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2 Professionelle Arbeitsumgebung

Das Bearbeiten von Sourcecode ist eine wichtige und elementare Aufgabe bei der Soft-
wareentwicklung. Genau wie Handwerker benötigen auch wir Softwareentwickler eine
gut strukturierte Werkbank (Arbeits-/Entwicklungsumgebung) mit nützlichen Werkzeu-
gen (Tools). In diesem Kapitel werden wir damit beginnen, eine Arbeitsumgebung ein-
zurichten, die sowohl das Entwickeln erleichtert als auch Unterstützung beim Testen
bietet und dadurch hilft, Fehler zu reduzieren.

Den zentralen Anlaufpunkt, unsere Steuerzentrale, bildet eine sogenannte integrier-
te Entwicklungsumgebung, kurz IDE. Ich motiviere in Abschnitt 2.1 den Einsatz ei-
ner solchen und nenne drei mögliche Kandidaten, wobei in diesem Buch die Wahl auf
Eclipse als frei verfügbare IDE fällt. In Abschnitt 2.2 betrachten wir zwei Vorschläge
zur Organisation eines Softwareprojekts, also zur Strukturierung von Sourcecode und
anderen Dateien (Bilder, Texte, Testcode usw.). Abschnitt 2.3 beschäftigt sich dann mit
dem Thema Versionsverwaltungen. Diese helfen dabei, die Dateien eines Projekts si-
cher zu speichern und verschiedene Versionen davon abrufen zu können. Dazu werde
ich einführend auf zentrale und dezentrale Versionsverwaltungen am Beispiel der Open-
Source-Tools CVS, Subversion (SVN) sowie Git und Mercurial eingehen. Die profes-
sionelle Softwareentwicklung umfasst nicht nur die Implementierung und die spätere
Auslieferung, sondern vor allem auch das Testen unserer Programme. In Abschnitt 2.4
werfen wir daher einen kurzen Blick auf das Erstellen von Unit Tests mithilfe von JU-
nit. Selbst wenn viele Unit Tests existieren und unsere Programme sehr gewissenhaft
testen, so wird es doch immer mal wieder zu unerklärlichem Programmverhalten oder
gar Fehlern kommen. Für solche Fälle ist es zur Fehlersuche wünschenswert und hilf-
reich, das Programm schrittweise ausführen zu können, es bei Bedarf an einer bestimm-
ten Stelle zu unterbrechen und dann die Wertebelegungen von Variablen überprüfen zu
können. Das Ganze ist mithilfe eines sogenannten Debuggers möglich. Eine Einfüh-
rung in die Thematik bietet Abschnitt 2.5. Ausgewählte lauffähige Stände wollen wir
an Kunden veröffentlichen. Abschnitt 2.6 gibt einen Überblick über die Auslieferung
(Packaging und Deployment) von Java-Programmen. Dazu lernen wir JAR-Dateien
(Java Archive) kennen. Abschließend stelle ich die Vorteile eines von der IDE unab-
hängigen Build-Prozesses heraus, mit dem es möglich ist, Programme zu kompilieren,
zu testen, zu starten, Auslieferungen zu erzeugen usw. In Abschnitt 2.7 beschreibe ich
dazu die Build-Tools Maven und insbesondere Gradle. Letzteres wird zur Ausführung
aller im Buch vorgestellten Beispielapplikationen genutzt.
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2.1 Vorteile von IDEs am Beispiel von Eclipse

Zum Bearbeiten von Sourcecode empfehle ich den Einsatz einer IDE anstelle von Text-
editoren. Zwar kann man für kleinere Änderungen auch mal einen Texteditor nutzen,
aber dieser bietet nicht die Annehmlichkeiten einer IDE: Dort können Kompiliervor-
gänge und Sourcecodeanalysen automatisch und im Hintergrund stattfinden, wodurch
gewisse Softwaredefekte direkt noch während des Editierens erkannt und angezeigt
werden können, etwa in einer To-do-/Task-Liste. IDEs bereiten zudem vielfältige Infor-
mationen auf. Das erlaubt unter anderem die Anzeige von Ableitungshierarchien und
das Auffinden von Klassen über deren Namen. Auch das Verknüpfen der JDK-Klassen
mit deren Sourcecode und das Anzeigen zugehöriger Dokumentation sind Vorteile von
IDEs. Weiterhin werden automatische Transformationen und Änderungen von Source-
code, sogenannte Refactorings, unterstützt.

Für Java bieten sich verschiedene IDEs an. Sowohl Eclipse als auch NetBeans sind
kostenlos. IntelliJ IDEA gibt es als kostenlose Community Edition sowie als kosten-
pflichtige Ultimate Edition. Alle IDEs haben ihre speziellen Vorzüge, aber auch Nach-
teile. Entscheiden Sie selbst und besuchen Sie dazu folgende Internetadressen:

n www.eclipse.org

n www.jetbrains.com/idea

n www.netbeans.org

Die genannten IDEs lassen sich durch die Integration von Tools, etwa Sourcecode-
Checkern, Versionsverwaltungen, XML-Editoren, Datenbank-Tools, Profiling-Tools
usw., erweitern. Im folgenden Text werde ich speziell auf Eclipse und entsprechende
Tools eingehen. Nach der Lektüre dieses Kapitels haben Sie dann bereits eine Arbeits-
umgebung, die professionelles Entwickeln ermöglicht. Im Verlauf des Buchs werden
thematisch passende, arbeitserleichternde Erweiterungen vorgestellt.

Basiskonfiguration für Eclipse

Zur Fehlervermeidung und Qualitätssicherung empfiehlt es sich, den Sourcecode regel-
mäßig zu analysieren und dabei die Einhaltung gewisser Regeln und Standards zu for-
cieren. In einem ersten Schritt kann man dazu auf die in Eclipse integrierte Sourcecode-
Prüfung zurückgreifen. Umfangreichere Tests bieten Tools wie Checkstyle, FindBugs
und PMD (vgl. Abschnitt 19.4).

Die in Eclipse integrierten Sourcecode-Prüfungen lassen sich im Einstellungsdialog
WINDOW –> PREFERENCES konfigurieren. Dort wählen wir im Baum den Eintrag JA-
VA –> COMPILER –> ERRORS/WARNINGS. Im zugehörigen Dialog nehmen wir An-
passungen in den Bereichen CODE STYLE, POTENTIAL PROGRAMMING PROBLEMS,
UNNECESSARY CODE sowie NULL ANALYSIS vor. Abbildung 2-1 zeigt eine mögliche,
sinnvolle Einstellung der Werte im Abschnitt CODE STYLE. Auch in den anderen Sek-
tionen können Sie bei Interesse strengere Auswertungen wählen. Experimentieren Sie
ruhig ein wenig mit den Einstellungen.
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Abbildung 2-1 Konfiguration von Java –> Compiler –> Errors/Warnings –> Code style

Code style Methoden, die genauso heißen wie die Klasse selbst, also dadurch sehr
leicht mit einem Konstruktor verwechselt werden können, werten wir als Error. Ein
unqualifizierter Zugriff auf Attribute wird ignoriert, genauso wie nicht-externalisierte
Strings und die Möglichkeit, Methoden static zu machen. Alle anderen Werte setzen
wir auf Warning.

