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1 Einleitung

Das Thema Build-Management gibt es, seit es zu umständlich ist, alle
Quelltexte eines Programms von Hand dem Compiler und in Folge
dem Linker zu übergeben, um ein Programm oder eine Bibliothek zu
erzeugen. Die erste Lösung für das Problem waren Skripte, die system-
abhängig waren und damit spezifisch für jede Systemplattform
geschrieben werden mussten. 

make

Das erste verbreitete 

Build-Management-

Werkzeug

Das erste Build-Management-Werkzeug, das größere Verbreitung
erlangte, war das Werkzeug make, das als Teil von Unix mitgeliefert
wurde. Dieses verwendete eine Datei (das Makefile), die alle Schritte
beschrieb, die zur Erzeugung des Programms nötig waren. Auf jedem
System, das über das Programm make verfügte, konnte damit das
Makefile ausgeführt werden. Der Erfolg von make war so groß, dass es
für fast jede Plattform (inklusive MS Windows) eine Version des Pro-
gramms gibt.

Was damit jedoch nicht gelöst war, war die Auflösung system-
abhängiger Namen von Werkzeugen und Bibliotheken und der Orte,
an denen sie auf spezifischen Systemen zu finden waren. Auch system-
spezifische Compiler-Optionen wurden nicht erfasst.

Dies führte Anfang der 90er-Jahre zu der Entwicklung und Durch-
setzung von weiteren Programmen wie zum Beispiel autoconf oder
imake (Teil von X11), die diese systemspezifischen Werte bestimmen
und ein systemspezifisches Makefile generieren konnten.

Ant

Als 1995 Java die Bühne betrat, war die Situation einigermaßen stabil,
und zu Beginn wurden die zur Verfügung stehenden Werkzeuge zur
Übersetzung von Java-Programmen verwendet. Sehr schnell stellte sich
allerdings die Frage, ob ein in Java geschriebenes Build-Management-
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System nicht vorteilhaft sein könnte, da das JDK für die Übersetzung
ja ohnehin vorhanden sein musste.

Ant war richtungsweisend

für Java-Umgebungen.

Es gab verschiedenste Ansätze im Java-Umfeld, erfolgreich und
richtungsweisend war Ant (»Another neat tool«), das eine Beschrei-
bung der Schritte für die Erzeugung des Java-Programms in Form einer
XML-Datei akzeptierte (erstes Erscheinen mit der Version 1.1 in
2000). Ant setzte sich sehr schnell für alle Java-basierten Programme
durch und machte die Komplexität von make und den zugehörigen
Werkzeugen überflüssig. Außerdem konnte Ant durch Extensions
zusätzliche Funktionalität erhalten.

Was aber Ant noch fehlte, waren Funktionen wie eine Abhängigkeits-
und Versionsverwaltung für Java-Archive oder die Idee eines Build-
Prozesses, der aus verschiedenen, klar getrennten Phasen besteht, um
die nötigen Schritte zur Erzeugung des Resultats durchzuführen. 

Maven

Maven adressiert fehlende

Funktionalitäten und

Konzepte in Ant.

Diese Hauptpunkte adressiert Maven, das als Build-Management-Sys-
tem sowohl einen Prozess in Form eines Lebenszyklus mit aufeinander-
folgenden Phasen definiert als auch ein ausgefeiltes System zur Verwal-
tung und Versionierung von Abhängigkeiten (Java-Archiven) hat, die
bei Internet-Verbindung automatisch lokal heruntergeladen werden
können (Erscheinen der Version 1.0 in 2004). Hierzu stellt Maven ein
globales Archiv (das Maven-Repository, siehe [Maven-Repository])
zur Verfügung, in dem seit 2006 so gut wie alle öffentlichen Java-
Archive zum Zugriff bereit liegen.

Um die Funktionalität zu erweitern, können Plug-ins für die ver-
schiedenen Phasen registriert werden. Maven führt dann die jeweilige
Implementierung in der entsprechenden Phase aus.

Maven verfolgt einen

deklarativen Ansatz.

Maven folgt anders als Ant einem deklarativen Paradigma: Anstatt
zu sagen, wie etwas gemacht werden soll, reicht es aus zu sagen, was
erreicht werden soll. Hierfür wird eine Spezifikation in Form einer
XML-Datei verwendet (das POM oder Project Object Model). Damit
dies funktioniert, muss es Konventionen geben, die für die Ausführung
der Schritte verwendet werden. Ein Beispiel hierfür sind die Orte, an
denen bei Maven Quelltexte (src/main/java) und Tests (src/test/java)
zu finden sind. Auch Maven bietet die Möglichkeit, die Funktionalität

Ant entstand im Rahmen der ersten Referenzimplementierung eines
Servlet-Containers durch Sun, die später unter dem Namen Apache
Tomcat weiterentwickelt wurde.
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durch Plug-ins zu erweitern, die ihre jeweils eigenen Konventionen
mitbringen.

Ein großer Nachteil von Maven ist hierbei, dass sowohl der Prozess als
auch die Konventionen sehr rigide sind. Das führt zwar dazu, dass
jedes mit Maven aufgesetzte Projekt gleich aussieht, es sorgt aber auch
dafür, dass das Build-Management früher oder später mit der Infra-
struktur kollidiert.

Um das Problem der Abhängigkeits- und Versionsverwaltung bei
Ant zu adressieren, wurde das Werkzeug Ivy implementiert, das seit
2006 ein Apache-Projekt und inzwischen ein Subprojekt von Ant ist.

Wir haben also auf der einen Seite das Werkzeug Ant (zusammen
mit Ivy), das sehr große Freiheit, aber keine Unterstützung des Prozes-
ses bietet und eine imperative Beschreibung aller Schritte erfordert.

Auf der anderen Seite haben wir Maven, das einen Prozess defi-
niert und deklarative Beschreibung der Schritte durch eine Menge von
Konventionen erlaubt. Dies wird allerdings dadurch erkauft, dass
Maven sehr rigide Vorgaben macht, die das Build-Management früher
oder später sehr problematisch machen.

Gradle

Gradle ist eine Antwort 
auf die Schwächen von 
Ant und Maven.

Eigentlich würden wir uns für das Build-Management ein Werkzeug
wünschen, das die Funktionalität von Maven und den deklarativen
Ansatz mit der Freiheit von Ant verbindet. Und genau dies tut Gradle.

Gradle bietet einen deklarativen Ansatz mit vernünftigen Konven-
tionen, die leicht zu ändern sind, und durch die Integration von Ivy
und Maven-Repositories exzellente Verwaltung der Abhängigkeiten
und betrachtet Ant als einen gleichwertigen Partner, der voll integriert
ist. 

