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Kapitel 1
Einleitung
1.1 Motivation
In der Datenverarbeitung müssen häug eine oder mehrere Dateien in unterschiedlichen Versionen abgespeichert werden. Die Gründe hierfür können vielfältig sein,
der wichtigste ist die Wiederherstellbarkeit alter Versionen nach einem Datenverlust
oder sonstigen Fehlern in einer neueren Version. Dabei ist es hilfreich, wenn Kommentare zu den einzelnen Versionen gespeichert werden können, um eine Wiederherstellung der alten Version zu vereinfachen, ohne dass die Unterschiede der Versionen
im Detail betrachten werden müssen. In der Softwareentwicklung werden zu diesen
Zwecken Versionsverwaltungssysteme wie SVN oder Git eingesetzt, die zusätzlich zu
den Änderungskommentaren und den Speicherzeitpunkten dabei helfen, die Arbeit
zwischen verschiedenen Entwicklern zu koordinieren, indem sie die Entwickler im
Koniktfall informieren. Die Verwendung unterschiedlicher Versionen ist allerdings
auch für allein arbeitende Nutzer interessant, denn auch wenn die Wahrscheinlichkeit
von Konikten nicht so hoch ist, ist es vielfach hilfreich, unterschiedliche Versionen
einer Datei anzulegen. Vielfach wird mangels Kenntnis oder Fähigkeiten kein Versionierungstool verwendet, sondern es werden von Hand unterschiedliche Dateiversionen angelegt. In diesem Fall kann es schnell passieren, dass falsche Versionen
weiter bearbeitet werden. Durch das manuelle Verwalten der Versionen geschehen
leicht Fehler wie versehentliches Überschreiben der neuesten Version mit einer alten.
Verschiedene Programme bieten für den Zweck der Versionierung unterschiedliche
Mechanismen an. So gibt es z.B. in Microsoft Word die Möglichkeit, Änderungskommentare zu speichern; verschiedene Versionen können so durch gute Benennung der
Kommentare entstehen. In einigen CAD-Programmen können Kommentare zu unterschiedlichen Versionen gespeichert werden. Die Eclipse-Entwicklungsumgebung
speichert automatisch bei jedem manuellen Speichern eine eigene Version der Datei,
1
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allerdings kann die Version nicht kommentiert werden. Der onlinebasierte BPMNProzessmodell-Editor Signavio bietet bei jedem Speichern die Möglichkeit, die Version zu kommentieren.

1.2 Zielsetzung
Es existieren bereits Anwendungen, die ihre eigenen Dateien einzeln z.T. mit Kommentaren versionieren können. Wünschenswert wäre eine Lösung zum Zusammenfassen von mehreren Dateien zu einer Version, wie es bei Versionierungssystemen
der Fall ist. Diese Versionierung sollte anwendungsunabhängig und damit auch anwendungsübergreifend sein. Der Anwender müsste ein solches System sehr einfach
bedienen können, ohne sich mit den Techniken der Versionierung auseinandersetzen
zu müssen. Noch exibler wäre eine Lösung, die zulässt, zusätzlich Fremdquellen
in das eigene Dateisystem einzubinden, damit eine Synchronisation einer versionierten Datei mit einer beliebigen Quelle stattnden kann. Der Benutzer sollte hierbei
über einfache Befehle die Synchronisation vornehmen können und zwar unabhängig
davon, über welches Protokoll die Ressource eingebunden ist und ob die Fremdressource auf einem ebenfalls versionierten Dateisystem liegt oder nicht.
Im Rahmen dieser Masterarbeit werden auf Basis von Versionskontrollmechanismen verschiedene Konzepte erarbeitet, um ein System zur projektbezogenen
Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und Verteilung von
Dateien erstellen zu können.

1.3 Aufbau der Arbeit
Zunächst wird anhand von Anwendungsbeispielen ermittelt, welche Anforderungen
an ein solches System gestellt werden müssen (s. Kapitel 2). Anschlieÿend werden für Teilaspekte geeignete Systeme und Programme vorgestellt (Kapitel 3). Im
folgenden Kapitel werden die für Teilaspekte geeignete Systeme nach Eignung bewertet. Da zur Erfüllung aller Anforderungen ein Versionskontrollsystem notwendig
ist, wird geprüft, welches Versionskontrollsystem am besten geeignet ist (Kapitel 4).
Im Anschluss daran werden in Kapitel 5 verschiedene Teilkonzepte und deren Implementierungen vorgestellt, die dazu beitragen, dass die Anforderungen besser erfüllt werden können. In Kapitel 6 wird die Gesamtimplementierung in der Praxis
getestet, bevor in Kapitel 7 ein Ausblick für eine mögliche Integration des erstellten
Programms ins Dateisystems gegeben wird. Abschlieÿend werden die wesentlichen
Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

Kapitel 2
Anwendungsbeispiele und
Zieldenition
2.1 Anwendungsbeispiele
Die nachfolgenden Anwendungsbeispiele sollen die Relevanz eines Systems zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und
Verteilung von Dateien verdeutlichen. Sie sind aus Gesprächen, Beobachtung und
eigener Erfahrung entstanden.

