende Transitionsbeschriftung in Abbildung
2(b) verweist. Um eines der 8 produktspezifischen Testmodelle tmpc aus dem 150%-Test-
modell herzuleiten, dürfen nur die Transitionen und Zustände aus dem 150%-Testmodell
übernommen werden, die gemäß Produktkonfiguration pc zulässig sind. So darf eine Tran-
sition nur dann in ein Testmodell tmpc übernommen werden, wenn die für die Transition
benötigten Features (siehe Spalte F in Abbildung 2(b)) in dessen Produktkonfiguration pc

enthalten sind. Beispielsweise werden für das Testmodell von Produkt 7 mit der Produkt-
konfiguration (TM ,B,C) alle Transitionen bis auf d, m, n und p aus dem 150%-Testmo-
dell übernommen (siehe Abbildung 3). Somit besteht jedes produktspezifische Testmodell
aus einer Teilmenge von Zuständen und Transitionen des 150%-Testmodells.
Als Testendekriterium wird im modellbasierten Test oft ein Überdeckungskriterium (z.B.
all-transitions oder all-states) auf das Testmodell angewendet. Dadurch werden Testzie-
le G = {g1, . . . , gl} auf dem Testmodell definiert, die von den Testfällen erfüllt werden
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   

Exisitierende Testziele im jeweiligen produktspezifischen Testmodell
PC

Abbildung 3: Alle Produktkonfigurationen der FA-SPL und deren enthaltene Testziele (Transitionen)

müssen. In dieser Arbeit ergibt sich die Menge aller Testziele G aus dem 150%-Testmo-
dell und somit implizit aus allen produktspezifischen Testmodellen. Wird beispielsweise
das Überdeckungskriterium all-transitions auf das 150%-Testmodell der FA-SPL ange-
wendet, stellt jede Transition eines jeden Produkts ein Testziel dar, das durch mindestens
einen Testfall abgedeckt werden muss. Welche Testziele (Transitionen) in welchem pro-
duktspezifischen Testmodell enthalten sind, ist in Abbildung 3 dargestellt.
Im modellbasierten Test wird eine Menge von Testfällen T = {t1, t2, . . . , tm} (Testsuite)
für ein Produkt pc aus dem zum Produkt gehörenden Testmodell tmpc hergeleitet. Jeder
Testfall besteht dabei aus einer Sequenz von Eingaben und erwarteten Ausgaben. Werden
die Eingaben auf das Testmodell tmpc angewendet, lässt sich ein Testfall in einen Tran-
sitionspfad überführen, der aufzeigt, welche strukturellen Testziele vom Testfall in tmpc

abgedeckt werden. Nun existieren im modellbasierten SPL-Test mehrere produktspezifi-
sche Testmodelle. Um nicht für jede Produktvariante nahezu dieselben Testfälle wie für die
Produktvarianten zuvor zu erstellen, wird überprüft, welche der bereits existierenden Test-
fälle wiederverwendet werden können. Ein Testfall t, hergeleitet aus Testmodell tmpci für
Produkt pci, lässt sich auch für Produkt pcj wiederverwenden, g.d.w. die Eingabesequenz
von t auf Testmodell tmpcj einen Transitionspfad erzeugt der genau dieselben Testziele
abdeckt wie in tmpci . In diesem Fall ist t sowohl auf Produkt pci, als auch auf pcj valide
ausführbar. Eine entsprechende Relation valid ⊆ T × G× PC ist wie folgt definiert:

valid(t, g, pc) :⇔ Testfall t ist valide ausführbar auf Produktkonfiguration pc, wenn der
Transitionspfad von t auf tmpc das Testziel g erreicht.