De facto ist jede Build-Datei für Gradle ein Groovy-Skript, das mit
den Gradle-spezifischen Befehlen angereichert ist. Dies erlaubt prinzi-
piell die volle Programmierbarkeit des Build-Skriptes. Dies birgt natür-
lich die Gefahr, dass das Build-Skript, das eigentlich nur den Build
beschreiben soll, durch zu viel Quelltext an Lesbarkeit verliert.

Da Maven sein Leben als Werkzeug im Umfeld des Apache-Projekts
Jakarta Alexandria begann und in Folge für alle Apache-Projekte einge-
setzt werden sollte, bilden die durch Maven definierten Pfade die Vorga-
ben für Apache-Projekte ab.
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Deshalb sollten größere Teile Quelltext grundsätzlich in Plug-ins
ausgelagert werden. Dies wir dadurch unterstützt, dass Plug-ins in
Gradle sehr einfach zu schreiben und zu verwenden sind.

1.1 Grundsätzliche Aufgaben eines 
Build-Management-Werkzeugs

Historisch gesehen war die Aufgabe eines Build-Management-Werk-
zeugs sehr einfach, nämlich die Übersetzung von Quelltexten in der
richtigen Reihenfolge und der darauf folgende Aufruf des Linkers, um
ein ausführbares Programm oder eine Bibliothek zu erzeugen.

Funktionalitäten eines

modernen Build-

Management-Systems

Das gehört auch heute noch zu den häufigsten Aufgaben. Zusätz-
lich wünschen wir uns aber folgende Funktionalitäten:

■ Checkout der Quelltexte aus dem Versionsverwaltungssystem und
eventuelles Setzen von Tags. Dies kann auch gut in einen Build-Ser-
ver wie Jenkins ausgelagert werden.

■ Ausführen verschiedener Arten von Tests. Entsprechend ihrer Art
müssen diese an verschiedenen Stellen im Ablauf des Builds durch-
geführt werden. Beispiele sind:

• Unit-Tests für einzelne Klassen
• Modul- oder Komponententests
• Integrationstests
• Funktionale und nichtfunktionale Systemtests
• Automatisierte Akzeptanztests

■ Detaillierte Test-Reports, die die Testergebnisse übersichtlich
zusammenfassen.

■ Packen des Resultats. Dies kann allein im Java-Umfeld z.B. eine
Jar-, War- oder Ear-Datei sein, je nach Art der Applikation bezie-
hungsweise Bibliothek.

■ Transfer des Resultats zu den verschiedenen Testsystemen und
Ausführung entsprechender Testarten. Auch dies ist eine Aufgabe,
die im Rahmen einer Build-Pipeline gerne durch andere Werkzeuge
übernommen wird.

■ Unterstützung für polyglotte Projekte, also Projekte, die mehr als
eine Sprache und möglicherweise mehr als eine Ausführungsumge-
bung verwenden.

■ Erzeugung von Dokumentation und Release Notes.

Je nach persönlichem Geschmack könnte man hier noch die Provisio-
nierung und Konfiguration entfernter Systeme hinzufügen, um zum
Beispiel bei dem Test einer Webapplikation sicherzustellen, dass auf
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den Testsystemen bestimmte Versionen des Applikations- oder Web-
servers installiert sind. Allerdings gibt es Werkzeuge wie Chef oder
Puppet, die auf dieses Thema spezialisiert sind und damit in den meis-
ten Fällen die bessere Wahl darstellen (siehe [Chef-Website], [Puppet-
Website]). 

Da zudem Gradle diese Werkzeuge direkt aus dem Build anstoßen
kann, haben wir damit die bestmögliche Trennung der Aufgaben bei
gleichzeitiger Unterstützung aller benötigten Funktionalität.

Wünsche an ein modernes 
Build-Management-
System

Die Erwartungshaltung, die wir an ein modernes Build-Manage-
ment-Werkzeug haben, ist, dass die aufgelistete Funktionalität durch
folgende Eigenschaften unterstützt wird.

■ Explizite Unterstützung des Workflows, der durch das Build-
Management-System implementiert wird.

■ Leichte Anpass- und Erweiterbarkeit des Workflows, um sich an
lokale Vorgehensmodelle anpassen zu können.

■ Leichte Lesbarkeit und selbsterklärende Notation der Sprache des
Build-Skripts.

■ Verwendung von Konventionen, um vernünftige Vorgabewerte für
die verschiedenen Schritte des Workflows zu haben (wie zum Bei-
spiel die schon erwähnten Orte, an denen sich die Quelltexte befin-
den).

■ Leichte Änderbarkeit der Vorgabewerte für die Anpassung an die
lokale Umgebung.

■ Inkrementeller Build, der erkennt, welche Artefakte schon erzeugt
sind.

■ Parallelisierung von unabhängig ausführbaren Schritten des Work-
flows, um die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten.

■ Zugriff auf alle Artefakte, die durch den Build erzeugt wurden.
■ Status-Reports, die den aktuellen Zustand des Builds zusammen-

fassen.

Grundsätzlich ist der Zweck eines Build-Management-Systems aber
nicht auf die Erzeugung von Programmen beschränkt. Ein Beispiel für
eine völlig andere Verwendung eines Build-Management-Systems ist
das Schreiben eines Buchs, dessen einzelne Kapitel zusammengefügt
werden, wobei die Einhaltung bestimmter Regeln geprüft wird (zum
Beispiel die Verwendung bestimmter Formate) und ein Inhaltsverzeich-
nis generiert wird, um zum Schluss gedruckt zu werden. Ein weiteres
Beispiel ist das Generieren von Vortragsfolien, die automatisch mit den
neuesten Unterlagen aus der Marketing-Abteilung angereichert wer-
den. Auch in diesen Fällen ist ein Build-Management-System sehr
wertvoll und hilfreich.
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1.2 Gradle – Kurzübersicht

Gradle ist ein Build-Management-Werkzeug mit einem klaren Fokus:
Es soll das Thema für den Benutzer so einfach wie möglich machen,
ohne dabei die Möglichkeiten einzuschränken.

Um das zu tun, folgt Gradle zwei Prinzipien:

■ Convention over Configuration – wann immer es einen sinnvollen
Vorgabewert gibt, wird dieser verwendet. Nur wenn hiervon abge-
wichen wird, muss überhaupt etwas konfiguriert werden. Dies
sorgt für einen sehr deklarativen Stil des Build-Skripts.

■ Don’t Repeat Yourself (DRY) – Gradle folgt soweit wie möglich
dem Prinzip, dass man sich nicht wiederholen soll, um überflüssige
Redundanz und damit potenzielle Fehlerquellen zu vermeiden.
Dies sorgt unter anderem für eine sehr präzise, kurze Syntax in den
Build-Skripten.

Diese beiden Herangehensweisen führen dazu, dass für Gradle im
Regelfall vergleichsweise kurze Build-Skripte ausreichen, um auch
komplexere Build-Umgebungen zu beschreiben. Dies führt zu einer
geringeren Fehlerrate und zu leichterer Wartbarkeit der Skripte, was
wiederum dafür sorgt, dass auch normale Entwickler die Skripte ver-
stehen und erweitern können.