Potential programming problems Konvertierungen mithilfe von Auto-Boxing
und -Unboxing stellen wir auf Warning. Eine versehentliche Zuweisung in einer boo-
leschen Bedingung betrachten wir als Error. Alles andere stellen wir auf Warning.

Unnecessary code Unnötige else-Anweisungen sollen ignoriert werden, da es
lediglich eine Stilfrage ist, ob man bei Auswertung einer Bedingung durch das else
die Behandlung des anderen Zweiges darstellen möchte oder nicht. Einen ungenutzten
Exception-Parameter setzen wir auf ignore. Die restlichen Prüfungen stellen wir auf
Warning.

Null analysis Um uns vor Problemen mit unerwarteten null-Werten und Zugriffen
darauf zu bewahren, stellen wir in dieser Sektion alles mindestens auf Warning.
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2.2 Projektorganisation

Im Sourcecode erleichtert eine einheitliche Formatierung und eine sinnvolle Namens-
gebung die Verständlichkeit und gute Lesbarkeit. Wenn man das Ganze auf die Dateien
eines Projekts überträgt, erleichtert eine einheitliche Projektstruktur die Orientierung in
fremden (und auch in eigenen) Projekten. Daher stelle ich nun zwei bewährte Varianten
vor, die Sie als Vorschlag für die Verzeichnisstruktur eigener Projekte nutzen können.

Als Erstes gehe ich auf die Projektstruktur ein, die entsteht, wenn man mit Eclipse
ein Java-Projekt anlegt. Als Zweites beschreibe ich eine Projektstruktur, die sich durch
die Verbreitung von Maven als Build-Tool als De-facto-Standard etabliert hat. Die Bei-
spiele dieses Buchs folgen dieser zweiten Konvention.

2.2.1 Projektstruktur in Eclipse

Wenn man Projekte mit Eclipse anlegt und deren Inhalt verwaltet, so verwendet man
ein Hauptverzeichnis mit dem Namen oder Synonym des Projekts. Nahezu alle anderen
Daten werden in Unterordnern abgelegt. Lediglich einige (in Eclipse zunächst ausge-
blendete) Metadateien (.project und .classpath) findet man im Hauptverzeichnis.
Die Projektstruktur wird zunächst grafisch dargestellt und danach kurz beschrieben:

+ <project-root>
|
+---src - Sourcecode unserer Applikation
| +---ui - Grafische Oberfläche
| +---FileDialog.java - Die Klasse FileDialog
|
+---test - Sourcecode der Unit Tests
| +---ui - Tests für die grafische Oberfläche
| +---FileDialogTest.java - Tests für die Klasse FileDialog
|
+---lib - Externe Klassenbibliotheken (JARs)
| +---junit_4.11 - Ordner zur Strukturierung
| +---junit.jar - Wichtig zum Übersetzen der Unit Tests
| +---hamcrest-core.jar - Von JUnit benötigt
|
+---config - Konfigurationsdateien
| +---images - Bilder
| +---texts - Sprachressourcen
|
+---docs - Dokumentation
+---generated-reports - Erzeugte Berichte (JUnit, Checkstyle usw.)
+---bin - Kompilierte Klassen und JAR der Applikation

Sourcecode und Tests Den Sourcecode legen wir im Verzeichnis src ab. Dar-
unter erfolgt die Aufteilung in Form von Packages. Parallel dazu werden Tests in ei-
nem Ordner test abgelegt. Dabei verwenden wir hier eine Spiegelung der Package-
Struktur des src-Ordners. Das bietet zweierlei Vorteile: Erstens trennt man so Tests
und Applikationscode im Dateisystem, wodurch sich ungewünschte Abhängigkeiten
leicht erkennen lassen und später bei Auslieferungen die Testklassen nicht Bestand-
teil des Programms sein müssen. Zweitens liegen die Tests dadurch logisch in gleichen



2.2 Projektorganisation 17

Packages wie der korrespondierende Sourcecode,1 was den Zugriff auf alle Elemente
des Packages (außer den privaten) möglich macht.

Weitere Dateien In der Regel nutzt man zur Realisierung von Projekten verschie-
dene Klassenbibliotheken. Selbst in diesem einfachen Beispiel besitzen wir durch die
Testklasse eine Abhängigkeit zur JUnit-Bibliothek. JUnit wird durch Eclipse bereits
mitgeliefert und automatisch verwaltet. Andere Bibliotheken (oder eine aktuellere Ver-
sion von JUnit) werden in einem Ordner lib gesammelt. Dabei erleichtert eine gut
gewählte Verzeichnishierarchie die Übersicht über die verwendeten Bibliotheken und
deren Versionen. Häufig sind für ein Projekt auch verschiedene Konfigurationsdateien
zu verwalten. Dazu bietet sich ein Ordner namens config an. Dort können z. B. Text-
ressourcen für Sprachvarianten und Konfigurationen für Logging usw. abgelegt werden.
Verschiedene Arten von Dokumentation speichert man im Verzeichnis docs.

Tipp: Bibliotheken (JARs) in Eclipse einbinden

Wenn Sie Klassen aus Bibliotheken nutzen wollen, so liegen diese in Form von
JARs (Java Archive) vor. Um diese in einem Eclipse-Projekt zu nutzen, gehen Sie
wie folgt vor: Klicken Sie auf Ihr Projekt und wählen Sie im Kontextmenü BUILD PATH

–> CONFIGURE BUILD PATH und in dem erscheinenden Dialog wählen Sie links den
Eintrag JAVA BUILD PATH und dort den Tab LIBRARIES. Mithilfe der Buttons ADD

JAR... und ADD EXTERNAL JAR... können Sie die gewünschten Bibliotheken ein-
binden. Ersteres wählen Sie, wenn sich die JAR-Dateien innerhalb Ihres Projekts
(z. B. im Verzeichnis lib) befinden. Mithilfe von ADD EXTERNAL JAR... kann man
JARs auch aus externen Verzeichnissen einbinden, etwa einem dedizierten Instal-
lationsverzeichnis einer Datenbank o. Ä.

Beim professionellen Programmieren sollte die Verwaltung von Abhängigkei-
ten und das Einbinden von Fremdbibliotheken über ein Build-Tool wie Maven
oder Gradle erfolgen. Details dazu beschreibt Abschnitt 2.7.

Generierte Dateien Gemäß der Faustregel »Trenne generierte Dateien von re-
gulärem Sourcecode« werden generierte Dateien in separaten Verzeichnissen abge-
legt. Vom Compiler generierte .class-Dateien liegen im Ordner bin. Durch Tests
und andere Sourcecode-Prüfungen entstehende Berichte werden in einem Verzeich-
nis generated-reports gesammelt. Diese Aufteilung erleichtert die Übersicht und
Trennung, was wiederum die später beschriebene Versionsverwaltung sowie die Auto-
matisierung von Build-Läufen vereinfacht.

1Wenn man in der IDE den Ordner test als zusätzliches Sourcecode-Verzeichnis wählt.
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Auslieferungen und Releases

Normalerweise wird eine Applikation nicht nur innerhalb der IDE laufen, sondern vor
allem als eigenständige Applikation. Häufig sollen davon auch verschiedene Versionen,
sogenannte Releases, erzeugt werden. Einige davon stellen stabile Softwarestände dar
und können als offizielle Version oder Auslieferung an Kunden übergeben werden.