Beispiel - Schreiben von Grundschulzeugnissen

Für die Zeugnisse von Grundschülern ist es häug notwendig, Berichtstexte zu
schreiben. Meist wird als Arbeitsmedium Microsoft Word verwendet. Das vorliegende
Beispiel ist aus einem Gespräch mit einer Grundschullehrerin entstanden, die ihre
Arbeitsweise und z.T. die von Kollegen dargelegte. Die Lehrerin ist inzwischen
30 Jahre gröÿtenteils als Klassenlehrerin im Schuldienst tätig und hat an unterschiedlichen Schulen unterrichtet.
Für die Berichtszeugnisse werden z.T. Teilberichte von Kollegen geliefert, die
von der Klassenlehrerin in die eigenen Berichte eingearbeitet werden müssen. Die
Berichte zu Schülern einer Klasse werden nacheinander in eine groÿe Word-Datei
geschrieben. Da pro Bericht ca. eine Seite Text geschrieben wird, erstreckt sich das
Schreiben von über 20 Berichten z.T. über mehrere Wochen. Im Laufe dieser Zeit
werden sehr viele Versionen dieser Word-Datei - häug 20 oder mehr - angelegt und
zusätzlich auf verschiedene Speichermedien verteilt. Die verschiedenen Versionen
werden aus unterschiedlichen Gründen angelegt. Zunächst ist die Sicherung wichtig,
da es beim Bearbeiten längerer Texte aus ganz unterschiedlichen Gründen zu Daten3
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verlust kommen kann. Im Falle eines Systemabsturzes kann es passieren, dass die
komplette Datei unbrauchbar ist. Es kann aber auch sein, dass versehentlich ein
gröÿerer Textblock - z.B. ein Bericht oder Teile eines Berichtes - von Hand gelöscht
werden, ohne dass dies unmittelbar auällt. Die gelöschte Stelle muss aus einer
vorherigen Version kopiert und in die aktuelle Version eingefügt werden.
Weiterhin wird ein Bericht meist nicht von vorne bis hinten fertig geschrieben,
sondern unterliegt häugen Veränderungen. Da die Berichte während der laufenden
Schulzeit geschrieben werden müssen, ndet in dieser Zeit eine Entwicklung des
jeweiligen Schülers statt, die sich auch im Bericht widerspiegeln muss. Da sowohl
positive als auch negative Entwicklungen, vielleicht sogar auch im Wechsel, stattnden, muss der einzelne Bericht ständig angepasst werden. Es ist von Vorteil, auf
vorherige Versionen der Berichte zugreifen zu können, um die Entwicklung nachvollziehen zu können. Am Ende steht ein Bericht, der ca. eine Seite umfasst. Zählte man
alle Änderungen im Laufe der Zeit zusammen, wäre der einzelne Bericht mindestens
doppelt so lang sein.
Da der Gesamtprozess so lange dauert, wird von einigen Kollegen auch die Kommentarfunktion von Word verwendet oder es werden Hilfsdateien angelegt, um den
Überblick zu behalten, was am letzten Tag gemacht wurde oder was am nächsten
Tag gemacht werden soll. Diese Kommentare gelten also als Log-Eintrag. Es kommt
bei dieser Arbeitsweise aber nicht selten vor, dass versehentlich im Log-Eintrag die
falsche Dateiversion angegeben wird.
Der Verwaltungsaufwand für die verschiedenen Versionen und die Log-artigen
Arbeitskommentare ist nicht gering und vor allem sehr fehleranfällig, auch die Speicherung auf anderen Medien wie USB-Sticks ist kritisch. Wird der USB-Stick mitgenommen, um den Bericht in der Schule fertig zu schreiben, kann es schnell passieren,
dass eine neuere Version mit einer älteren überschrieben wird. Die Arbeit war in
diesem Fall umsonst, wenn alle Backups mit der neuen (falschen) Version überschrieben werden.
Ein Unterstützungssystem, welches Versionen der Datei mit Kommentaren zusammen speichert, wäre in diesem Kontext wünschenswert. Auÿerdem sollte das System
die Unterstützung der Verteilung auf verschiedene Medien und die Synchronisation
dieser verschiedenen Medien ermöglichen. Es wäre weiterhin wünschenswert, wenn
verschiedene Kurzversionen, die durch Arbeitsunterbrechungen entstehen, zu einer
gemeinsamen Version zusammengefasst werden können, um später die dann überüssigen Kurzversionen mit eventuell wenig aussagekräftigen Kommentaren nicht
mehr zu haben.
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Beispiel - Verfassen wissenschaftlicher Texte