Gradle verwendet ein

dynamisches Modell.

Gradle erzeugt ein dynamisches Modell des Workflows, der für
den Build zuständig ist. Auch wenn dies wie ein kleiner Schritt wirkt,
ist es eine sehr starke Abkehr von dem statischen Lebenszyklus, den
zum Beispiel Maven implementiert. Wir können damit in unserem
Build-Skript Einfluss darauf nehmen, wie die verschiedenen Phasen des
Builds ablaufen, können eigene Phasen hinzufügen und können sogar
entscheiden, welche Phasen überhaupt benötigt werden.

Gradle hat eine

Konfigurations- und eine

Ausführungsphase.

Um dieses dynamische Modell erzeugen zu können, unterscheidet
Gradle zwei prinzipielle Verarbeitungsphasen. Die erste Phase, die
Konfigurationsphase, verarbeitet das Build-Skript, interpretiert die
Inhalte und passt das Modell entsprechend der Anweisungen im Skript
an. In der zweiten Phase, der Ausführungsphase, werden die einzelnen
Schritte des Builds anhand des erzeugten Modells abgearbeitet.

Gradle verwendet einen

gerichteten azyklischen

Graph.

Für die interne Darstellung des Modells verwendet Gradle einen
gerichteten azyklischen Graph (DAG, für directed acyclic graph), in
dem die einzelnen Ziele, die Tasks von Gradle, die Knoten darstellen.

Die einzelnen Knoten werden durch Kanten verbunden, die die
Abhängigkeiten darstellen. Diese Kanten symbolisieren, welcher Task
welchem anderen Task folgen kann.
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Dieser Graph beschreibt für uns Menschen sehr einfach verständlich,
wie die einzelnen Schritte des Workflows abgearbeitet werden, um
zum Ziel zu gelangen. Man muss nur den Pfeilen folgen. Um aber die
Frage zu bearbeiten, welche Tasks in welcher Reihenfolge abgearbeitet
werden müssen, um einen bestimmten Task zu erreichen, ist dieser
Graph aber nicht wirklich gut geeignet (unter der Voraussetzung, dass
wir den Kanten in Pfeilrichtung folgen müssen).

Eine andere Form der Darstellung, in der die Richtung der Kanten
umgedreht ist, macht aber die Verarbeitung deutlich einfacher. In die-
ser Variante des Graphs symbolisieren die Kanten die Abhängigkeits-
beziehung, zeigen also auf die Tasks, die ausgeführt werden müssen,
bevor der aktuelle Task bearbeitet werden kann.

Bestimmung der 
Ausführungsreihenfolge 
in einem DAG

Um in diesem Graph zu bestimmen, welche Tasks (Knoten) als Vorbe-
dingung ausgeführt werden müssen, um einen bestimmten Task aus-
führen zu können, müssen wir nur allen Pfeilen ausgehend von diesem
Task folgen (so lange bis wir bei Knoten angelangt sind, die keine wei-
teren Kanten mehr haben) und erhalten damit die Antwort.

Betrachten wir zum Beispiel den Knoten test, so sehen wir, dass,
um ihn bearbeiten zu können, zuerst der Knoten compileTest erfolg-
reich abgeschlossen werden muss, der wiederum vom Erfolg der Aus-
führung des Knotens compile abhängt.

Dies ist eine topologische Sortierung, und es gibt Algorithmen, die
einen gerichteten azyklischen Graphen sehr einfach in eine solche Sor-
tierung überführen. Mit dieser topologischen Sortierung lassen sich
alle Fragen, die sich in einem Build-Prozess ergeben, elegant beantwor-
ten. Insbesondere die Ausführungsreihenfolge lässt sich sehr leicht
bestimmen. Gradle verwendet genau diese Repräsentation für die
interne Verwaltung der Tasks.

build

assemble

testcompileTest

compile

Abb. 1–1
Beziehung verschiedener 

Tasks (vereinfachtes 

Beispiel)

Abb. 1–2
Beispiel für einen 

Abhängigkeitsgraph 

(vereinfacht)
build

assemble

testcompileTest

compile
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1.3 Migrationspfade von anderen Build-Management-
Werkzeugen

Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Gradle ist die Frage, wie
man von den etablierten Build-Management-Systemen und den teil-
weise sehr langen und komplexen Build-Szenarien zu Gradle wechseln
kann. In vielen Fällen fühlt man sich in einem Ant- oder Maven-Build
seit Jahren gefangen, hat eine sehr hohe und schwer beherrschbare
Komplexität und fürchtet potenziell hohe Investitionen, um das Werk-
zeug zu wechseln.

Aus diesem Grund bietet Gradle für Ant und Maven verschiedene
Migrationsmöglichkeiten an.

Migration von

Ant-Skripten

Gradle integriert Ant nicht nur vollständig, sondern ist auch in der
Lage, die Build-Skripte von Ant vollständig zu lesen und die Ant-Tar-
gets als Gradle-Tasks zu integrieren. Dies macht eine kontrollierte
Migration in kleinen Schritten unproblematisch.

Migration von

Maven-Skripten

Die Migration von Maven zu Gradle führt über das MavenImport-
Plug-in von Gradle, das seit der Version 1.1 zur Verfügung steht. Hier-
mit ist es möglich, Maven-Build-Strukturen in erste Versionen von
Gradle-Skripten umzuwandeln. Hier ist generell noch Handarbeit not-
wendig, aber gerade die Entwicklung dieses Plug-ins schreitet rasch
voran, was in der Zukunft deutlich einfachere Migrationen verheißt.
In einfachen Fällen ist es aber nicht einmal notwendig, dieses Plug-in
zu verwenden, da Gradle in der Voreinstellung den meisten Konventi-
onen von Maven folgt und damit sehr einfach anstatt des Maven-
Builds verwendet werden kann.

In vielen Fällen können die entstehenden Skripte noch weiter ver-
einfacht werden, so dass nur sehr kurze und simple Skripte übrig blei-
ben.

Die Idee ist übrigens nicht neu, auch make verwendet einen DAG, um
dieses Problem zu lösen.

Gradle-Tasks entsprechen am ehesten den Targets in Ant und nicht den
Ant-Tasks. Dies kann am Anfang für etwas Verwirrung sorgen.

In der Integration von Gradle und Ant führt dies dazu, dass Gradle-
Tasks in Ant als Ant-Targets verwendet werden können und Ant-Targets
in Gradle als Gradle-Tasks zur Verfügung stehen. Damit bietet Gradle
eine vollständige Interoperabilität an, was natürlich bei der Einführung
von Gradle in Ant-Umgebungen sehr hilfreich ist.
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Da Gradle zusätzlich eine vollständige Kompatibilität zu allen
gängigen Repository-Implementierungen anbietet, kann eine derartige
Infrastruktur mit Gradle unverändert weiterverwendet werden.