Für die aktuelle Programmversion bietet sich die Speicherung in einem Ordner
release an. Damit die Applikation tatsächlich unabhängig von der IDE ausgeführt
werden kann, müssen im Ordner release alle benötigten externen Bibliotheken,
Konfigurationsdateien usw. bereitgestellt werden (z. B. durch Kopie) oder zugreifbar
sein. Deren Pfade müssen in den sogenannten CLASSPATH aufgenommen werden. Dies
ist die Menge von Verzeichnissen und Dateien, in der die JVM nach Klassen und ande-
ren Ressourcen, etwa Bildern, sucht und die als Startparameter der JVM gesetzt werden
kann. Auf das Classloading gehe ich kurz in Anhang A ein.

+ <project-root>
|
+---release - Release-Ordner

+---lib - Kopie des lib-Verzeichnisses
+---config - Kopie des config-Verzeichnisses
+---app.jar - Applikation als JAR

Schwachpunkte der gezeigten Projektstruktur

Die dargestellte Verzeichnisstruktur eignet sich für viele Projekte recht gut, besitzt aber
Schwachstellen. Zunächst einmal muss die Verzeichnisstruktur (bzw. Teile davon) für
jedes Projekt erneut von Hand angelegt und auch gepflegt werden. Dabei besteht die
Gefahr, dass sich Inkonsistenzen einschleichen: Heißt der Ordner mit den entstehen-
den Klassen bin oder build? Und wie derjenige mit den Fremdbibliotheken? In einem
Projekt etwa lib, im anderen libs. Das setzt sich bei der Vergabe der Namen von Unter-
ordnern fort: Wird ein solcher junit4 genannt oder junit4.11 oder aber junit_4.11?

2.2.2 Projektstruktur für Maven und Gradle

Nachfolgend schauen wir uns die von Maven und Gradle genutzte und weitverbreitete
Verzeichnisstruktur als Alternative zu der von Eclipse standardmäßig verwendeten an.

Einheitliches Projektlayout

Das Problem möglicher Inkonsistenzen bezüglich der genutzten Verzeichnisse für kom-
pilierte Klassen, Fremdbibliotheken oder Reports usw. wird von den beiden Build-Tools
Maven und Gradle adressiert, indem diese eine einheitliche Verzeichnisstruktur für
alle Projekte fordern. Dadurch ist immer klar, wo sich Dateien gewünschten Inhalts
befinden, etwa für Sourcen und Tests in den Verzeichnissen src/main/java bzw.
src/test/java. Darüber hinaus benötigte Ressourcendateien werden wiederum in
getrennten Verzeichnissen hinterlegt, nämlich wie folgt:
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+ <project-root>
|
+---src

+---main
¦ +---java - Java-Klassen
¦ +---resources - Konfigurationsdateien
¦
+---test

+---java - Testklassen
+---resources - Konfigurationsdateien für Testklassen

Projektlayout am Beispiel Nutzen wir die obige Projektstruktur für eine einfache
Hello-World-Applikation, so ergibt sich folgendes Verzeichnislayout, unter der An-
nahme, dass wir die Applikation mit einer Klasse App.java und die dazugehörige
Testklasse AppTest.java im Package de.javaprofi.helloworld realisieren:

+---src
+---main
¦ +---java
¦ +---de
¦ +---javaprofi
¦ +---helloworld
¦ App.java
¦
+---test

+---java
+---de

+---javaprofi
+---helloworld

AppTest.java

Wenn man das Projekt mit Maven kompiliert und paketiert (mvn package), so entsteht
ein Verzeichnis target als Ziel für kompilierte Klassen und weitere erzeugte Dateien
wie z. B. Testresultate. Diese Struktur ist nachfolgend zum besseren Verständnis aus-
zugsweise und gekürzt abgebildet:

+---target
¦ helloworld-1.0-SNAPSHOT.jar
¦
+---classes
¦ +---de
¦ +---javaprofi
¦ +---helloworld
¦ App.class
¦
+---surefire-reports
¦ de.javaprofi.helloworld.AppTest.txt
¦ TEST-de.javaprofi.helloworld.AppTest.xml
¦
+---test-classes

+---de
+---javaprofi

+---helloworld
AppTest.class
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Abweichungen im Projektlayout mit Gradle Gradle verwendet für Sourcen,
Tests und Ressourcen die Maven-Konventionen zur Strukturierung der Verzeichnisse.
Allerdings besitzen die erzeugten Verzeichnisse einen leicht abweichenden Standard.
Es entsteht ein Verzeichnis build mit verschiedenen Unterverzeichnissen wie folgt:

+ <project-root>
¦
+---build
¦ +---classes
¦ ¦ +---main
¦ ¦ ¦ +---de
¦ ¦ ¦ +---javaprofi
¦ ¦ ¦ +---helloworld
¦ ¦ ¦ App.class
¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---test
¦ ¦ +---de
¦ ¦ +---javaprofi
¦ ¦ +---helloworld
¦ ¦ AppTest.class
¦ ¦
¦ +---dependency-cache
¦ +---libs
¦ ¦ helloworld.jar
¦ ¦
¦ +---reports
¦ ¦ +---tests
¦ ¦ ¦ index.html
...

Verwaltung externer Abhängigkeiten

Eine Sache könnte uns noch wundern: Wo und wie werden denn die Abhängigkeiten
zu externen Bibliotheken beschrieben? Wir finden in der Verzeichnisstruktur keinen
Ordner mit Bibliotheken. Exakt! Während wir für das Eclipse-Projekt bzw. bei Builds
mit Ant diese Verwaltung noch selbst erledigen mussten, helfen uns hier die Build-
Tools Maven und Gradle, indem sie sich um die Auflösung und Bereitstellung externer
Bibliotheken kümmern. Details dazu lernen wir später in Abschnitt 2.7 kennen.

2.3 Einsatz von Versionsverwaltungen

Nachdem wir zwei Alternativen zur Strukturierung von Projekten kennengelernt ha-
ben, widmen wir uns nun dem Thema Versionsverwaltungen. Diese ermöglichen die
Speicherung und Verwaltung aller relevanten Dateien eines Softwareprojekts inklusive
deren Historie (vgl. dazu den folgenden Praxistipp). Dazu werden diese Dateien an ei-
nem zentralen Ort, dem sogenannten Repository, abgelegt. Der Vorteil davon ist, dass
sich hier nicht nur die aktuelle Version einer Datei befindet, sondern deren gespeicherte
Historie zur Verfügung steht. Im Repository sind also frühere Stände enthalten, ein-
sehbar und bei Bedarf wiederherstellbar. Das ist insofern von Bedeutung, weil man so
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auch einmal Experimente vornehmen und nötigenfalls zu einem älteren, funktionieren-
den Stand zurückkehren kann.

Darüber hinaus lassen sich verschiedene, voneinander unabhängige Entwicklungs-
linien, sogenannte Branches, verwalten. Diese unterstützen z. B. Umbaumaßnahmen,
spezielle Features oder Experimente. Die Hauptentwicklungslinie wird Stamm, Haupt-
ast oder auch master bzw. default genannt. Der aktuellste Stand einer Datei auf einer
Entwicklungslinie heißt HEAD. Änderungen und Erweiterungen, die auf Branches ent-
wickelt wurden, können über einen Merge-Vorgang in den aktuellen Stand integriert
werden. Diese Abläufe deutet Abbildung 2-2 an.