Ein weiteres Beispiel soll verdeutlichen, dass das angestrebte Konzept nicht auf das
Verwalten von Text-Dateien beschränkt ist. Dieses Beispiel stützt sich auf die eigene
Erfahrung aus der Studienzeit, in der zahlreiche Arbeiten mit Latex angefertigt
wurden. Für die eigenen Arbeiten wurde vor allem zu Backupzwecken ein SVNRepository verwendet, einige Arbeiten entstanden auch in Teams von bis zu vier
Personen. Hierfür wurden SVN oder Git als Versionskontrollmechanismen eingesetzt,
um Konikte aufgezeigt zu bekommen. In Ausnahmefällen wurden Daten per Email
zwischen einzelnen Teilnehmern ausgetauscht, wenn eine Person nicht mit SVN oder
Git konnte oder wollte. Zusätzlich wurde ein langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Hochschule befragt, wie dieser an das Verfassen wissenschaftlicher Texte
herangeht und welche Mechanismen er verwendet.
Beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten mit Latex werden verschiedene Dateien für einzelne Kapitel und Verzeichnisse angelegt, Abbildungen und Fremdmaterialien werden eingebunden und liegen jeweils ebenfalls als einzelne Dateien vor. Insgesamt existieren im Projektverzeichnis viele Dateien mit unterschiedlichen Dateiformaten.
Wissenschaftliche Arbeiten werden in der Regel nicht innerhalb von wenigen
Stunden fertig gestellt; die Bearbeitungszeit erstreckt sich über mehrere Wochen,
Monate oder Jahre. In dieser Zeit wird nicht ausschlieÿlich an der Textausarbeitung
gearbeitet. Um nach Unterbrechungen nicht immer wieder den eigenen Text lesen
zu müssen, um zu sehen, welche Arbeitsschritte als letztes durchgeführt wurden, ist
es sinnvoll, eine Art Logbuch zu führen. In dieses wird eine kurze Zusammenfassung
dessen eingetragen, an welchen Textstellen das letzte Mal gearbeitet wurde und was
als nächstes gemacht werden soll. Dieser Log-Eintrag kann z.B. in einer separaten
Text-Datei im Projektverzeichnis abgelegt werden.
Es ist jedoch nicht selten so, dass ein Text-Abschnitt geschrieben und anschlieÿend
als nicht gut empfunden und verworfen wird. Nach einem Neuschreiben wird doch
die erste Version (oder vielleicht auch eine Kombination beider Versionen) für besser
befunden. Wurde der erste Text tatsächlich gelöscht, ist er unwiderruich verloren
und müsste mühsam rekonstruiert werden. Alternativ zum Löschen des ersten Textes
können beide Text-Abschnitte übereinander geschrieben werden, um am Ende vergleichen zu können, welcher besser passt. Wird dieser Vergleich nicht sofort, sondern erst längere Zeit später vollzogen, ist diese Praxis nur bedingt geeignet, da das
Gesamtgefüge des Textes durch die zwei ähnlichen aufeinanderfolgenden Abschnitte
auseinandergerissen wird.
Als weitere Alternative könnte die komplette Datei als Kopie gespeichert und

6
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diese Kopie bearbeitet werden. Anschlieÿend werden die beiden Dateien auf Unterschiede verglichen. Sofern der Vergleich nicht sofort stattndet, kann es schnell
passieren, dass zwischenzeitlich die ursprüngliche Version und die Kopie im Wechsel
bearbeitet werden und ein schwieriger Vergleich die Folge ist. Viel praktischer wäre
es, wenn, wie bei einem Versionskontrollsystem üblich, eine neue Version gespeichert
würde und das System selbständig diese Version verwaltet. Der Autor bearbeitet
nur die letzte Version, kann aber jede vorherige herstellen bzw. mit jeder vorherigen Version vergleichen. Für den Zweck der verschiedenen Versionen gibt es also
verschiedene Möglichkeiten. Sicherlich ist eine Art Versionskontrollsystem vielfach
besser geeignet als eine manuelle Lösung. Es ist für das beschriebene Szenario hingegen nicht unbedingt hilfreich, wenn bei jedem Speichern automatisch eine Version
der Datei ohne Kommentar angelegt wird. Ein Vergleich verschiedener Versionen ist
dann nur sinnvoll möglich, wenn der Nutzer sich die Zeitpunkte merkt, zu denen
gespeichert wird. Ein Speicherpunkt macht also, zumindest für diesen Kontext, nur
zusammen mit einem Kommentar (dem manuellen Log-Eintrag) Sinn.
Weiterhin muss in wissenschaftliche Arbeiten häug innerhalb des Text-Abschnittes ein Bild eingebunden werden. In der zweiten Version wird ein anderes Bild verwendet. Hier ist es hilfreich, wenn zusammen mit dem Kommentar (Log-Eintrag)
nicht nur die Version der Tex-Datei, sondern auch die richtige Version des Bildes
gespeichert wird. Es ist also sinnvoll, dass mehrere Dateien in einer Version abgespeichert werden, so dass der Nutzer zu der Version alle Dateien sieht.
Im Falle der automatischen Versionierung wären zu viele Speicherpunkte und
keine Kommentare vorhanden, so dass eine Arbeitsunterstützung nicht gegeben ist.
Das gleiche Problem taucht auf, wenn zu häug und vielleicht nichtssagend von
Hand ein Speicherpunkt gesetzt wird. Zwischenzeitlich ist es aber hilfreich, schnell
eine Version zu speichern, z.B. wenn die Arbeit kurzzeitig unterbrochen wird, für
kurze Zeit kann der Überblick über solche Zwischenversionen behalten werden. Nach
längerer Zeit geraten die Gründe für die Zwischenversionen jedoch in Vergessenheit,
sofern der Kommentar-Text nicht aussagekräftig ist. Es ist also erstrebenswert, ein
System zu haben, welches zulässt, einzelne Speicherpunkte zusammenzufassen, um
viele wenig aussagekräftige Kommentare zu wenigen aussagekräftigen Kommentaren
zu verdichten.
Beispiel - Bildbearbeitung