1.4 Installation

Die Installation von Gradle ist völlig problemlos. Wenn Sie sich auf
Ihrem System vollständig auskennen, sollte die folgende Kurzanleitung
genügen. Sicherheitshalber finden Sie detailliertere Anleitungen für die
verbreitetsten Systeme im Anschluss.

In allen Fällen installieren wir Gradle einfach in einem Verzeichnis
gradle. Wenn Sie häufig die Version von Gradle wechseln wollen (zum
Beispiel weil Sie Build-Skripte mit verschiedenen Versionen testen müs-
sen), dann empfiehlt es sich, versionsspezifische Installationen mit ent-
sprechenden Namen unterhalb eines Verzeichnisses gradle einzurich-
ten. In diesem Fall können Sie durch einfaches Ändern der Variablen
GRADLE_HOME die Version wechseln. In allen normalen Fälle reicht aber
das beschriebene Vorgehen vollständig aus.

1.4.1 Kurzanleitung

Die Installation von Gradle ist auf allen normalen Systemen sehr ein-
fach, indem Sie den folgenden Schritten folgen:

■ Laden Sie die Archivdatei mit der aktuellen Version herunter. Wäh-
len Sie hierzu am besten die Version, die mit all bezeichnet ist
(diese enthält neben den für die Ausführung nötigen Dateien alle
Quelldateien). Sie finden sie auf der Download-Seite der Gradle-
Website:

http://www.gradle.org/downloads

■ Entpacken Sie die Archivdatei (ein Zip-Archiv) an einem Ort Ihrer
Wahl.

■ Setzen Sie die Umgebungsvariable GRADLE_HOME auf das Installati-
onsverzeichnis.

Gradle kann für Fälle, in denen Sie mit verschiedenen Versionen arbei-
ten, versionsspezifische Start-Dateien generieren, die in das Versions-
verwaltungssystem gelegt werden können (dies ist der Gradle-Wrapper).
Diese Dateien sind sogar in der Lage, bei Bedarf die spezifizierte Version
von Gradle automatisch herunterzuladen.
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■ Fügen Sie der Pfadvariablen Ihres Systems den Pfad GRADLE_HOME/
bin hinzu.

■ Wenn Sie später eine neuere Version installieren möchten, löschen
Sie einfach das Installationsverzeichnis und verschieben die neue
Version an die exakt gleiche Stelle. Die Variablen brauchen Sie
dann nicht zu ändern. Alternativ ändern Sie den Wert der Variab-
len GRADLE_HOME. Eine dritte Variante wäre das Setzen eines
symbolischen Links current, der auf die aktuelle Version zeigt.

Jetzt können Sie die Funktion von Gradle mit einem Aufruf testen.
Geben Sie dazu auf der Kommandozeile gradle –v ein:

$ > gradle –v

------------------------------------------------------------
Gradle 1.x
------------------------------------------------------------

Gradle build time: Montag, 28. Januar 2013 03:42 Uhr UTC
Groovy: 1.8.6
Ant: Apache Ant(TM) version 1.8.4 compiled on May 22 2012
Ivy: 2.2.0
JVM: 1.7.0_17 (Oracle Corporation 23.7-b01)
OS: Mac OS X 10.8.2 x86_64

$ > 

Diese Kommandozeile gibt die Versionen sämtlicher integrierter Soft-
ware-Pakete aus. Wenn dies funktioniert, können wir davon ausgehen,
dass Gradle erfolgreich installiert ist.

1.4.2 Windows

Laden Sie zuerst das Zip-Archiv der aktuellen Version herunter (mit
dem Browser oder dem Kommandozeilenwerkzeug Ihrer Wahl). Diese
finden Sie auf der Download-Seite der Gradle-Website:

Tatsächlich wird die Umgebungsvariable GRADLE_HOME schon seit einiger
Zeit von Gradle selbst nicht mehr benötigt. Aber viele andere Werkzeuge
wie zum Beispiel Build-Server verwenden diese Variable zur Identifikation
der zu verwendenden Gradle-Version, und ihre Verwendung macht
gerade die Verwendung verschiedener Versionen von Gradle sehr viel
einfacher.

Wenn Sie auf diese Umgebungsvariablen verzichten wollen, ergän-
zen Sie einfach direkt Ihren Pfad mit <Gradle-Installationsverzeich-
nis>/bin.

Listing 1–1
Erster Test für die

Verifikation der Gradle-

Installation
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http://www.gradle.org/downloads

Unter modernen Windows-Versionen lässt sich die heruntergeladene
Datei direkt entpacken, auf älteren Windows-Systemen verwenden Sie
eines der vielen verfügbaren freien Programme dafür.

Dem erzeugten Dateiverzeichnis können Sie prinzipiell einen belie-
bigen Namen geben und es an einen beliebigen Platz im Dateisystem
platzieren, es ist aber hilfreich, wenn Sie eines der Standardverzeich-
nisse nehmen. Wir wählen als Verzeichnisnamen Gradle und als
Verzeichnis C:\Program Files (x86). Hierfür benötigen Sie allerdings
Administrationsrechte.

Die Umgebungsvariablen setzen

Als Nächstes setzen wir die Umgebungsvariable GRADLE_HOME auf den
Wert C:\Program Files (x86)\Gradle. Hierfür öffnen wir das Fenster
Systemeigenschaften wie in Abbildung 1–3 gezeigt und klicken auf den
Knopf Umgebungsvariablen...

Dies öffnet ein weiteres Fenster Umgebungsvariablen, das uns das Set-
zen der Variablen ermöglicht (siehe Abb. 1–4).

Abb. 1–3
Das Fenster 

Systemeigenschaften
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Es gibt zwei Möglichkeiten, die Umgebungsvariable zu definieren, als
Benutzervariable oder als Systemvariable. Wenn Sie den Bereich der
Systemvariablen für die folgenden Schritte wählen (auch hier benöti-
gen Sie Administrationsrechte), dann steht Gradle in Folge systemweit
zur Verfügung, ansonsten nur dem Benutzer, unter dem Sie gerade
arbeiten. Wir wählen die systemweite Definition der Variablen.

Wählen Sie im unteren Bereich bei Systemvariablen den Knopf
Neu... und geben Sie wie in Abbildung 1–4 gezeigt den Namen
GRADLE_HOME und als Wert das von Ihnen gewählte Verzeichnis für
Gradle ein. Klicken Sie auf OK, um die Werte übernehmen zu lassen.
Jetzt sollte die Variable GRADLE_HOME in der Liste der Systemvariablen zu
finden sein.

Die Pfadvariable erweitern Als letzten Schritt müssen wir jetzt noch die Pfadvariable Path
erweitern, um auf Gradle zugreifen zu können. Nur Programme, die
innerhalb der durch die Variable Path definierten Verzeichnisse zu fin-
den sind, können direkt (ohne volle Angabe ihres Pfades) auf der Kom-
mandozeile gefunden und ausgeführt werden.