Auf welchen Produktkonfigurationen ein Testfall valide ausführbar ist, lässt sich durch
den in [COLS11] vorgestellten Ansatz feststellen. Mit diesem Ansatz ist es auch möglich,
eine vollständige SPL-Testsuite auf effiziente Weise herzuleiten. Eine vollständige SPL-
Testsuite besteht aus Testfällen, die auf jedem produktspezifischen Testmodell einer SPL
eine vollständige Überdeckung für ein gewähltes Überdeckungskriterium C erreichen. Ei-
ne vollständige SPL-Testsuite ist in [COLS11] wie folgt definiert:

Definition 1 (Vollständige SPL-Testsuite)
Eine SPL-Testsuite TSC = (T ′, PC ′) mit einer Menge von Testfällen T ′ ⊆ T und zulässi-
gen Produktkonfigurationen PC ′ ⊆ PC ist vollständig bzgl. des Überdeckungskriteriums
C, das die Testziele G definiert, gdw.:

∀g ∈ G, pc ∈ PC : (∃t ∈ T : valid(t, g, pc)) ⇒ (∃t′ ∈ T ′ : valid(t′, g, pc))
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TM B C R
t1 1 - - - a b f
t2 1 1 0 1 a e d f h j m n
t3 1 - - - a e
t4 1 - - - a c f g g g g j l
t5 1 - - 1 a d f g g g j m
t6 1 - 0 - a b f g g j k n
t7 1 - 1 - a b f g g j k o
t8 1 0 - - a b f g i p
t9 1 1 - - a b c f h i q
t10 1 1 - - a b f g i r
t11 1 - - - a b f i s

TransitionspfadTestfall
Features*

* 1 = enthalten 0 = nicht enthalten - = egal

(a) SPL-Testsuite

PC Anzahl
TM B C R 1 t3, t4, t6, t8, t11 5

t1 1 - - - a b f 2 t3, t4, t5, t6, t8, t11 6
t2 1 - - - a b c f g i 3 t3, t4, t7, t8, t11 5
t3 1 - - - a e 4 t3, t4, t5, t7, t8, t11 6
t4 1 - - - a c f g g g g j l 5 t3, t4, t6, t9, t10, t11 6
t5 1 - - 1 a d f g g g j m 6 t3, t4, t5, t6, t9, t10, t11 7
t6 1 - 0 - a b f g g j k n 7 t3, t4, t7, t9, t10, t11 6
t7 1 - 1 - a b f g g j k o 8 t3, t4, t5, t7, t9, t10, t11 7
t8 1 0 - - a b f g i p = 48

Testsuite

(b) Produktspez. Testsuites (minimal)

Abbildung 4: FA-SPL-Testsuite ohne redundante Testfälle

Dabei bezeichnet PC ′ ⊆ PC die Teilmenge der Produktmenge der SPL, die zum Tes-
ten ausgewählt wurde. In dieser Arbeit wird von PC ′ = PC ausgegangen. Die SPL-
Testsuite der FA-SPL ist in Abbildung 4(a) dargestellt. Sie enthält 11 wiederverwendbare
Testfälle. Für jeden Testfall sind die Features, die dieser zur validen Ausführung auf einem
Produkt benötigt, angegeben. Die von einem Testfall abgedeckten Testziele (Transitionen)
sind aus dessen Transitionspfad ermittelbar. Aus dieser SPL-Testsuite lässt sich für jedes
Produkt der FA-SPL eine produktspezifische Testsuite bilden, die auf dem dazu passen-
den Testmodell eine vollständige Überdeckung erreicht (siehe Abbildung 4(b)). Es ist zu
beachten, dass ein auf einem Produkt valide ausführbarer Testfall nicht zwangsläufig auch
auf diesem ausgeführt werden muss. Beispielsweise ist Testfall t1, obwohl dieser auf allen
8 Produkten valide ausführbar ist, auf keinem Produkt zur Ausführung eingeplant.