Dieses Beispiel soll zeigen, dass das Konzept nicht auf das Verfassen von Texten
beschränkt ist. Es ist ebenfalls sehr hilfreich, wenn z.B. Bilder bearbeitet werden.
Das Beispiel ist aus der Zusammenarbeit mit zwei Graphikern entstanden. Der eine
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hat nach seiner Ausbildung an einer Privathochschule zunächst zwei Jahre lang
selbstständig gearbeitet, bevor er für die vergangenen drei Jahre eine Anstellung
in einem mittelständischen Unternehmen annahm. Der zweite ist seit langer Zeit
freiberuflich als Fotograf tätig, wobei ein Groÿteil seiner Zeit als freier Mitarbeiter
bei einer groÿen Hamburger Zeitung mehr oder weniger fest gebucht ist. Hier hat
er in einem Groÿraumbüro einen eigenen Arbeitsplatz und kann sich mit Kollegen
austauschen.
Wenn im Rahmen von Fotoshootings Bilder aufgenommen werden, werden diese
in der Regel anschlieÿend aufwändig bearbeitet. Dieser Bearbeitungsprozess kann
sich über mehrere Stunden hinziehen. In dieser Zeit werden nur eventuell sehr kleine,
aber wesentliche Veränderungen am Bild vorgenommen. Diese Änderungen werden zwecks einfacherer Rückgängigmachbarkeit weit entfernter Bearbeitungsschritte
in verschiedenen Dateiversionen abgelegt. Da die Bildbearbeitung meist innerhalb
einiger Stunden abspielt, werden die Dateiversionen nach Änderungen benannt, um
nicht manuell vergleichen zu müssen, was sich von der ersten zur zweiten Version
verändert hat. Das Führen des separaten Logbuchs entfällt hierdurch, da die Änderungskommentare im Dateinamen enthalten sind. Da Graphiker aber die Dateien
häug ausschlieÿlich nach den Änderungen benennen, ist es mitunter schwierig, eine
Ordnung in die Dateien zu bringen. Über das Dateidatum ist dies zwar theoretisch
möglich, aber praktisch auch nicht komfortabel, da z.T. eine vorherige Version als
Ausgangspunkt für einen neuen Versuch genommen wird. Es werden verschiedene
Ordner angelegt, um die Ausgangspunkte voneinander zu trennen.
Gängige Praxis ist es, an Stelle der verschiedenen Dateien verschiedene Versionen
eines Bildes in verschiedenen Ebenen abzuspeichern. Die Ebenen können benannt
werden, so dass ein Änderungskommentar vorhanden ist. Allerdings kann dieser,
genau wie beim Dateinamen, nicht beliebig lang sein. Nachteil dieser Lösung ist,
dass sie sehr speziell für Graphikprogramme ist.
Ein System, welches die Versionen bei Bedarf mit einem Änderungskommentar
speichert, wäre auch in diesem Anwendungsfall wünschenswert. In dem Fall müsste
der Graphiker sich nicht mehr um die Pege der Versionen kümmern und könnte
bei Bedarf auf alte Versionen zurückgreifen.
Beispiel - Austausch von Dateien im betrieblichen Büro-Alltag

Dieses Beispiel ist durch Beobachtung während eines Betriebspraktikums vor einigen
Jahren entstanden. Eine Befragung zweier Mitarbeiter für die vorliegende Arbeit
bestätigte die damaligen Beobachtungen. Die eine Mitarbeiterin ist seit nunmehr
sechs Jahren im Unternehmen, die andere hat vor einem Jahr ihr Praktikum im
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Unternehmen abgeschlossen, welches sie nach ihrem Hochschulstudium begonnen
hatte.
Eine Hauptaufgabe der besuchten Firma ist das Management verschiedener Künstler (Musiker). Hierzu gehört es u.a., diverse Beschreibungstexte wie Vita, Repertoire oder Auührungsorte zu den Künstlern anzufertigen und diese permanent zu
pegen. Die Daten liegen auf einem Netzlaufwerk, sodass auf sie von jedem Arbeitsplatz zugegrien werden kann. In der Regel arbeiten maximal zwei Personen für
einen Künstler, sodass es sehr selten vorkommt, dass diese beiden Personen gleichzeitig auf die Dateien auf dem Netzlaufwerk zugreifen. Es kommt jedoch häug vor,
dass eine oder beide Personen auf Reisen gehen. Da ein Zugri über das Internet
auf das Netzlaufwerk performancetechnisch nicht praktikabel ist, wird zu Beginn
einer Reise auf den Laptop eine Kopie des Künstler-Ordners angelegt. Am Ende
der Reise müssen die Daten auf den zentralen Server zurückgeschrieben werden.
Wurde die Datei auf dem Server in der Zwischenzeit bearbeitet, ist eine manuelle
Synchronisation der Daten bei Rückkehr nur schwer möglich. Daher wird meist von
beiden Mitarbeitern eine Liste gepegt, welche Dateien in dem Zeitraum bearbeitet
wurden. Am Ende der Reise werden die Listen verglichen und die Daten aufwändig
synchronisiert. Insgesamt ist der Vorgang relativ zeitintensiv und fehleranfällig. Da
die Fehler im Moment des Erstellens nicht auallen, ist es in dem Moment, in dem sie
auallen und der durchaus Monate später sein kann, sehr aufwändig, herauszunden, wann der Fehler entstanden ist. Natürlich kann das tägliche Backup durchforstet
werden, aber ohne Änderungskommentar ist es sehr schwierig, die richtige Dateiversion zu nden, insbesondere, wenn die Datei in einem proprietären Format gespeichert ist und das Backup nicht nach einem bestimmten Text in der Datei durchsucht werden kann. Viel praktischer und übersichtlicher wäre eine Organisationsform, welche eine automatische Synchronisation zwischen verschiedenen Systemen
erlaubte und im Fehlerfall direkt eine entsprechende Meldung erscheinen lieÿe. Auch
Änderungskommentare zu jeder einzelnen Datei oder auch zu verschiedenen Dateien
gleichzeitig wären in diesem Zusammenhang sehr hilfreich. Der Nutzer, der gerade
in der Bahn mit seinem Notebook unterwegs wäre, könnte so ohne Verbindung zum
Internet auf die Änderungshistorie zugreifen und gezielt Nachforschungen bezüglich
der letzten Änderungen betreiben, ohne die ganze Datei betrachten zu müssen.