Hierzu wählen wir im gleichen Fenster Umgebungsvariablen im
Systembereich die Variable Path aus und klicken auf den Knopf Bear-
beiten...

Abb. 1–4
Die Umgebungsvariablen

GRADLE_HOME setzen
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Fügen Sie am Ende des Wertfeldes (im unteren Feld) folgende Zeichen-
kette an:

;%GRADLE_HOME%/bin

Jeder Pfadeintrag in der Variablen Path wird durch ein Semikolon
abgetrennt, deshalb beginnt die Zeichenkette entsprechend.

Die Notation mit den Prozentzeichen vor und nach dem Variablen-
namen sorgt für eine Ersetzung der Variablen zur Laufzeit. Damit
muss bei Änderungen nur die Variable angepasst werden, die Variable
Path übernimmt dann die Änderungen automatisch. 

Da das ausführbare Programm im Unterverzeichnis bin liegt, fügen
wir dies der Definition noch hinzu.

Klicken Sie in allen Fenstern auf den Knopf OK, um die Änderungen
zu übernehmen.

Die Installation testenÖffnen Sie jetzt ein Kommandozeilenfenster und geben Sie gradle –v
ein. Das Ergebnis sollte wie in Abschnitt 1.4.1 beschrieben eine Aus-
gabe der Versionen sämtlicher integrierter Software-Pakete sein. Mit
der Ausgabe haben wir Gradle erfolgreich installiert.

Wenn Sie später eine neue Version installieren wollen, löschen Sie
einfach das Installationsverzeichnis und ersetzen es durch die neu her-

Abb. 1–5
Die Pfadvariable PATH 

erweitern
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untergeladene Version. Die Variablen brauchen Sie dann nicht anzu-
passen.

1.4.3 Unix-Varianten

Laden Sie zuerst das Zip-Archiv der aktuellen Version herunter (mit
dem Browser oder dem Kommandozeilenwerkzeug Ihrer Wahl). Diese
finden Sie auf der Download-Seite der Gradle-Website:

http://www.gradle.org/downloads

Packen Sie das Archiv mit dem Programm unzip aus und verschieben
Sie es in das bevorzugte Verzeichnis für lokale Installationen. Norma-
lerweise wird hier /usr/local/ oder /opt/ verwendet. Dies muss als
Superuser durchgeführt werden, weshalb wir den Befehl sudo verwen-
den.

$ > unzip gradle-x.x-bin.zip
$ > mv gradle-x.x gradle
$ > sudo mv gradle /usr/local/
$ >

Setzen des Pfades

Unter Unix gibt es zwei große Familien von Kommandozeilenpro-
grammen (shell), die auf der Shell sh basierenden (typisch ist hier bash)
und die auf der Shell csh basierenden (hier ist tcsh die weitest verbrei-
tete Variante). Während bash die Voreinstellung für Linux-Systeme ist,
findet sich die tcsh zum Beispiel auf FreeBSD-basierten Systemen.

Systeme mit sh oder bash Sie können die Änderungen entweder für alle Benutzer in der Datei
/etc/profile machen oder aber benutzerspezifisch in der Datei ~/.pro-
file.1

In beiden Fällen fügen Sie am Ende der Datei die folgenden beiden
Zeilen ein, um die Umgebungsvariable GRADLE_HOME zu setzen und den
Pfad zu erweitern:

export GRADLE_HOME=/usr/local/gradle
export PATH=$GRADLE_HOME/bin: $PATH

Der Befehl export bewirkt hierbei, dass die Variablen nicht nur in der
lokalen Umgebung gesetzt werden, sondern an alle aus dieser Shell
gestarteten Prozesse weitervererbt werden. Das Präfix $ bewirkt, dass

Listing 1–2
Befehlsfolge für die

Installation des

Gradle-Archivs unter Unix

1. Tatsächlich gibt es drei Dateien, von denen nur die erste existierende ausgeführt
wird (bei bash). Diese sind  .bash_profile,  .bash_login und  .profile. Wenn also
.bash_profile existiert, müssen Sie die Änderungen dort einfügen.
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eine Variable durch ihren Wert ersetzt wird. Damit können wir in der
zweiten Zeile die Pfadvariable erweitern.

Systeme mit csh oder tcshHier sieht es ähnlich aus, nur sind die Dateinamen und die Befehle
im Detail ein bisschen anders. Um Gradle für alle Benutzer verfügbar
zu machen, ändern Sie die Datei /etc/csh.cshrc, für den aktuellen
Benutzer ist es die Datei ~/.cshrc.

In beiden Fällen fügen Sie am Ende der Datei die folgenden beiden
Zeilen ein, um die Umgebungsvariable GRADLE_HOME zu setzen und den
Pfad zu erweitern:

setenv GRADLE_HOME=/usr/local/gradle
setenv PATH=$PATH:$GRADLE_HOME/bin

In diesem Fall bewirkt der Befehl setenv, dass die Variablen nicht nur
in der lokalen Umgebung gesetzt werden, sondern an alle aus dieser
Shell gestarteten Prozesse weitervererbt werden (entspricht dem
export-Befehl in der sh). Auch hier bewirkt das Präfix $ die Ersetzung
einer Variablen durch ihren Wert.

1.4.4 Mac

Auf dem Mac unter OS X gibt es drei Paketverwaltungssysteme, die
verschiedene Pakete aus dem Unix-Umfeld für den Mac zur Verfügung
stellen. Diese sind:

■ HomeBrew, URL: http://mxcl.github.com/homebrew/
■ MacPorts, URL: http://www.macports.org
■ Fink, URL: http://www.finkproject.org

Während Fink in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren hat,
sind sowohl HomeBrew als auch MacPorts eine sehr gute Wahl, um
bequem Software zu installieren.

Für beide Systeme gibt es Pakete für die Installation von Gradle, so
dass Sie die Installation einfach durchführen können, sofern Sie bereits
eines dieser Paketverwaltungssysteme verwenden. Da beide Pakete
auch den Pfad automatisch erweitern, gibt es hier keine weiteren
manuellen Tätigkeiten

Direkte Installation

Wie bei Unix-Systemen ist ein guter Ort für lokale Installationen
/usr/local/, alternativ gibt es aber auch den OS-X-spezifischen Ort
/Library/, an dem wir unser Verzeichnis platzieren können. Auch hier
gilt, dass wir Superuser-Rechte benötigen, die wir mit dem Befehl sudo
erhalten.
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Laden Sie zuerst das Zip-Archiv der aktuellen Version herunter
(mit dem Browser oder dem Kommandozeilenwerkzeug Ihrer Wahl).
Diese finden Sie auf der Download-Seite der Gradle-Website:

http://www.gradle.org/downloads

Packen Sie das Archiv mit dem Programm unzip aus und verschieben
Sie es in das gewählte Verzeichnis.