4 Reduktion von Testsuiten für Software-Produktlinien

Die Testsuite-Reduktion bezeichnet im Allgemeinen einen Vorgang, bei dem die Anzahl
der in einer Testsuite enthaltenen Testfälle reduziert wird, um die Kosten bei der Test-
fallausführung zu senken. In einer SPL-Testsuite kann, aufgrund der möglichen Wieder-
verwendung von Testfällen, die Anzahl der enthaltenen Testfälle geringer ausfallen als
die Anzahl der benötigten Testfallausführungen. Beispielsweise enthält die SPL-Testsuite
der FA-SPL in Abbildung 4(a) nur 11 Testfälle, obwohl 48 Testfallausführungen benötigt
werden, um auf allen 8 Produkten eine all-transitions-Überdeckung zu erreichen (siehe
Abbildung 4(b)). Diese Entkopplung hat auch Auswirkungen auf die Reduktion. So kann
auch eine nur geringfügig reduzierte SPL-Testsuite eine große Reduktion in der Anzahl
der Testfallausführungen nach sich ziehen. Aus diesem Grund sollte bei der Testsuite-Re-
duktion im SPL-Kontext nicht die Anzahl der reduzierten Testfälle im Vordergrund stehen,
sondern die Anzahl der reduzierten Testfallausführungen.
Existierende Testsuite-Reduktionstechniken gehen von der Annahme aus, dass die Testfäl-
le einer Testsuite nur auf einem einzigen Produkt ausgeführt werden. Aus diesem Grund
erfüllen diese Ansätze lediglich folgende Forderung:
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Bisherige Forderung: Bei der Reduktion einer Testsuite darf der durch diese Testsuite
erzielte Grad der Abdeckung bezüglich eines geforderten Abdeckungskriteriums nicht ver-
ringert werden.

Da im SPL-Kontext die Testfälle nicht nur durch die Menge abgedeckter Testziele charak-
terisiert sind, sondern auch durch die Menge von Produktvarianten, auf denen diese valide
ausführbar sind, muss diese Forderung für SPLs wie folgt erweitert werden:

Neue Forderung: Bei der Reduktion einer SPL-Testsuite darf der durch diese Testsuite
erzielte Grad der Abdeckung bezüglich eines geforderten Abdeckungskriteriums auf den
zu testenden Produkten der SPL nicht verringert werden.

Wird nur der bisherigen Forderung bei der Reduktion einer SPL-Testsuite nachgekommen,
kann der Erhalt der erreichten Testabdeckung nicht für jedes Produkt garantiert werden.
Beispielweise könnten bisherige Ansätze fälschlicherweise den Testfall t3 der FA-SPL
entfernen (siehe Abbildung 4), in der Annahme, dass dessen abgedeckten Testziele auch
noch von Testfall t2 abgedeckt werden. Dass Testfall t2 aber nur auf Produkt 6 und nicht
wie t3 auf allen 8 Produkten ausführbar ist, würde nicht bemerkt werden. Somit wäre das
Testziel e auf 7 von 8 Produkten durch keinen Testfall mehr abgedeckt.

4.1 Entfernen redundanter Testfälle

Eine Möglichkeit, die Anzahl der Testfälle zu reduzieren und zugleich der neuen Forde-
rung nachzukommen, besteht im gezielten Entfernen redundanter Testfälle aus einer SPL-
Testsuite T . Ein Testfall t ist redundant, wenn es einen Testfall t′ ∈ T , t 5= t′ gibt, der t
subsumiert. Das heißt, t′ deckt alle Testziele von t auf den gleichen Produkten wie t ab.
Beispielsweise wird in Abbildung 4(a) der Testfall t1 von Testfall t11 subsumiert. Wir de-
finieren hierfür eine Subsumptionsrelation t . t′ auf Testfallpaaren t, t′ ∈ T eines 150%-
Testmodells, einer Menge von Testzielen G und einer Menge von zu testenden Produkt-
konfigurationen PC wie folgt:

t . t′ :⇔ ∀g ∈ G, pc ∈ PC : (valid(t, g, pc) ⇒ valid(t′, g, pc))

In der Regel sind redundante Testfälle in einer Testsuite nicht vollständig auf Subsumption
zwischen Paaren von Testfällen zurückführbar. Vielmehr können Subsumptionsbeziehun-
gen auch zwischen Mengen von Testfällen der Testsuite bestehen. Beispielsweise wird
in Abbildung 4(a) der Testfall t2 nicht von einem einzelnen Testfall, sondern von einer
Testfallmenge, bestehend aus t3, t5, t6 und t9, subsumiert. Daher wird der Subsumptions-
begriff durch die folgende Definition weiter verallgemeinert.