2.2 Denition eines Zielsystems
Aus der Verallgemeinerung der im Vorstehenden genannten Beispielen lassen sich
folgende Anforderungskategorien an ein Ziel-System ableiten (s. Abbildung 2.1):
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Das System muss Möglichkeiten zur

Dokumentation

(DK) bieten, sodass Log-

artige Einträge verfasst werden können, in denen der Nutzer die durchgeführten
oder noch durchzuführende Änderungen notieren kann. Es sollte zur besseren Strukturierung des Logbuches möglich sein, Einträge nachträglich zusammenzufassen und
ändern zu können. Die Log-Einträge sollten zu einer Version gelten, zu der mehrere
Dateien mit unterschiedlichen Formaten zusammengefasst werden können. Der Nutzer sollte die Möglichkeit haben, jede einzelne Version wieder herzustellen. Dies wird
als

Versionierungs-Anforderung

(VS) bezeichnet.

Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, ausgehend von einer Version beliebig
viele temporäre Zwischenversionen zu erstellen, um die Arbeit in kleine Pakete zu
unterteilen. Diese Anforderung wird als

Strukturierung und Hierarchisierung

(SH)

bezeichnet.
Das System sollte auÿerdem eine

Verteilung

(VT) zulassen; sowohl die Dateien

als auch die Änderungshistorie sollten auf verschiedene Rechnersysteme verteilt
werden können. Dieser Verteilungsmechanismus soll möglichst komfortabel für den
Nutzer vollzogen werden. Da bei einer Verteilung mit kompletter Änderungshistorie und allen Dateiversionen auf dem Zielrechner ebenfalls das Zielsystem installiert
sein muss, sollte es möglich sein, nur die letzte Version mit einem Fremdrechner
abzugleichen, um eine geringere Komplexität auf dem Zielrechner zu haben.
Insgesamt muss das System durch eine einfache

Bedienung

(EB) benutzbar sein,

sodass der Benutzer nach einer einmaligen Einrichtung das System praktisch intuitiv
bedienen kann. Nach Möglichkeit soll das System so angesprochen werden können,
wie es der Benutzer von jedem Programm bei den Speicherfunktionen gewohnt ist.
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Verteilung

Logbuch / Dokumentation

- Synchronisation (gleiches System)
- schnell verständliche Änderungskommentare
- strukturierte Informationen (maschinell lesbar) - Synchronisation (anderes System)
- Synchronisation (Ordner)

Zielsystem
?

Einfache Bedienung
Datei1: 30.08.2012
Datei1: 31.08.2012
Datei1: 01.09.2012

Versionierung
- mehre Dateien pro Version
- alte Dateien wieder herstellen

- kurze Einarbeitung
- wenig Befehle
- schnelles Arbeiten

Strukturierung /
Hierarchisierung
- Arbeit in Arbeitspakete unterteilen
- Abhängigkeiten sichtbar machen und nutzen

Abbildung 2.1: Anforderungen an das Zielsystem: Zusätzlich zur Versionierung
müssen dem Nutzer Logbuch- und Dokumentationsfunktionalitäten zur Verfügung
stehen. Es muss möglich sein, die Arbeit zu strukturieren und in einer geeigneten
Form zu hierarchisieren. Logbuch und Strukturierungsmöglichkeiten beziehen sich
jeweils auch auf Versionen. Zusätzlich soll eine Verteilung auf andere Rechner
möglich sein.

Kapitel 3
Grundlagen und verwandte Arbeiten
Im Folgenden sollen die zur Erfüllung der im vorangegangenen Kapitel denierten
Anforderungen notwendigen Mechanismen und Systeme vorgestellt werden. Es werden Grundlagen zur Funktionsweise von Dateisystemen, Versionskontrollsystemen
und verwandten Systemen, die sich zur Verteilung oder Versionierung eignen, vermittelt. Weiterhin wird das im Rahmen einer Studie entwickelte hierarchisch-lokale
Git-Konzept (HLoG) präsentiert. Zusätzlich wird FUSE (Filesystem in Userspace)
vorgestellt, ein Framework, mit dem der Nutzer ein eigenes Dateisystem erstellen
kann.