$ > unzip gradle-x.x-bin.zip
$ > mv gradle-x.x gradle
$ > sudo mv gradle /Library/
$ >

Setzen des Pfades

Mac OS X bietet noch mehr Möglichkeiten, den Pfad zu setzen, als
normale Unix-Varianten. Die in Abschnitt 1.4.3 beschriebenen Mög-
lichkeiten, den Pfad zu setzen, haben wir unter OS X natürlich auch.
Die verwendete Shell kann hier wie bei anderen Unix-Systemen frei
gewählt werden, voreingestellt ist bash.

Das Programm

path_helper und

das Verzeichnis

/etc/paths.d

Zusätzlich bietet OS X aber die Möglichkeit, die Dienste des Pro-
gramms path_helper zu nutzen. Dieses Systemprogramm wird von
allen gängigen Shells in ihrer Initialisierungsphase aufgerufen und
hängt sämtliche in der Datei /etc/paths aufgeführten Verzeichnisse an
die Pfadvariable an. Außerdem sammelt es alle Dateien im Verzeichnis
/etc/paths.d/ und macht mit ihnen das Gleiche.

Wir können diesen Mechanismus sehr einfach benutzen, indem
wir eine Datei namens gradle in diesem Verzeichnis anlegen mit einer
einzigen Zeile, die den Pfad auf <Gradle-Installationsverzeich-
nis>/bin enthält, in unserem Fall also /Library/gradle/bin.

Der einzige Nachteil dieser Variante ist, dass die Umgebungsvari-
able GRADLE_HOME über diesen Mechanismus nicht gesetzt werden kann.
Wenn Sie Applikationen verwenden, die auf diese Umgebungsvariable
angewiesen sind, so sollten Sie einen der unter Abschnitt 1.4.3
beschriebenen Wege verwenden.

1.5 Gradle aufrufen

In normalen Projekten wird Gradle einfach mit dem Kommando
gradle aufgerufen. Gradle sucht dann nach der Datei build.gradle,
liest diese und führt den vorkonfigurierten Task aus. Falls kein Task als
Default-Task gesetzt ist, wird der Task help ausgeführt, der eine Kurz-
anleitung ausgibt.

Listing 1–3
Befehlsfolge für die

Installation des Gradle-

Archivs unter Mac OS X



171.5 Gradle aufrufen

Abkürzung von Tasks mit 

camelCase-Notation

Mit dem Befehl

gradle <TaskName>

können wir einen Task <TaskName> ausführen. Hierbei muss der Name
des Tasks nicht vollständig angegeben werden, sondern nur so weit,
dass er eindeutig identifizierbar ist. Hierbei ist es sehr hilfreich, dass
die Notation mit Binnenmajuskeln (besser bekannt als camelCase) für
die Abkürzung herangezogen werden kann; deshalb ist eine entspre-
chende Benennung der Tasks sehr hilfreich. Für einen Task mit dem
Namen camelCase sind damit folgende Aufrufe möglich (solange die
Abkürzungen eindeutig zuzuordnen sind):

$ > gradle camelCase
$ > gradle camCas
$ > gradle cC
$ > gradle camel

Interessante und hilfreiche Tasks von Gradle

Gradle bietet einige hilfreiche Tasks an, die es erlauben, sich einen
schnellen Überblick über verschiedene Details des Builds zu machen.

Der Task tasks liefert eine Liste aller zur Verfügung stehenden
Tasks. 

Um sich alle Abhängigkeiten von externen Bibliotheken anzeigen
zu lassen, ist der Task dependencies sehr gut geeignet. Dieser listet für
jeden Task die Bibliotheken auf, die extern referenziert sind. 

Mit dem Task properties kann man sich sämtliche Details des
Builds ausgeben lassen inklusive aller für Tasks und Plug-ins gesetzten
Werte oder auch der Pfade zu Quelltexten, Test-Reports oder der
Build-Datei selbst.

Wichtige Kommandozeilenoptionen für Gradle

Gradle verfügt über eine große Menge von Kommandozeilenoptionen
zur Beeinflussung des Verhaltens. Diese lassen sich mit der Option –h

Der voreingestellte Task wird im Build-Skript mit dem Befehl defaultTask
<name> festgelegt. Wir werden dies später noch detaillierter betrachten.

Taskname Erklärung

gradle tasks Listet alle zur Verfügung stehenden Tasks

gradle dependencies Listet alle externen Abhängigkeiten

gradle properties Listet alle Details des Builds auf

Listing 1–4
Mögliche Aufrufe des 

Tasks camelCase

Tab. 1–1
Liste interessanter und 

hilfreicher Tasks
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oder --help auflisten. Viele davon sind nur für die Behandlung von
speziellen Problemen gedacht. Wir werden uns auf einige wenige kon-
zentrieren, die für die Entwicklung hilfreich sind beziehungsweise die
wir im weiteren Verlauf des Buchs verwenden werden. Die verbleiben-
den Optionen lassen sich in der detaillierten Online-Dokumentation
nachschlagen (siehe [Gradle-Website]).

Gradle verwendet als Build-Skript die Datei build.gradle. Sie kön-
nen aber auch eine beliebige andere Datei verwenden und teilen Gradle
über die Option –b oder --build-file mit, dass diese andere Datei ver-
wendet werden soll.

Gradle gibt normalerweise Informationen über die aktuell durch-
geführten Schritte aus. Gerade beim Entwickeln möchte man sich
manchmal auf die eigenen Ausgaben konzentrieren, um eine Unregel-
mäßigkeit zu finden. Die Option –q oder --quiet sagt Gradle, dass aus-
schließlich schwere Fehler, aber keine normalen Meldungen zur Infor-
mation des Benutzers ausgegeben werden.

Gradle geht davon aus, dass das aktuelle Verzeichnis das Projekt-
verzeichnis ist. Mit der Option –p oder --project können wir dies
ändern und Gradle ein beliebiges Verzeichnis als Projektverzeichnis
übergeben.

Wenn Sie feststellen wollen, welche Tasks abgearbeitet werden
würden, ohne sie tatsächlich auszuführen, dann verwenden Sie die
Option –m oder --dry-run. Mit dieser wird das Build-Skript abgearbei-
tet, aber alle eigentlichen Aktionen werden übersprungen. Dies erlaubt
sehr einfach, die Zusammenhänge zwischen den Tasks zu prüfen.

Wenn Sie projektspezifische Variablen über die Kommandozeile
setzen wollen (diese können Sie sehr leicht innerhalb des Build-Skripts
auswerten), dann verwenden Sie die Option –P oder --project-prop.
Dieser Option übergeben Sie ein variable=inhalt-Paar, die Variable mit
dem Namen variable wird mit dem Wert inhalt belegt.