Abbildung 2-2 Dateiversionsbaum

Hilfreich ist, dass sich bei Änderungen an Dateien die Unterschiede zu beliebigen an-
deren Versionen ermitteln lassen. Außerdem können Versionen bei der Speicherung im
Repository mit Kommentaren versehen werden, was den Überblick über Änderungen
in den jeweiligen Versionen erleichtert.

Tipp: Inhalt des Repository

Anhand der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Projektstruktur könnte man auf die Idee
kommen, einfach alle Dateien eines Projekts in das Repository aufzunehmen. Dies
ist aber nur begrenzt sinnvoll. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sollten all dieje-
nigen Dateien, die während des Build-Prozesses entstehen, nicht gesichert werden,
eben weil sie sich immer wieder problemlos erneut erzeugen lassen. Dazu gehören
vor allem die generierten .class-Dateien oder Berichte bzw. Dokumentationen.
Ausnahmen können spezielle Versionen davon sein, die man historisieren möchte.

Was sollte also gespeichert werden? Die Frage ist einfach zu beantworten: Alle Da-
teien, die sich nicht automatisch generieren lassen. Dazu gehören der Sourcecode,
die Unit Tests, verschiedene Dokumentationen (UML-Diagramme, Textdokumente
usw.), Konfigurationsdateien und benötigte Build-Skripte.
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Motivation für Versionsverwaltungen

Jede Bank verwendet einen Tresor, um wertvolle Dinge zuverlässig zu schützen. Soft-
wareentwicklung ohne Sicherung ist ähnlich unsicher wie eine Geldanlage in Omas
Sparstrumpf. Also sichern Sie Ihren größten Schatz – Ihren Sourcecode – in einem vir-
tuellen Safe! Falls Sie bis jetzt ohne Versionsverwaltung leben, so sollten Sie sich durch
die folgenden zwei Situationsbeschreibungen davon überzeugen lassen, schnellstmög-
lich ein solches System zu nutzen. Ansonsten könnte jeder kleine Fehler fatale Folgen
haben, was ich mit zwei Anekdoten verdeutlichen möchte:

n Ich erinnere mich noch gut an die Tage mit Sicherungsdisketten. Es war eine müh-
selige und fehlerträchtige Arbeit, die aktuellen Daten auf die entsprechende Dis-
kette zu überspielen. Als ich einmal die Arbeit eines Tages sichern wollte, habe ich
beim Kopieren Quelle und Ziel vertauscht und damit hatte ich den gesamten Tag
umsonst gearbeitet. Außerdem hatte ich danach zwei ältere Softwarestände, von
denen ich nicht wusste, welche Änderungen diese enthielten. Um solche Situatio-
nen zu vermeiden, sollte häufig ins Repository gesichert werden. Somit bleibt selbst
bei Problemen der maximale Datenverlust, d. h. die nicht gesicherten Änderungen,
immer überschaubar.
Diese Anekdote adressiert einen anderen wichtigen Aspekt: Datensicherung. Ein
Repository ist zwar ein guter Platz, um Daten zentral abzulegen und gezielt wie-
derherstellen zu können. Man ist so aber lediglich gegen die »eigene Dummheit«
beim Ändern des Sourcecodes geschützt. Für eine weiter gehende Sicherheit der
Daten ist es jedoch elementar wichtig, regelmäßig ein Backup des Repository zu
erstellen, um das Repository an sich zu sichern, etwa gegen Datenträgerfehler.

n Stellen Sie sich vor, es ist Freitagmorgen und Ihr Chef betritt aufgeregt den Raum
und verlangt für den späten Nachmittag ein Release, basierend auf dem letzten Aus-
lieferungsstand des Programms von vor vier Wochen mit genau zwei dedizierten
Bugfixes. Ohne Versionsverwaltungssystem haben Sie jetzt ganz schlechte Karten,
denn in der Zwischenzeit hat die gesamte Entwicklertruppe kräftig weitergearbei-
tet. Dies alles ohne Fehler wieder rückgängig zu machen ist nahezu unmöglich.
Eine Sicherung des Sourcecodes gibt es zwar irgendwo, aber in der Hektik ist diese
momentan nicht auffindbar oder sie ist auf der mobilen Festplatte des Kollegen, der
natürlich gerade gestern krank geworden ist.

Die Moral von der Geschichte ist: Lassen Sie den Computer die Arbeit erledigen, die
er viel besser kann als Sie: das Verwalten vieler Versionen.

Wie schon eingangs erwähnt, spricht neben den genannten Vorteilen noch ein wei-
teres wesentliches Argument für den Einsatz einer Versionsverwaltung: Man kann mit-
hilfe von Branches sehr leicht experimentelle Versionen der Software entwickeln, ohne
dabei Angst haben zu müssen, Auslieferungen oder die gesamte Weiterentwicklung zu
stören. Verläuft ein solches Experiment erfolgreich, so kann man die Änderungen über-
nehmen. Ansonsten verwirft man sie einfach.
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Varianten der Versionsverwaltung

Vor dem Aufkommen von dedizierten Programmen zur Versionsverwaltung wurden
häufig die Dateien eines Projekts lediglich in ein anderes Verzeichnis kopiert – zweck-
mäßigerweise in ein Verzeichnis mit einem Zeitstempel im Namen. Diese händische
Versionsverwaltung scheint ganz natürlich und ist auch recht einfach, aber doch ziem-
lich fehleranfällig. Darüber hinaus besteht ein entscheidender Nachteil: Wenn man her-
ausfinden möchte, was sich zwischen Versionen geändert hat, so ist dies oftmals ziem-
lich mühselig festzustellen. Erschwerend kommt hinzu, dass mitunter versehentlich die
zur Versionierung eigentlich notwendigen Kopien ausbleiben und somit gewisse Zwi-
schenstände nicht gesichert sind. Dann besitzt man nur eine unvollständige Historie.

Um diesen Nachteilen zu begegnen und Änderungen an den Dateien eines Pro-
jekts feingranular speichern und später nachvollziehen zu können, wurden Versions-
verwaltungssysteme erfunden. Man unterscheidet zwischen zentralen und dezentralen
Versionsverwaltungen. Schon vor einigen Jahrzehnten entstanden zentrale Versionsver-
waltungen (Version Control System, VCS). Dort erfolgt die Versionsverwaltung auf ei-
nem zentralen Server und erfordert von den Nutzern (Clients) somit (Netzwerk-)Zugriff
darauf. Dezentrale Versionsverwaltungen (Distributed Version Control System, DVCS)
kombinieren die Vorteile der beiden gerade beschriebenen Varianten: Sie sind nahezu so
einfach in der Handhabung wie des Erstellen lokaler Kopien und bieten darüber hinaus
leistungsstarke Versionsverwaltungsfunktionalität.

2.3.1 Arbeiten mit zentralen Versionsverwaltungen

Während die lokale Versionsverwaltung durch Kopieren per Hand selbst schon für eine
Person recht schnell an Grenzen stößt, so gilt dies umso mehr bei der Zusammenarbeit
und Verwaltung von Änderungen im Team, weil hier deutlich mehr (eventuell auch kon-
kurrierende) Änderungen und damit auch Abstimmungsbedarf entstehen. Als Abhilfe
wurden zentrale Versionsverwaltungen entwickelt. Bekannte zentrale Versionsverwal-
tungen sind das Concurrent Versions System (CVS) und Subversion (SVN). CVS ist
älter und besitzt einige Einschränkungen, etwa bei Namensänderungen. SVN wurde als
Nachfolger neu entwickelt und unterstützt diverse Dinge besser als CVS.