3.1 Dateisysteme
Ein Dateisystem ist eine Ablageorganisation für Dateien und stellt eine Abstraktionsschicht zwischen Datenträger und Nutzer dar. Ein Programm kennt lediglich die
URI (Uniform Resource Identier - einheitlicher Bezeichner für Ressourcen) einer
Datei. Wie die Dateien auf dem Datenträger abgelegt werden, ist für das zugreifende
Programm unwichtig, weil dieser Schritt durch das Dateisystem durchgeführt wird.
Bei Massenspeichern wie Festplatten oder optischen Medien ist der Datenträger
in Blöcke fester Gröÿe eingeteilt: bei Festplatten meist 29 Bytes, bei optischen
Medien meist 211 Bytes. Die Blöcke werden aus Performancegründen zu Clustern
zusammengefasst, die ebenfalls eine feste Gröÿe haben. Ist eine Datei gröÿer als

8 · 29 Bytes = 4096 Bytes, muss sie auf mehrere Cluster aufgeteilt werden, was
durch das Dateisystem geschieht. Andere Speichermedien wie Magnetbänder o.dgl.
haben meist eigene Dateisysteme, die anders aufgebaut sein können. Während heute
Dateien zur Steigerung der Übersichtlichkeit in Ordnern / Verzeichnissen hierarchisiert werden, verzichteten ältere Dateisysteme für Festplatten auf diesen Mechanismus; alle Dateien wurden auf der Hauptebene abgelegt [Pat03].
11
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Verschiedene Dateisysteme stellen unterschiedliche Mechanismen bereit, mithilfe derer eine Dateimanipulation erfolgen kann. Readonly-Dateisysteme bieten nur
die Operationen
zum Lesen und

open
close

zum Önen,

seek

zum Positionieren des Dateizeigers,

zum Schlieÿen der Datei an. Sofern auch schreibender Zu-

gri möglich ist, werden zusätzlich noch die Operationen
geöneten Datei und

read

create

write

zum Schreiben einer

zum Erzeugen von neuen Dateien notwendig [Pat03].

Spezielle Dateisysteme stellen noch weitere Mechanismen wie das transparente
Verteilen der Daten auf verschiedene Rechnersysteme oder das Versionieren von
Dateien bereit. Diese beiden System-Klassen werden im Folgenden gesondert betrachtet. Hierbei werden Anwendungen, die sich teilweise wie ein Dateisystem verhalten, aber keine Dateisysteme sind, als

Dateiverwaltungssystem

bezeichnet. Im

Gegensatz zum Dateisystem, welches für eine komplette Partition eines Datenträgers
gilt, nutzen diese Anwendungen selbst das Dateisystem und berücksichtigen nicht
die Spezika des zugrunde liegenden Rechnersystems. Da die Anwendungen jedoch
trotzdem als Dateisystem betrachtet werden können, werden sie im Folgenden als
solche behandelt.

Versionierte Dateisysteme

Versionierte Dateisysteme stellen Mechanismen bereit, mithilfe derer mit versionierten Dateien gearbeitet werden kann. Man kann zwischen automatischer und manueller Versionierung unterscheiden: automatisch versionierende Dateisysteme legen im
Moment des Speicherns einer Datei eine neue Version an. Entweder wird die Version
für den Benutzer verborgen (z.B. bei ext3cow), dann kann dieser die verschiedenen Versionen zu einer Datei mit entsprechenden Befehlen anzeigen lassen und ggf.
wieder herstellen [ext12]. Alternativ wird die Version als eigene Datei angelegt und
mit einer Endung versehen, sodass der Nutzer die Datei im Explorer sieht und weiÿ,
dass es sich um eine ältere Version der Datei handelt.
Manuell versionierte Dateisysteme wie ext3cow für Linux legen nur neue Versionen von Dateien an, wenn der Benutzer explizit einen entsprechenden Befehl aufruft.
Bei ext3cow ist das der Befehl snapshot ([PB03], S. 1). In diesem Moment wird eine
neue Version aller vom Dateisystem verwalteten Dateien erstellt.

Verteilte Dateisysteme

Ein verteiltes Dateisystem ist ein Dateisystem, welches sich über mehrere Partitionen auf verschiedenen Computersystemen erstreckt. Der Zugri auf das Dateisystem
erfolgt über das Netzwerk. Hierbei soll Zugristransparenz gelten, sodass der Nutzer
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das entfernte Dateisystem nicht anders als ein lokales Dateisystem verwendet. Im
Idealfall weiÿ der Nutzer gar nicht, dass er mit einem entfernten Dateisystem arbeitet.

Client

Client

Client

Vermittler

Dateiserver

Dateiserver

Abbildung 3.1: Struktureller Aufbau eines verteilten Dateisystems: beliebig viele
Clients greifen auf einen oder mehrere redundant ausgelegte Vermittler zu. Der Vermittler hält Metadaten zu allen auf dem Dateisystem vorhandenen Daten vor und
leitet die Anfragen der Clients an den Dateiserver weiter. Dieser antwortet mit der
angefragten Ressource. Bei einer neuen Anfrage konsultiert der Client wieder den
Vermittler, der ggf. die Anfrage an einen anderen Dateiserver weiterleitet.