Definition 2 (SPL-Testsuite Subsumption)
Eine Testsuite-Subsumptionsrelation . ⊆ P(T )×P(T ) ist eine Ordnung auf Teilmengen
von Testfällen einer Testsuite T , sodass:

T ′ . T ′′ :⇔ ∀g ∈ G, pc ∈ PC :

(∃t′ ∈ T ′ : valid(t′, g, pc)) ⇒ (∃t′′ ∈ T ′′ : valid(t′′, g, pc))
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Durch den nun definierten Subsumptionsbegriff ergibt sich folgender Satz:

Satz 1 (SPL-Testsuite-Reduktion)
Wenn TS′ = (T ′, PC ′) eine vollständige SPL-Testsuite ist, dann ist TS′′ = (T ′′, PC ′)
auch eine vollständige SPL-Testsuite, falls T ′ . T ′′ gilt.

Beweis: Folgt direkt aus Definition 2.

Folglich kann die Anzahl der Testfälle einer SPL-Testsuite mit Hilfe des eingeführten Sub-
sumptionsbegriffes um redundante Testfälle reduziert werden, ohne die SPL-Abdeckung
zu verringern.

4.1.1 Algorithmus zum Entfernen redundanter Testfälle

Im Folgenden wird der in Abbildung 5 dargestellte Algorithmus zum Entfernen aller red-
undanten Testfälle aus einer SPL-Testsuite näher erläutert. Dieser Algorithmus überprüft
jeden Testfall t in einer SPL-Testsuite splTS daraufhin (1.), ob t ein Testziel (3.) auf ei-
nem Produkt, auf dem t ausführbar ist (4.), als einziger Testfall abdeckt (5.). Um effizient
zu ermitteln, ob noch ein weiterer Testfall existiert der Testziel g auf Produkt pc abdeckt,
wird in splCoverage für jedes Testziel auf jedem Produkt protokolliert von wievielen
Testfällen dieses abgedeckt wird (max. Speicherverbrauch: |G| · |PC|). Testfall t ist nicht
redundant (6.), wenn ein Testziel g auf einem Produkt pc nur von Testfall t abgedeckt
wird. Sollten alle Testziele, die t abdeckt, auf allen Produkten, auf den t ausführbar ist,
auch noch von anderen Testfällen abgedeckt werden, dann ist t redundant und kann aus
der Testsuite entfernt werden (8.). Nach dem Entfernen des Testfalls muss splCoverage

für die nächste Iteration aktualisiert werden (9.). Wird dieser Algorithmus auf die FA-SPL
angewendet (siehe Abbildung 4(a)), werden die Testfälle t1 und t2 entfernt. Der Algorith-
mus garantiert aber nicht die Herleitung einer minimalen SPL-Testsuite. Dafür muss die
größtmögliche Anzahl an redundanten Testfällen aus einer SPL-Testsuite entfernt werden,
was NP-schwer ist [HCL+03].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

for all t in splTS
isRedundant = true;
for all g in t.getSatisfiedGoals()

for all pc in t.getPCs_t_isValidFor()
if splCoverage.isOnlyOneWhichCovers(t,g,pc) then

isRedundant = false
if isRedundant then

splTS.remove(t)
splCoverage.update()

Abbildung 5: Pseudocode zum Entfernen von redundanten Testfällen in einer SPL-Testsuite
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4.2 Ersetzen von Testfällen