Repository

Wie bereits erwähnt, werden die Dateien eines Projekts mit ihrer gesamten Historie an
einer zentralen Stelle, dem Repository, gespeichert. Gewöhnlich liegt dieses Repository
auf einem dedizierten Server und dort wird auch der Serveranteil zur Versionsverwal-
tung ausgeführt. Zum Zugriff darauf benötigt man als Nutzer eine spezielle Clientsoft-
ware, mit der alle Aktionen zur Versionsverwaltung erfolgen, z. B. das Hinzufügen, Än-
dern oder Aufbereiten der Versionshistorie. Diese Aktionen erfordern jeweils Zugriffe
auf das Repository. Der dezentrale Client-Server-Ansatz erlaubt es, an verschiedenen
Orten verteilt an einem Projekt zu arbeiten, setzt aber Netzwerkzugriff voraus.
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Arbeitsablauf

Zum Bearbeiten eines Versionsstands überträgt ein Entwickler den gewünschten Stand
aller Dateien eines Projekts aus dem Repository in ein Arbeitsverzeichnis auf seinem
Rechner. Diesen Vorgang bezeichnet man als »Auschecken« (Check-out). Anschlie-
ßend arbeitet man auf lokalen Kopien der Dateien, der sogenannten Working Copy, und
nimmt dort Änderungen vor. Sind diese abgeschlossen oder haben diese einen stabilen
Zwischenstand erreicht, so sollte eine Integration in das Repository erfolgen. Dadurch
werden die Änderungen allen anderen Kollegen zugänglich gemacht. Dieser Vorgang
wird »Einchecken« (Check-in) oder auch Commit genannt. Damit die neu eingespiel-
ten Änderungen allerdings für die Kollegen in ihrem Arbeitsbereich tatsächlich sichtbar
werden, müssen diese zunächst einen Abgleich mit dem Repository durchführen. Die-
sen Abgleich nennt man Update oder Synchronize. Die beschriebenen Arbeitsabläufe
visualisiert Abbildung 2-3.

Abbildung 2-3 Arbeitsablauf mit zentralen Versionsverwaltungen
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Besonderheiten beim Abgleich Da die eigenen Änderungen nur auf lokalen Ko-
pien der Originale erfolgen, kann es zu Problemen beim Abgleich kommen, wenn meh-
rere Entwickler die gleiche Datei verändert haben. In CVS werden bei einem Update die
lokalen Änderungen mit der aktuellen Version aus dem Repository überschrieben. Ein
Synchronize versucht die Änderungen der lokalen Version mit denen aus dem Reposi-
tory abzugleichen. Dies funktioniert gut, wenn unterschiedliche Teile einer Datei von
Änderungen betroffen sind. SVN integriert Änderungen bei einem Update automatisch,
wenn aufgrund der Differenzanalyse keine Probleme festgestellt wurden. Widerspre-
chen sich Änderungen an der lokalen Datei und deren Version im Repository, so muss
man steuernd eingreifen. Eine solche Situation wird Konflikt genannt. Eine betroffene
Datei lässt sich erst ins Repository integrieren, wenn alle dort gefundenen Konflikte
behoben sind. Die Zusammenführung verschiedener Änderungen wird als Merge be-
zeichnet.

Tagging und Branching

Gehen wir noch einmal zu dem Beispiel zurück, in dem eine Auslieferung des Systems,
basierend auf dem letzten Release sowie ein paar dringend benötigten Fehlerbehebun-
gen, gewünscht wird. Sie brauchen nun Zugriff auf den Stand des Projekts genau so,
wie es ausgeliefert wurde. Beispielsweise lassen sich Dateien anhand ihrer Versions-
nummer zurückholen. Dieser Vorgang ist für CVS aufwendig, da die Versionsnummer
von Datei zu Datei variiert.2 SVN bietet mehr Komfort, da die Versionsnummer für alle
Dateien des Repository einheitlich behandelt wird (siehe folgenden Praxistipp).

Alternativ können Dateien anhand eines speziellen Datums zurückgeholt werden.
Dies ist nützlich, wenn wenige Dateien betroffen sind oder nur der zeitliche Verlauf von
Interesse ist. Normalerweise soll ein Projekt jedoch wieder in einen Zustand gebracht
werden, in dem es zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis war, beispielsweise
einer Auslieferung oder des Abschlusses größerer Änderungen. Das führt uns zum so-
genannten Tagging, was wir uns nun anschauen.

Tipp: Versionsnummern in SVN

Die Versionsnummer einer Datei und von Verzeichnissen entspricht immer der Ver-
sionsnummer des Projekts zum Zeitpunkt der Änderung. Für Verzeichnisse ist dies
die höchste Versionsnummer der enthaltenen Dateien und Verzeichnisse. Dadurch
kann die Folge der Versionsnummern einzelner Dateien oder Verzeichnisse auch
Lücken haben. Beim Auschecken wird jeweils die größte Versionsnummer aus dem
Repository geholt, die kleiner oder gleich der angeforderten Versionsnummer beim
Auschecken ist.

2Es müssen dann die gesamten Dateien eines Projekts überprüft werden, um herauszufinden,
welche Version jede Datei zum Zeitpunkt des gewünschten Stands hatte. Anschließend muss dann
jede Datei einzeln anhand der ermittelten Versionsnummer wiederhergestellt werden.
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Tagging Wenn man für Änderungen einen ganz speziellen Stand eines Projekts be-
arbeiten möchte, so wäre es umständlich und fehleranfällig, eine Menge von Dateien
über deren Versionsnummer oder ein Datum zusammensuchen zu müssen. Als Abhilfe
kann man zu einem beliebigen Zeitpunkt eine sogenannte Markierung (engl. Tag) set-
zen. Vor größeren Änderungen und Auslieferungen sollte man dies in jedem Fall tun.
Mithilfe von Markierungen lässt sich später ein Zwischenstand exakt wiederherstellen,
um basierend darauf Fehlerkorrekturen durchführen zu können.

Man kann sich Markierungen wie eine Verbindungsschnur bzw. einen Zusam-
menschluss zwischen Versionen verschiedener Dateien vorstellen (vgl. Abbildung 2-4).

Abbildung 2-4 Zwei Tags (miteinander verbundene Versionen von Dateien)

Branching Unter einer Verzweigung oder einem Branch versteht man eine eigene
Entwicklungslinie. Ein solcher Abzweig lässt sich von jeder beliebigen anderen Ent-
wicklungslinie abspalten, oft geschieht dies aber vom Stamm, auch Main-Branch oder
Trunk genannt. In einer solchen Entwicklungslinie entsteht eine eigene Historie, so-
dass parallel zu anderen Zweigen weitergearbeitet werden kann: Änderungen in einem
Zweig haben keinen Einfluss auf andere Verzweigungen. Dadurch sind Branches hilf-
reich, um potenziell gefährliche oder umfangreiche Änderungen zu isolieren, bis sich
diese stabilisiert haben.