Weiterhin soll Ortstransparenz gelten. Der Nutzer soll keine Informationen darüber benötigen und nach Möglichkeit auch nicht erfahren, auf welchem physikalischen Speicher die Dateien tatsächlich liegen. Das Dateisystem verbirgt alle Operationen, durch einen Vermittler (s. Abbildung 3.1) wird dem Client der genaue Ort
der Datei verborgen. Der Client kennt nur die Adresse des Vermittlers.
Desweiteren soll es möglich sein, von verschiedenen Clients auf dieselbe Datei
zuzugreifen, ohne dass dies zu Inkonsistenzen führt. Dies wird mit Nebenläugkeitstransparenz bezeichnet. Auch diese Aufgabe kann von dem Vermittler übernommen
werden, der dafür sorgt, dass die Datei für exklusiven Zugri gesperrt wird. Der
Vermittler speichert Meta-Informationen, sodass auf den Dateiservern nur noch die
Rohdaten liegen. Alle Metadaten wie z.B. Zugrisrechte werden vom Vermittler
verwaltet [TvS08].
Nicht alle verteilten Dateisysteme benötigen einen Vermittler. Es wird auch von
einem verteilten Dateisystem gesprochen, wenn im eigenen Dateisystem ein entfern-
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tes Dateisystem ohne Verwendung eines Vermittlers eingebunden wird. In diesem
Fall muss das entfernte Dateisystem allerdings die Aufgaben des Vermittlers - z.B.
Benutzerverwaltung oder Erteilen von Schreibsperren - selbst übernehmen. Oft werden Freigaben für bestimmte Netzwerkordner erteilt oder es können Fremddateisysteme mittels FTP und FUSE als lokales Dateisystem eingebunden werden.
Das Andrew-Filesystem (AFS) [ope12] funktioniert ebenso wie das Google FS
[GGL03] nach dem in Abbildung 3.1 beschriebenen Muster. Beide Dateisysteme sind
darauf ausgelegt, Daten über Tausende von Rechnern zu verteilen [How98], [Wie05].
Bei der Verwendung von Dateisystemen wie pufs (peer union le system) [sou12b],
stfufs (simple TCP FUSE le system) [Stf12] oder der Einbindung von SambaFreigaben [sam12] sind keine Vermittler zwischengeschaltet. Diese verteilten Dateisysteme sind für relative wenige Rechner ausgelegt.

3.2 Versionskontrollsysteme
Versionskontrollsysteme sind Anwendungsprogramme, die ein Dateiverwaltungssystem bereitstellen, um verschiedene Versionen von Dateien zu verwalten und zu kommentieren. Sie werden am häugsten in der Softwareentwicklung eingesetzt. Meist
wird nicht direkt auf den Dateien des Versionsverwaltungssystems gearbeitet, sondern es werden Arbeitskopien erstellt und die Dateien der Arbeitskopie mit den
Dateien im Versionsverwaltungsprogramm abgeglichen. Versionskontrollsysteme bieten die Möglichkeit, Konikte zu erkennen und erlauben so eine Koordination der
Entwickler.

Zentrale Versionskontrollsysteme

Zu den zentralen Versionsverwaltungssystemen zählen das Concurrent Versions System (CVS) und Subversion (SVN). Bei diesen Systemen gibt es einen zentralen
Server, der das Repository enthält, und verschiedene Clients, die dieses Repository als Arbeitskopie (working copy, WC) auschecken können (s. Abbildung 3.2). Im
zentralen Repository kann eine Rechtevergabe erfolgen, sodass jeder Benutzer nur
die für ihn lesbaren Inhalte auschecken und bearbeiten kann. Beim Checkout wird
nur die jeweils höchste Revision heruntergeladen; die komplette Historie steht nur
auf dem Server zur Verfügung. Anstatt einen zentralen Server zu verwenden, kann
das Repository auch lokal angelegt werden. In diesem Fall wird die Arbeit im Team
jedoch nicht unterstützt [PCSF08], [FB03].
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RB1

trunk

RBN

WC

Symbollegende:
WC: Working Copy
RBx, trunk: Remote-Branches
Host-Grenze
Repository-Grenze
Datenaustausch
Konﬂikt möglich
Bei Konﬂikt keine Aktion möglich

Abbildung 3.2: Konzept eines zentralen Versionskontrollsystems: Ein Client checkt
seine Arbeitskopie (working copy) aus dem zentralen Repository aus, das sowohl
die komplette Historie als auch alle Branches (Trunk, RBN ) enthält. Werden zwei
Branches gemerget und treten Konikte hierbei auf, werden Koniktdateien in der
Arbeitskopie des Clients angelegt. Sofern bei einem Commit von der lokalen Arbeitskopie ins Repository aufträten, wäre kein Commit möglich. Aus [Jun12], S. 5.

Dezentrale Versionskontrollsysteme

Git und Mercurial sind dezentrale oder verteilte Versionsverwaltungssysteme. Bei
diesen Systemen gibt es zunächst keine zentrale Komponente wie bei SVN oder CVS,
und daher auch keine Clients, die von einem zentralen Repository auschecken könnten. Jeder Client ist gleichzeitig Server, von dem andere Clients clonen (eine Kopie
des Repositorys erstellen) können. Zwei Clones können nach dem Clonen prinzipiell
eine vollkommen andere Entwicklung nehmen. Sie sind allerdings miteinander verbunden, wobei diese Verbindung auch getrennt werden kann. Durch die Verbindung
ist es möglich, Commits zwischen Clones auszutauschen [Cha09], [O'S09].
In der Praxis wird i.d.R. auf einem zentralen Server ein Repository angelegt (s.
Abbildung 3.3). Zu dem zentralen Repository gibt es auf dem Server keine Arbeitskopie, sodass von ihm nur geclont werden kann und Commits mit ihm ausgetauscht
werden können. Das zentrale Repository wird lediglich durch Konvention bestimmt,
es hat keine höhere Stellung als eines seiner Clones. Dies führt dazu, dass es in
dezentralen Versionsverwaltungssystemen keine Rechtevergabe wie bei SVN oder
CVS geben kann. Zwar kann eine Benutzerberechtigung für das Repository vergeben
werden, innerhalb des Repositorys kann jedoch keine weitere Zugrisbeschränkung
festgelegt werden [KWRP09], [O'S09].
Wird lokal ein Git-Repository angelegt, kann dieses mit einem Repository von
Git, Mercurial, CVS, SVN o.dgl. verbunden werden, es muss lediglich eine Konvertierung der Commits in das jeweils andere System erfolgen. Bei dezentralen
Versionskontrollsystemen ist es demnach möglich, mit unterschiedlichen Systemen
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LB 1