Enthält eine SPL-Testsuite keine redundanten Testfälle, lässt sich deren Testfallmenge T

reduzieren, indem eine Menge von Testfällen T ′ ⊆ T durch eine Menge neu erstellter
Testfälle T ′′ (T ′′ ∩ T = ∅) ersetzt wird, sodass gilt:

T ′ . (T \ T ′) ∪ T ′′ und somit auch T . (T \ T ′) ∪ T ′′

Das heißt, wenn ein Testziel g eines Produkts pc nur von Testfällen aus T ′ abgedeckt wird,
dann muss mindestens ein Testfall in T ′′ existieren, der g auf pc abdeckt. Da häufig noch
Testfälle in T \T ′ existieren, die g in pc ebenfalls abdecken, sinkt die Anzahl der Testziele,
die von den neuen Testfällen in T ′′ zwingend abgedeckt werden müssen. Damit durch das
Ersetzen von Testfällen eine Reduktion erreicht wird, muss gelten:

| T ′ |>| T ′′ | und somit auch | T |>| (T \ T ′) ∪ T ′′ |

4.2.1 Algorithmus zum Ersetzen von Testfallpaaren

Im Folgenden wird der in Abbildung 6 dargestellte Algorithmus erläutert, der Testfallpaa-
re in einer SPL-Testsuite durch jeweils einen neu erstellten Testfall ersetzt. Als Ausgangs-
situation wird angenommen, dass die zu reduzierende SPL-Testsuite keine redundanten
Testfälle mehr enthält, da das Entfernen von redundanten Testfällen kostengünstiger ist als
das Ersetzen, bei dem immer ein neuer Testfall erstellt wird.
Der Algorithmus versucht jeweils zwei Testfälle t1 und t2 (Testfallpaar) durch einen neu
erstellten Testfall tnew zu ersetzen. Dabei werden nur solche Paare betrachtet (1.), de-
ren zwei Testfälle auf genau derselben Menge an Produkten valide ausführbar sind. Diese
Forderung basiert auf der Erfahrung, dass ein neu erstellter Testfall häufig nur dann auf
den Produkten des Testfallpaares valide ausführbar ist, wenn die beiden Testfälle des Test-
fallpaares bereits auf derselben Menge an Produkten valide ausführbar sind. Damit nach
dem Ersetzungsschritt weiterhin jedes Testziel auf jedem Produkt abgedeckt wird, werden
die Testziele bestimmt (2.), die nicht mehr abgedeckt werden würden, wenn das Test-
fallpaar ersatzlos aus der Testsuite entfernt wird. Für diese ausgewählten Testziele wird
anschließend ein neuer Testfall tnew für die Menge an Produkten gesucht, auf denen das

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

for all pair(t1,t2) in splTS with pair.hasSameValidPCs(t1,t2)
necessaryGoals = splCoverage.findUncoveredGoalsIfRemoved(t1,t2)
tnew = createTestcase(necessaryGoals, getPCsPairIsValidFor(t1,t2))
if tnew exists then

pcs = analyzer.findPCsTestcaseIsValidFor(tnew)
if getPCsPairIsValidFor(t1,t2) is subset of pcs then

splTS.remove(t1)
splTS.remove(t2)
splTS.add(tnew)
splCoverage.update()

Abbildung 6: Pseudocode zum Ersetzen von Testfallpaaren in einer SPL-Testsuite
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TM B C R
t3 1 - - - a e
t4 1 - - - a c f g g g g j l
t5 1 - - 1 a d f g g g j m
t6 1 - 0 - a b f g g j k n
t7 1 - 1 - a b f g g j k o
t8 1 0 - - a b f g i p
t9 1 1 - - a b c f h i q
t10 1 1 - - a b f g i r
t11 1 - - - a b f i s
t12 1 - - - a e c f g g g g j l
t13 1 1 - - a c c f g h i q r