Zur Motivation blicken wir auch hier wieder auf das vorherige Beispiel zurück. Der
ältere Sourcecode-Stand konnte aufgrund einer gesetzten Markierung leicht wiederher-
gestellt werden. Auf dieser lokalen Kopie können Fehlerbehebungen erfolgen. Natür-
lich wäre es wünschenswert, die durchgeführten Änderungen im Repository zu sichern,
damit man später auf diesem speziellen Stand weiterarbeiten kann. Dies ist aber nicht
sinnvoll möglich, wenn kein Branch erzeugt wurde, weil man ansonsten neuere Ver-
sionen des Hauptasts mit einem älteren Stand überspielen würde. Das ist jedoch in der
Regel nicht gewünscht. Als Abhilfe dienen Branches, die eine eigene, separate Historie
bieten. Dadurch lassen sich Änderungen wieder sinnvoll ins Repository reintegrieren.
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Tipps für die Arbeit mit Branches

Beim Erstellen von Branches sollte man etwas Vorsicht walten lassen. Unbedacht ein-
gesetzt können zu viele Branches ein Projekt ins Chaos stürzen, da man schnell den
Überblick verliert, was in welchem Branch erweitert oder korrigiert wurde. Als Folge
divergiert die Sourcecode-Basis, sodass es mit der Zeit immer schwieriger wird, die
Änderungen auf den Branches wieder korrekt zusammenzuführen.

Mit CVS bzw. SVN lassen sich Verbesserungen und Fehlerbehebungen eines Bran-
ches oftmals nur mit Mühe auf andere Branches übertragen. Allerdings ist nicht unbe-
dingt die absolute Anzahl an Branches klein zu halten, sondern lediglich die Anzahl
»aktiver« Branches, d. h., an denen gleichzeitig gearbeitet wird. Darüber hinaus soll-
ten die Verzweigungstiefe und Komplexität der Branches überschaubar sein. Nur in
wenigen Fällen ist es sinnvoll, von einer Verzweigung wiederum Verzweigungen zu
erzeugen. Ein möglicher Grund dafür sind Wartungsaufgaben auf älteren Ästen.

Hält man die Anzahl parallel laufender Entwicklungen gering, so sinkt die Wahr-
scheinlichkeit für Konflikte beim Integrieren. Weniger Konflikte erreicht man auch da-
durch, dass man Branches möglichst häufig (z. B. täglich oder sobald die Arbeiten
einen stabilen Zwischenstand erreicht haben) mit dem Ursprungsbranch synchroni-
siert, also die dortigen Änderungen in den eigenen Branch reintegriert.

Tipp: Namensgebung für Markierungen und Verzweigungen

Die Namen von Branches und Markierungen sollten einem einheitlichen Schema
folgen und deren Bedeutung sollte offensichtlich sein. Der Name sollte alle wich-
tigen Informationen über den Softwarestand enthalten und einer Konvention, etwa
ZWECK_KUNDE_VERSION_DATUM, folgen. Versionsnummern für Releases sollten
die Versionsangaben Major.Minor.Patchlevel enthalten. Damit ergibt sich als
Beispiel folgender Name: auslieferung_Meyer_V2.7.13_20080612. Für den
Zweck sind zumindest folgende Kürzel sinnvoll:

n entwicklung für Branches für Entwicklungen

n auslieferung für Auslieferungen an Kunden

n release für funktionsfähige Zwischenstände der Software

Bitte beachten Sie, dass die kritischen Aussagen zum Branching insbesondere für VCS
mit zentralem Repository gelten und in wesentlich geringerem Maße für DVCS, da
diese speziell dafür ausgelegt sind, mit vielen Branches und Versionsständen umgehen
zu können.
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2.3.2 Dezentrale Versionsverwaltungen

Während die zuvor vorgestellten Systeme CVS und SVN beide eine zentrale Versions-
verwaltung repräsentieren, sind heutzutage dezentrale Versionsverwaltungen, etwa Git3

und Mercurial4, immer beliebter. Git ist derzeit wohl die populärste dezentrale Versi-
onsverwaltung und wurde von Linus Torvalds kurzerhand selbst geschrieben, da keine
der herkömmlichen Versionsverwaltungen ausreichend Flexibilität und Funktionalität
für die verteilte Entwicklung des Linux-Kernels bot. Insbesondere fehlte es an gutem
Support für viele unabhängige Branches und das offline Arbeiten sowie für das Mergen
oder Rücknehmen von verschiedenen Änderungen. Ein zum Einstieg lehrreiches inter-
aktives Tutorial zu Git steht unter https://try.github.io/ bereit. Dort lernt man
das Anlegen eines Repository und das Arbeiten damit in einem geführten Ablauf.

Mercurial ist eine valide und von mir bevorzugte Alternative zu Git. Wieso? Für
mich lässt sich Mercurial teilweise einfacher handhaben, wie es nachfolgend im Mei-
nungskasten dargestellt wird.

Meinung: Git vs. Mercurial

Im Prinzip sind Git und Mercurial funktional in etwa gleich mächtig: Bei der Integra-
tion in IDEs gibt es aber Unterschiede: Oft wird Git direkt unterstützt und Mercurial
mitunter nur durch Plugins. Auf der Kommandozeile hinkt Git aber meiner Meinung
nach in der Benutzbarkeit etwas hinterher, weil hier zu viele Implementierungs-
details durchscheinen. Unter Windows empfinde ich auch die grafische Integrati-
on von Mercurial (TortoiseHGa) in den Explorer ein wenig übersichtlicher als die von
TortoiseGitb. Das zeigt sich in Kleinigkeiten: Commit-Kommentare werden standard-
mäßig bei Git über den vi eingegeben. Mercurial öffnet dagegen den vom System
voreingestellten Texteditor. Entscheidend ist für mich aber die Art und Weise der
Verwaltung und Angabe von Revisionsnummern. In Mercurial sind für den Benutzer
Revisionsnummern natürliche Zahlen und es werden nicht die internen hexadezi-
malen Keys wie bei Git nach außen exponiert. Ich referenziere einfach lieber Revisi-
on 4711 als 00eda2a680893a20ea11d48ddd884812dc97a718. Basierend auf den
Ausführungen wird klar, dass ich persönlich Mercurial bevorzuge, da es sich für
mich natürlicher in der Handhabung anfühlt. Ich empfehle Ihnen, einfach mal beide
Versionsverwaltungen zu installieren und damit ein wenig herumzuspielen, um die
eigene Präferenz zu finden.

ahttps://tortoisehg.bitbucket.io/
bhttps://tortoisegit.org/

3http://git-scm.com/downloads
4https://www.mercurial-scm.org/
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Repositories

Für die Arbeitsweise mit CVS und SVN haben wir nach der Lektüre der vorangegan-
genen Abschnitte ein erstes Verständnis aufgebaut. Dezentrale Versionsverwaltungen
arbeiten gar nicht so verschieden dazu. Insbesondere fügen sie jedoch optional eine
weitere Hierarchieebene ein. Schauen wir uns das im Folgenden genauer an.