Durch Groovy-Anteile im Build können natürlich auch beliebige
Fehler in Form von Ausnahmen (Exceptions) erzeugt werden. Im nor-
malen Build werden diese nicht mit ausgegeben. Im Rahmen der Ent-
wicklung ist es aber sehr sinnvoll, diese zu sehen, so dass die entspre-
chenden Fehler behandelt werden können. Um diese anzuzeigen, wird
die Option –s oder --stacktrace verwendet.

Gradle bietet die Möglichkeit an, einen Prozess im Hintergrund zu
starten, dem beim Aufruf nur das Build-Skript übergeben werden
muss. Dies sorgt für deutlich schnellere Startzeiten und damit gerade in
der Entwicklung für niedrigere Durchlaufzeiten. Die zugehörige
Option lautet --daemon. Der gestartete Prozess ist hierbei spezifisch für
JDK- und Gradle-Version, was dazu führen kann, dass mehrere Hin-
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tergrundprozesse auf neue Aufgaben warten (in Abschnitt 3.15 wer-
den wir diese Funktion genauer betrachten).

1.6 Erste Schritte

Gradle unterscheidet wie schon erwähnt in seiner Verarbeitung zwei
unterschiedliche Phasen, die Konfigurations- und die Ausführungs-
phase.

In der Konfigurationsphase wird das Build-Skript gelesen und alle
direkt enthaltenen Befehle werden abgearbeitet. Task-Definitionen
(die Syntax ist sehr einfach) werden als Befehle betrachtet, was dazu
führt, dass im Laufe der Konfiguration aus den Task-Definitionen
Task-Objekte erzeugt werden mit dem Inhalt der Definition als Skript
(genauer betrachtet einer Groovy-Closure), das bei Aufruf des Tasks
zur Ausführung kommt. Nachdem das Build-Skript vollständig gelesen
und abgearbeitet ist, wird die Konfigurationsphase beendet. 

In der zweiten Phase, der Ausführungsphase, wird der gewählte
Task ausgeführt.

Kommandozeilenoption Erklärung

-h, -? oder --help Zeigt eine ausführliche Liste aller 
Optionen mit Erklärungen.

-b oder --build-file <Build-Skript> Erlaubt die Angabe eines Build-Skripts. 
Wenn nichts angegeben wird, dann wird 
die Datei build.gradle verwendet.

-q oder --quiet Gibt nur ernste Fehler (Errors) aus.

-p oder --project-dir 
<Projektverzeichnis>

Legt das Projektverzeichnis für Gradle 
fest. Die Voreinstellung ist das aktuelle 
Verzeichnis.

-m oder --dry-run Führt einen Trockenlauf des Build-
Skripts aus. Es wird keine Aktion 
ausgeführt.

-P eigenschaft=inhalt oder 
--project-prop eigenschaft=inhalt

Setzt eine Projektvariable namens 
eigenschaft auf den Wert inhalt.

-s oder --stacktrace Gibt bei Fehlern den zugehörigen 
Stacktrace aus. 

--daemon Verwendet einen Hintergrundprozess 
für die Durchführung des Builds. 

Closures in Groovy sind anonyme Methoden, die Zugriff auf den definie-
renden Kontext haben. Closures sind zu erkennen als Folge von Befeh-
len (Statements) mit umgebenden geschweiften Klammern.

Tab. 1–2
Übersicht der wichtigsten 

und hilfreichsten 

Kommandozeilenoptionen
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1.6.1 Unser erstes Skript für die Konfigurationsphase

Das einfachste Skript für die Konfigurationsphase ist die Ausgabe von
Hello World mithilfe des Befehls println (in Groovy können die meisten
Java-Aufrufe deutlich verkürzt werden).

// Unser erstes Skript

println "Hallo aus der Konfigurationsphase"

Die Ausführung des

ersten Skripts

Speichern Sie dieses Skript in einer Datei build.gradle ab und rufen Sie
Gradle ohne Optionen auf. Dies führt dazu, dass Gradle die Datei liest,
in der Konfigurationsphase die Zeichenkette ausgibt und danach den
Default-Task aufruft. Da wir keinen definiert haben, ist dieses der ein-
gebaute Task help. Die Ausgabe sollte ungefähr wie folgt aussehen:

$ >gradle
Hallo aus der Konfigurationsphase
:help

Welcome to Gradle 1.x.
To run a build, run gradle <task> ...
To see a list of available tasks, run gradle tasks
To see a list of command-line options, run gradle --help
BUILD SUCCESSFUL

$ > 

Es ist klar zu sehen, dass die Ausgabe des Print-Befehls kommt, bevor
– gekennzeichnet durch die Ausgabe :help – der Task help ausgeführt
wird.

1.6.2 Unser erstes Skript für die Ausführungsphase

In der Ausführungsphase werden alle Tasks ausgeführt, die notwendig
sind, um den auf der Kommandozeile übergebenen (oder als Default-
Task konfigurierten) Task zu bearbeiten.

Wir starten mit einem sehr einfachen Task, der nichts anderes
macht als eine Ausgabe mittels println. Wir erweitern unser erstes
Skript, um den Unterschied zwischen Konfigurations- und Ausfüh-
rungsphase deutlich zu sehen.

Das Erzeugen eines Tasks Ein Task lässt sich sehr einfach durch den Befehl task <taskName>
anlegen. Dies erzeugt ein Task-Objekt mit dem Namen <taskName>.
Nachdem wir das Objekt angelegt haben, können wir Aktionen –
Groovy-Closures – hinzufügen, die wir zwischen geschweiften Klam-
mern notieren. Diese Aktionen werden in einer Liste verwaltet und
nacheinander abgearbeitet. Um eine Aktion an das Ende dieser Liste

Listing 1–5
Unser erstes Skript

Listing 1–6
Die Ausgabe unseres

ersten Build-Skripts
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anzuhängen, verwenden wir die Methode doLast() oder alternativ den
Left-Shift-Operator << auf dem Task-Objekt. Um eine Aktion an den
Anfang der Liste anzufügen, so dass sie vor den anderen ausgeführt
wird, bietet uns das Task-Objekt die Methode doFirst(). 

println "Hello aus der Konfigurationsphase"

task halloTask

halloTask.doLast { print "aus der " }

halloTask << {
println "Ausführungsphase"

}

halloTask.doFirst { print "Hallo " }

Groovy als die verwendete Skriptsprache erlaubt uns, zur weiteren
Verkürzung des Quelltextes auf die runden Klammern beim Metho-
denaufruf zu verzichten, sofern der Aufruf weiterhin eindeutig ist. Dies
haben wir in unserem ersten Beispiel bereits beim Aufruf der Methode
println() verwendet.

Die Ausführung des 
Skripts

Speichern Sie auch dieses Skript in der Datei build.gradle. Rufen
Sie diesmal Gradle mit der Option –q auf. Dies sorgt dafür, dass Gradle
sich auf die Ausgaben beschränkt, die wir mit unseren Ausgabebefeh-
len erzeugen.