Testfall
Features*

Transitionspfad

* 1 = enthalten 0 = nicht enthalten - = egal

er
se

tz
td

ur
ch

t1
2

er
se

tz
td

ur
ch

t1
3

(a) SPL-Testsuite

SPL-Testsuite nach SPL-Testsuite-Reduktion

PC Anzahl
TM B C R 1 t6, t8, t11, t12 4

t3 1 - - - a e 2 t5, t6, t8, t11, t12 5
t4 1 - - - a c f g g g g j l 3 t7, t8, t11, t12 4
t5 1 - - 1 a d f g g g j m 4 t5, t7, t8, t11, t12 5
t6 1 - 0 - a b f g g j k n 5 t6, t11, t12, t13 4
t7 1 - 1 - a b f g g j k o 6 t5, t6, t11, t12, t13 5
t8 1 0 - - a b f g i p 7 t7, t11, t12, t13 4
t9 1 1 - - a b c f h i q 8 t5, t7, t11, t12, t13 5
t10 1 1 - - a b f g i r = 36

Testsuite
Testfall

Features*

(b) Produktspez. Testsuites (minimal)

Abbildung 7: Reduzierte FA-SPL-Testsuite aufgrund ersetzter Testfallpaare

Testfallpaar valide ausführbar ist (3.). Lässt sich ein solcher Testfall tnew erstellen (4.),
muss anschließend die Menge an Produkten ermittelt werden (5.), auf denen tnew vali-
de ausführbar ist. Für die Herleitung (3.) und Auswertung (5.) des Testfalls tnew kann
beispielsweise der Ansatz aus [COLS11] benutzt werden. Wenn der neue Testfall tnew
mindestens auf denselben Produkten valide ausführbar ist wie das Testfallpaar (6.), kann
Testfall tnew das Testfallpaar ersetzen ohne die SPL-Abdeckung zu senken. Anschließend
kann das Testfallpaar entfernt (7.-8.) und der Testfall tnew in die SPL-Testsuite aufgenom-
men werden (9.). Nachdem die SPL-Testsuite verändert wurde, muss die SPL-Abdeckung
splCoverage für die nächste Iteration aktualisiert werden. Durch jeden Ersetzungsschritt
reduziert sich die Anzahl der in der SPL-Testsuite splTS enthaltenen Testfälle um 1. Wird
dieser Algorithmus auf die FA-SPL angewendet (siehe Abbildung 7), wird das Testfall-
paar t3 und t4 durch t12 und das Testfallpaar t9 und t10 durch t13 ersetzt. Dadurch ergibt
sich, ausgehend von einer redundanzfreien FA-SPL-Testuite, eine Reduktion in der Anzahl
der Testfälle von 9 auf 7 und eine Reduktion in der Anzahl der Testfallausführungen von
48 auf 36 (vergleiche Abbildung 4(b) mit 7(b)). Die stark reduzierte Anzahl der Testfall-
ausführungen um 25% lässt sich darauf zurückführen, dass beide Testfallpaare auf vielen
Produkten der FA-SPL zur Ausführung vorgesehen waren.

4.3 Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die beiden vorgestellten Ansätze in Azmun [Has], ein
Framework für den modellbasierten Test, realisiert und auf weitere, aus 150%-Testmodel-
len hergeleitete Testsuiten angewendet. Die Auswertung der untersuchten SPL-Testsuiten
ergab, dass die Anzahl an Testfallausführungen durch Ersetzen von Testfällen umso stär-
ker reduziert werden kann, je größer die gemeinsame Menge von Produkten ist, auf der
die zu ersetzenden Testfälle zur Ausführung eingeplant sind. Folglich lässt sich der in Ab-
schnitt 4.2.1 vorgestellte Algorithmus in seiner Effizienz steigern, wenn die Paare zuvor
noch nach der Anzahl an Produkten, auf denen diese beide zur Ausführung vorgesehen
sind, sortiert werden.
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Bei der Reduktion durch Ersetzen ist zu beachten, dass die Produktmenge, auf der sich
ein neu erstellter Testfall ausführen lässt, häufig (abhängig vom 150%-Testmodell) umso
kleiner ausfällt, je mehr Testziele dieser zwingend abdecken muss. Sollte aber die Produkt-
menge eines solchen Testfalls nicht eine Obermenge der Produktmenge sein, auf welcher
die zu ersetzenden Testfälle valide ausführbar sind, ist eine Subsumption nicht mehr mög-
lich. Aus diesem Grund sollte bei der Erstellung eines Testfalls darauf geachtet werden,
dass von diesem nur die Abdeckung der zwingend notwendigen Testziele gefordert wird.
Eine Methode zur Bestimmung dieser Testziele wurde in Abschnitt 4.2 vorgestellt.