Während bei zentralen Versionsverwaltungen jeweils Zwischenstände (Arbeits-
kopien) auf die Rechner der jeweiligen Entwickler übertragen werden, wird bei de-
zentralen Versionsverwaltungen lokal auf dem Rechner des Entwicklers im Arbeits-
verzeichnis das gesamte Repository gespeichert.5 Innerhalb des Arbeitsverzeichnisses
existiert demnach ein vollständiger Stand des Projekts mitsamt seiner Historie. Mit die-
sem lokalen Repository kann man nahezu wie mit CVS oder SVN gewohnt arbeiten,
allerdings mit dem großen Vorteil, dass alle Aktionen nicht über das Netzwerk, sondern
lokal im Dateisystem und damit extrem performant ausgeführt werden können. Git und
Mercurial ermöglichen also das Arbeiten mit lokalen Repositories unabhängig von
einem zentralen Repository und Netzwerkzugang.6 Zunächst einmal erfolgt die Ver-
sionskontrolle dezentral und jedes Repository existiert für sich eigenständig.

Es besteht aber die Möglichkeit, ein Repository im Netz zu veröffentlichen und so
auch mit anderen teilen zu können. Dadurch gibt es bei den Vertretern von DVCS im
Unterschied zu den zentralen Versionsverwaltungen konzeptionell noch die Ebene über
dem lokalen Repository, nämlich alle möglichen Repositories im Netz (Remote Repo-
sitory). Für die Zusammenarbeit an einem größeren Projekt empfiehlt es sich, neben
vielen verteilten Repositories auch ein ausgezeichnetes Projekt-Repository auf einem
zentralen Server zu nutzen, ähnlich zu dem zentralen Server bei CVS/SVN. Dadurch
gestaltet sich der Umstieg von CVS/SVN leichter, da man sich die lokalen Reposito-
ries als praktische lokale Zwischenspeicher vorstellen kann: Ein Feature, das man sich
häufig für CVS/SVN gewünscht hat – vor allem dann, wenn die Zugriffe auf das zen-
trale Repository langsam oder aufgrund von Netzwerkproblemen nicht bzw. nur ein-
geschränkt möglich waren.

Tipp: Sicherungskopien

Weil jeder Benutzer ein vollständiges Repository auf seinem Rechner besitzt, ist es
ganz einfach durch Kopie des Arbeitsverzeichnisses möglich, ein Repository neu
zu erzeugen. Somit können auf einfache Art und Weise Sicherungskopien erstellt
werden. Selbst bei Datenträgerdefekten auf einem Rechner kann man somit einen
(nahezu) vollständigen Stand einfach durch Kopie eines anderen Repository wie-
derherstellen.

5Mercurial und Git legen dazu versteckte Ordner und Dateien an.
6Insbesondere muss kein zentraler Server mit Repository existieren – für die Arbeit in (ver-

teilten) Teams ist dies aber hilfreich.
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Begriffe und Arbeitsablauf im Überblick

Die Ideen und Abläufe sind bei der Arbeit mit einem lokalen Repository recht ähnlich
zu der von zentralen VCS gewohnten Arbeitsweise. In der Abbildung sehen wir einige
Arbeitsschritte, die einen ersten Eindruck von der Arbeit mit einem DVCS vermitteln.
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Abbildung 2-5 Repository-Workflow für SVN (links) und DVCS (rechts)

Für CVS und SVN haben wir bereits den typischen Arbeitsablauf und die entsprechen-
den Begriffe wie Check-out und Commit kennengelernt. Nachfolgend betrachten wir
ein paar typische und grundlegende Arbeitsschritte beim Einsatz von DVCS, die auf-
grund ihrer abweichenden Arbeitsweise auch eine leicht andere Begriffswelt besitzen.

Die folgenden Ausführungen zeigen exemplarisch immer die Befehle sowohl für
Mercurial als auch für Git. Das Kommando für Mercurial ist hg7 und für Git git.

Repository erstellen Sollen die Dateien in einem Verzeichnis versioniert werden,
so kann man sehr einfach dort ein neues Repository erstellen: Man wechselt in das
gewünschte Verzeichnis und gibt dafür Folgendes ein:

git init // für Git
// ---------------------------------------------------------------
hg init // für Mercurial

Das ist alles, um ein neues Repository anzulegen. Nun können Sie die zu versionieren-
den Dateien dem Repository hinzufügen. Bevor ich darauf eingehe, beschreibe ich den
Fall, dass das Repository als Kopie eines anderen Repository erstellt wird.

7Mercurial bedeutet Quecksilber und hg ist das chemische Kürzel dafür.
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Repository clonen Zum Erstellen einer Kopie eines Repository nutzt man den
clone-Befehl, der folgende Syntax besitzt – als Abkürzung verwende ich nachfolgend
mitunter git/hg, was ausdrückt, dass die Syntax identisch ist:

git/hg clone /pfad/zum/repository ziel // lokales Repository
git/hg clone benutzername@host:/pfad/zum/repository // Remote Repository

Nachfolgend zeige ich ein Beispiel, wie man auf lokale Repositories zugreifen kann,
und deute für Mercurial den Zugriff auf ein Remote Repository unter Nutzung von
HTTP, hier vereinfachend des eigenen Rechners (localhost), an:

git clone file:///C:/Users/Micha/Desktop/DVCS DVCS-GIT
// ---------------------------------------------------------------
hg clone file:///C:/Users/Micha/Desktop/DVCS DVCS-CLONE
hg clone http:/localhost:8000/DVCS DVCS-CLONE-BY-HTTP

Das erstmalige Initialisieren eines lokalen Repository kann durch eine Kopie eines an-
deren lokalen oder Remote Repository erfolgen. Dabei wird eine vollständige Kopie
erzeugt, d. h. inklusive sämtlicher Branches und der gesamten Versionshistorie. Zudem
erfolgt ein Check-out des Hauptasts, den man für Git master bzw. für Mercurial default
nennt, statt trunk bei SVN.

Check-out Nach dem Klonen eines Repository befindet man sich zunächst auf dem
master bzw. default und dem aktuellen Stand (HEAD). Um andere Versionsstände
(eventuell aus anderen Branches) bearbeiten zu können, dazu dient ein checkout,
der den gewünschten Versionsstand einer speziellen Revision oder eines Branches in
das Arbeitsverzeichnis überträgt. Wollten wir die ältere Revision 123 auschecken, so
schreibt man Folgendes, wobei für git ein frei erfundener Hex-Key dargestellt ist:

git checkout 22a16bb5cdd8a8d72bda4276b720e0a86a2bad72
// ---------------------------------------------------------------
hg checkout -r 123

Um wieder auf die aktuellste Revision HEAD zurückzuwechseln, schreibt man einfach:

git checkout master
// ---------------------------------------------------------------
hg checkout default

Änderungen und Staging Area Wenn Sie Änderungen an den lokalen Dateien
vornehmen, werden diese nicht direkt ins lokale Repository übertragen. Git und Mer-
curial bieten eine weitere Zwischenebene: die sogenannte Staging Area. Alle veränder-
ten Dateien, die (später) ins Repository committet werden sollen, müssen zunächst der
Staging Area hinzugefügt werden. Dazu dient der add-Befehl:

git/hg add <dateiname>
git/hg add *
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Dies kann man beliebig für verschiedene Dateien wiederholen oder zur Vereinfachung
die Wildcard * nutzen. Falls man eine oder mehrere Dateien einmal versehentlich der
Staging Area hinzugefügt hat, so kann man diese bei Bedarf wieder daraus entfernen.
Meistens wird man sich zunächst einen Überblick verschaffen wollen. Dazu dient der
status-Befehl:8

git/hg status

Bei der Ausgabe symbolisiert ein ?, dass die Datei nicht unter Versionskontrolle steht.
Das A (Added) bedeutet, dass die Datei in der Staging Area hinzugefügt ist:

A ToBeRemovedFromStaging.txt
? ToBeAdded.txt

Anhand der Konsolenausgabe kann man diejenigen Dateien ermitteln, die man wieder
entfernen möchte, etwa die Datei ToBeRemovedFromStaging.txt. Der dazu benö-
tigte remove-Befehl besitzt folgende Syntax:

git/hg remove <dateiname>
git/hg remove *

Änderungen ins lokale Repository übertragen Durch Aufruf des commit-
Befehls werden Änderungen aus der Staging Area ins lokale Repository übertragen:

git/hg commit -m "Commit-Nachricht"

Der Parameter -m erlaubt es, beim Commit eine (möglichst) aussagekräftige Nachricht
zu übergeben. Die Änderungen sind dann im lokalen Repository historisiert. Bei der
Arbeit im Team wird man diese jedoch immer mal wieder mit dem Projekt-Repository
abgleichen wollen. Dazu dient der später beschriebene push-Befehl.