$ >gradle –q hT
Hallo aus der Konfigurationsphase
Hallo aus der Ausführungsphase
$ > 

Der Aufruf zeigt die Verwendung einer camelCase-Abkürzung. Sie wer-
den sich schnell daran gewöhnen, diese sehr häufig zu verwenden.

1.6.3 Definition von Abhängigkeiten

Gradle spielt eine seiner Stärken dadurch aus, dass der den Ablauf des
Builds widerspiegelnde DAG in der Konfigurationsphase beliebig
manipuliert werden kann.

Um die vielseitigen Möglichkeiten zu demonstrieren, die Gradle
für die Definition der Abhängigkeiten bietet, verwenden wir den in
Abbildung 1–6 dargestellten einfachen Abhängigkeitsgraph. Dies ist
eine Variante des Graphs, den wir am Anfang des Abschnitts schon als
Beispiel verwendet haben.

Listing 1–7
Unser erster Task

Listing 1–8
Die Ausgabe unseres 

ersten Tasks
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Grundsätzlich werden Abhängigkeiten mit der Methode dependsOn()
gesetzt, die vom Task-Objekt angeboten wird und der die Tasks, von
denen der aktuelle Task abhängig sein soll, als Argumente übergeben
werden. Mehrfache Aufrufe von dependsOn() wirken hierbei additiv,
fügen also die übergebenen Tasks der Liste der Tasks, von denen der
aktuelle abhängig ist, hinzu.

task compile
compile << {

println "Aufruf des Compile-Tasks"
}

task compileTest(dependsOn: compile) 

task test
test.dependsOn compileTest, compile

task assemble {// Initialisierungs-Closure
dependsOn compile

}

task build(dependsOn: [ test, assemble ] ) << {
println "Aufruf des Tasks build"

}

Definition von

Abhängigkeiten bei der

Erzeugung eines Tasks

Zusätzlich können aber Abhängigkeiten auch bei der Erzeugung eines
Task-Objekts übergeben werden. Dies kann entweder in runden Klam-
mern in der Map-Notation von Groovy passieren, hier müssen meh-
rere Abhängigkeiten in Form einer Groovy-Liste mit eckigen Klam-
mern angegeben werden. Es kann aber auch eine Initialisierungs-
Closure übergeben werden, die direkt Methoden des Task-Objekts
aufrufen kann. Es ist wichtig, diese Closure nicht mit den normalen
Closures für die eigentlichen Build-Aktionen zu verwechseln. Ein ein-
facher Weg, dies sicherzustellen, ist ein Kommentar, der darauf hin-
weist.

Die Ausführung des

Skripts

Bei der Ausführung verzichten wir diesmal auf die Option –q, da
unsere Minimal-Tasks keine eigenen Ausgaben haben. Wir sehen, dass
die verschiedenen Tasks ihren Abhängigkeiten gemäß nacheinander
ausgeführt werden.

Abb. 1–6
Der Abhängigkeitsgraph

für unser erstes Beispiel für

Task-Abhängigkeit

Listing 1–9
Varianten der Definition

von Abhängigkeiten

zwischen Tasks
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$ > gradle build
:compile
Aufruf des Compile-Tasks
:assemble
:compileTest
:test
:build
Aufruf des Tasks build

BUILD SUCCESSFUL

$ >

Die im normalen Build verwendeten Abhängigkeitsgraphen sehen
deutlich komplexer aus als die Beispiele, die wir bis jetzt verwendet
haben. Die Prinzipien für die Modifikation sind aber die gleichen wie
hier demonstriert. Damit beherrschen Sie bereits jetzt die Erstellung
und Manipulation beliebiger Abhängigkeitsgraphen.

1.7 Einbindung in Entwicklungsumgebungen

Auch wenn Gradle-Skripte sehr gut mit einem einfachen Texteditor zu
bearbeiten sind, ist eine Unterstützung für Entwicklungsumgebungen
heutzutage sehr hilfreich. 

Intellij IDEA

IntelliJ IDEA bietet seit der Version 11 ein Plug-in an, mit dem Gradle-
Projekte importiert werden können. Es werden dabei sämtliche Pfade
und Abhängigkeiten berücksichtigt. IntelliJ IDEA erkennt die zur Ver-
fügung stehenden Tasks und kann diese verwenden. Das Build-Skript
wird hierbei mit dem Groovy-Editor bearbeitet. Gradle kann damit
problemlos für den Build verwendet werden.

Da Gradle zu Beginn mit IDEA entwickelt wurde, kann es schon
sehr lange die von IDEA verwendeten Moduldateien generieren und
initialisieren, so dass nach der Erzeugung direkt in IDEA gearbeitet
werden kann.

NetBeans

NetBeans bietet ein Plug-in an, das es erlaubt, Gradle-Dateien mit dem
Groovy-Editor zu bearbeiten und die enthaltenen Tasks zu starten.
Aktuell ist das Plug-in noch relativ neu, bietet aber die notwendige
Funktionalität für die Verwendung von Gradle. 

Listing 1–10
Die Ausführung der 

voneinander abhängigen 

Tasks
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Eclipse

Eclipse bietet ein Plug-in an (geschrieben vom SpringSource-Team,
siehe [springsource-Website]), mit dem Gradle-Projekte importiert
werden können. Zusätzlich gibt es einen eigenen View mit der Liste
aller möglichen Tasks, die durch Doppelklick ausgeführt werden kön-
nen. Als Editor zum Bearbeiten von Build-Skripten kann der Groovy-
Editor verwendet werden. Auch bei Eclipse kann Gradle problemlos
für den Build verwendet werden.

Gradle bietet außerdem ein Plug-in an, das spezielle Funktionalität
für die Interaktion mit Eclipse zur Verfügung stellt. Mit diesem Plug-in
können die für ein Eclipse-Projekt notwendigen Dateien automatisch
generiert und mit den richtigen Werten initialisiert werden. Damit sind
unter anderem sämtliche referenzierten Bibliotheken auch im Work-
space vorhanden und können direkt verwendet werden.

1.8 Weitergehende Informationen

Die Website von Gradle finden Sie unter folgendem URL:

http://www.gradle .org

Hier finden Sie nicht nur die Originaldokumentation von Hans Dock-
ter und Adam Murdoch, sondern auch die Dokumentation der Klas-
sen, die die Objekte im Build modellieren (mit allen Eigenschaften und
Methoden).

Außerdem finden Sie dort die Gradle-Foren, die neben einer Liste
häufig gestellter Fragen (FAQ) eine direkte Kommunikation mit den
Gradle-Entwicklern ermöglichen. Zusätzlich können Sie hier auch Ein-
fluss auf die Priorisierung neuer Funktionalitäten für Gradle nehmen.
Falls Sie nicht den Umweg über die Gradle-Website nehmen wollen,
folgen Sie einfach dem URL:

http://forums.gradle.org