Beide vorgestellten Ansätze reduzieren eine SPL-Testsuite produktübergreifend. Jedoch
ist es auch möglich, jede produktspezifische Testsuite einer SPL einzeln zu reduzieren,
solange die in Abschnitt 4.1 neu eingeführte Forderung bzgl. der SPL-Abdeckung erfüllt
wird. Dieses Vorgehen wirkt sich allerdings negativ auf die Wiederverwendbarkeit der
Testfälle aus, sowohl beim Entfernen als auch beim Ersetzen. So sinkt beim Entfernen
von Testfällen zwar die Anzahl der Ausführungen, aber nicht zwangsweise die Anzahl der
in einer SPL-Testsuite enthaltenen Testfälle. Beispielsweise könnte in jeder produktspezi-
fischen Testsuite ein anderer redundanter Testfall entfernt werden. Beim Ersetzen kommt
hinzu, dass die neuen Testfälle für jede produktspezifische Testsuite erneut erstellt werden,
was einerseits zu hohen Kosten in der Testfallgenerierung führt und andererseits zu evtl.
nicht wiederverwendbaren Testfällen. Durch Letzteres steigt die Anzahl der in der SPL-
Testsuite enthaltenen Testfälle, was wiederum zu höheren Wartungskosten bei den Test-
fällen führt (z.B. Aktualisierung der Testfallbeschreibung). Testfälle sollten auch nur dann
zwecks Kosteneinsparung ersetzt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass durch
das Erstellen und die Ausführung der neu erstellten Testfälle weniger Kosten als durch die
Ausführung der zu ersetzenden Testfälle entstehen.

Beide vorgestellten Reduktionsansätze garantieren nur den Erhalt der erreichten Überde-
ckung einer SPL-Testsuite, aber nicht den Erhalt der erreichten Gesamtfehlersensitivität
einer Testsuite. Aus diesem Grund sollten beide Ansätze nur dann angewendet werden,
wenn eine SPL-Testsuite aufgrund von Kostengründen reduziert werden muss und dabei
keine Rücksicht auf den Erhalt der Gesamtfehlersensitivität genommen werden kann.

5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden zwei neue Testsuite-Reduktionsansätze für SPLs vorgestellt. Im
Gegensatz zu bisher existierenden Testsuite-Reduktionstechniken berücksichtigen beide
Ansätze, dass im SPL-Kontext Testfälle existieren können, die zur Ausführung auf mehre-
ren Produkten vorgesehen sind. Dadurch ist es mit beiden Ansätzen möglich, die Anzahl
der in einer SPL-Testsuite enthaltenen Testfälle produktübergreifend zu reduzieren ohne
dabei die zuvor erreichte Testabdeckung auf einem einzigen Produkt zu verringern. Auf-
grund dieser produktübergreifenden Testsuite-Reduktion bleiben die verbleibenden Test-
fälle in einer SPL-Testsuite wiederverwendbar. Für zukünftige Arbeiten ist eine Evaluation
beider Ansätze an industriellen Beispielen geplant, die zeigen soll, ob diese skalieren und
in der Praxis anwendbar sind.
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