Branching Bekanntermaßen lassen sich durch Einsatz von Branches unabhängige
Entwicklungen separat und isoliert voneinander mit unterschiedlichen Historien ent-
wickeln. Wenn ein Repository neu erstellt wird, so existiert dort standardmäßig immer
der Branch master (Git) bzw. default (Mercurial). Um Merge-Probleme möglichst zu
vermeiden, war es bei CVS/SVN nicht ungewöhnlich, auf dem dazu korrespondieren-
den trunk zu entwickeln. Ein analoges Vorgehen ist für Git und Mercurial zwar auch
möglich, aufgrund ihrer deutlich besseren Unterstützung von Branching und Merging
bietet sich aber ein anderes Vorgehen an: Entwicklungen sollten auf eigenständigen
Branches durchgeführt werden, wobei hier – wie schon für CVS/SVN erwähnt – eine

8Bitte beachten Sie, dass dieser Befehl auch alle Unterverzeichnisse durchsucht, wodurch
die Liste recht umfangreich werden kann. Möchte man die Treffermenge etwa auf PDF-Dateien
begrenzen, so kann man Folgendes eingeben: git/hg status *.pdf. Es gibt weitere Mög-
lichkeiten zur Einschränkung. Ergänzende Hinweise gibt git/hg status --help.



2.3 Einsatz von Versionsverwaltungen 33

Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl an Branches aus purem Selbstschutz und
zur besseren Übersicht eingehalten werden sollte.

Möchte man eine Funktionalität auf einem Branch entwickeln, so führt man Fol-
gendes zu dessen Erstellung aus:

git branch mybranch // Branch erstellen
git checkout mybranch // Stand mybranch in Working Copy holen
git checkout -b mybranch // Kurzform
// ---------------------------------------------------------------
hg branch mybranch

Nun kann man Änderungen an den Dateien der Arbeitskopie vornehmen, die den
Branch repräsentiert.

Merge Irgendwann sind die Arbeiten an dem besonderen Feature auf dem Branch
mybranch erfolgreich fertiggestellt und sollen wieder mit dem master bzw. default ab-
geglichen werden. Gerade im Zusammenführen von Änderungen und Branches liegt
eine Stärke von DVCS.

Um einen Merge-Vorgang zu starten, muss man sich in dem Branch befinden,
in den die Änderungen eingespielt werden sollen. Da wir bislang auf dem Branch
mybranch gearbeitet haben, müssen wir mit dem Arbeitsverzeichnis zunächst wieder
auf den master bzw. default wechseln. Dazu existieren folgende Kommandos:

git checkout master
// ---------------------------------------------------------------
hg checkout default

Um dann einen Abgleich zwischen mybranch und master bzw. default vorzunehmen,
gibt man folgendes Kommando ein:

git merge mybranch // Merge vom Branch mybranch
// ---------------------------------------------------------------
hg merge mybranch // Merge vom Branch mybranch
hg commit -m "Merged Branch mybranch"

Im Vergleich zu zentralen Versionsverwaltungen benötigen obige Aktionen wenig Zeit,
da keine aufwendigen Zugriffe über das Netzwerk erfolgen müssen. Darüber hinaus
kann in der Regel deutlich mehr an konkurrierenden Änderungen sinnvoll miteinander
kombiniert werden, ohne dass dies Eingriffe des Entwicklers erfordert. Beim Mergen
können natürlich dennoch ab und zu Konflikte auftreten, die manuell gelöst werden
müssen.
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Push und Pull Nachdem nun die Arbeiten abgeschlossen sind oder einen sinnvol-
len Zwischenstand erreicht haben, können und sollten diese mit dem Projekt-Repository
abgeglichen werden.9 Dazu dient der push-Befehl. Diesen kann man jedoch nicht aus-
führen, wenn bereits Änderungen vorliegen.

Das ist bei der Arbeit in Teams aber eher die Regel: Andere Teammitglieder haben
oftmals ebenfalls bereits Änderungen durchgeführt und diese schon an das Projekt-
Repository übertragen. Um das eigene, lokale Repository mit demjenigen auf dem Pro-
jektserver abzugleichen, dient der pull-Befehl.

Wie bei einem Update in SVN können bei einem pull mehrere Änderungen in-
nerhalb einer Datei existieren und zu behandeln sein. Oft lassen sich diese automatisch
mergen. Bei Widersprüchen müssen diese allerdings von Hand aufgelöst werden. Da-
nach ist dann schließlich ein pushmöglich und erlaubt die Veröffentlichung der eigenen
Änderungen.

2.3.3 VCS und DVCS im Vergleich

In diesem Abschnitt stelle ich nochmals zusammenfassend die Eigenschaften zentra-
ler Versionsverwaltungen, insbesondere deren Nachteile, und die Vorteile dezentraler
Versionsverwaltungen gegenüber und schließe mit einem Fazit.

Nachteile zentraler Versionsverwaltungen

Zentrale Versionsverwaltungen erleichtern zwar unbestritten die Verwaltung der Histo-
rie von Dateien enorm, jedoch besitzen sie auch ganz entscheidende Nachteile:

n Single Point of Failure – Durch ihre Ausrichtung auf das zentrale Repository be-
sitzen zentrale Versionsverwaltungen einen Single Point of Failure: Sobald das
Repository einmal nicht mehr per Netz erreichbar ist, können nahezu keine Interak-
tionen mehr ausgeführt werden, die im Zusammenhang mit der Versionsverwaltung
stehen. Schnell werden dann ganze Teams einige Stunden ausgebremst.

n Zeitpunkt des Commits – Es ist nicht so leicht, den richtigen Zeitpunkt für einen
Commit zu finden: Mitunter ist es sogar recht schwierig zu entscheiden, wann und
vor allem auch welche Änderungen eingecheckt und welche Teile besser noch nicht
im Repository veröffentlicht werden sollten.

Wahl des richtigen Zeitpunkts zum Commit bei VCS Intuitiv scheint klar,
dass man mit einem Commit so lange warten sollte, bis die gemachten Änderungen
einen sinnvollen Zwischenstand erreicht haben, und dass auch nur lauffähiger, mög-
lichst gut getesteter Sourcecode ins Repository integriert werden sollte. Das Ganze hat

9Damit ein Abgleich mit Remote Repositories erfolgen kann, müssen diese entsprechend
konfiguriert werden. Ich setze voraus, dass dies initial geschehen ist.