RB1

RBN

RB1

RBN

master

LB N

WC

Symbollegende:
WC: Working Copy
RBx: Remote-Branches
LBx, master: Local-Branches
Host-Grenze
Repository-Grenze
Grenze zw. remote- u. local Branches
Datenaustausch
Konﬂikt möglich
Bei Konﬂikt keine Aktion möglich

Abbildung 3.3: Konzept eines dezentralen Versionskontrollsystems: Nachdem ein
Nutzer ein Repository kopiert hat (clone), liegt dieses inklusive aller Branches und
Historie lokal vor. Es besteht jedoch noch eine Verbindung zwischen den beiden
Repositorys (RBx zu RBx ). Die gestrichelte Linie trennt alle Remote-Branches von
den lokalen Branches. Gegenüber dem zentralen Versionskontrollsystem existiert hier
eine zusätzliche Schicht, die einen weiteren Arbeitsschritt erforderlich macht. Hierdurch treten keine Konikte mehr bei der Arbeit zwischen lokalen Branches und
Arbeitskopie auf. Aus [Jun12], S. 9.

zusammenzuarbeiten, sofern eine Konvertierung realisierbar ist [KWRP09], [O'S09].
Hierarchisch-lokales Git-Konzept

Im Rahmen der Studie 'Versionierungssysteme in Unternehmen' [Jun12] wurde das
hierarchisch-lokale Git-Konzept (HLoG, s. Abbildung 3.4) entwickelt, welches die
Flexibilität des dezentralen Versionsverwaltungssystems (vgl. Abbildung 3.3) stark
eingeschränkt, indem alle Remote-Branches über den lokalen Branch master gesteuert werden. Es ist nach diesem Konzept nicht möglich, die einzelnen lokalen
Branches LBx direkt mit einem Remote-Branch auszutauschen, was zur Folge hat,
dass für die Synchronisation mit einem Remote-Repository ein Arbeitsschritt mehr
vollzogen werden muss. Auf der anderen Seite wird die Komplexität für den Benutzer
deutlich reduziert.
Der Name hierarchisch-lokales Git legt nahe, dass das Konzept nur für Git gälte.
Dies liegt daran, dass im Rahmen der Studie [Jun12] das Konzept für Git erstellt
wurde. Das Konzept kann jedoch gleichermaÿen auf andere dezentrale Versionskontrollsysteme wie Mercurial angewendet werden.

3.3. PROGRAMME MIT VERTEILUNGSUNTERSTÜTZUNG

RB1

RBN

RB1

RBN

master
LB N

LB 1

WC
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Symbollegende:
WC: Working Copy
RBx: Remote-Branches
LBx, master: Local-Branches
Host-Grenze
Repository-Grenze
Grenze zw. remote- u. lokalen Branches
Datenaustausch
Konﬂikt möglich
Konﬂikt möglich, unwahrscheinlich
Bei Konﬂikt keine Aktion möglich

Abbildung 3.4: Konzept eines dezentralen Versionskontrollsystems nach HLoG: Die
lokalen Branches werden im Unterschied zu Abbildung 3.3 in zwei Schichten unterteilt: der Branch master bildet die erste Schicht; er kann mit allen RemoteBranches ausgetauscht werden. Alle anderen lokalen Branches bilden die zweite
Schicht, sie können nur mit master ausgetauscht werden. Die Arbeitskopie soll nicht
direkt auf master gestellt werden. Aus [Jun12], S. 16.

3.3 Programme mit Verteilungsunterstützung
RSync und Backup-Programme

RSync ist ein Programm, welches rekursiv Dateien zwischen dem lokalen und einem
Remote-Rechner synchronisiert. Es kann detailliert angegeben werden, auf welche
Art und Weise die Synchronisation erfolgen soll. So können z.B. alle Dateien des
lokalen Systems die Remote-Dateien überschreiben, sofern eine Änderung festgestellt
wird. Es kann eingestellt werden, dass die lokalen Dateien die Remote-Dateien nur
überschreiben dürfen, wenn lokal neuere Versionen vorliegen. Der 'Neuheitswert'
kann anhand von Timestamp-Vergleich oder anhand von md5-Prüfsummen ermittelt werden. Weiterhin kann z.B. eingestellt werden, dass nur die Änderungen von
Dateien übertragen werden sollen, um Bandbreite zu sparen [RB03].
Jedes Backup-Programm, welches die Daten in unverschlüsselter Form auf einen
entfernten Datenträger speichert, verteilt Daten über Rechner. Meist ist es hier
allerdings so, dass von einem Rechner ein Backup auf einen anderen Rechner vollzogen wird. Der zu sichernde Rechner hält also immer die aktuelle Version der Datei
vor. Der Backuprechner hält lediglich eine Kopie der Daten vor, die u.U. den gleichen Stand repräsentiert wie die Daten auf dem zu sichernden Rechner. Sofern auf
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die Daten des Backup-Rechners nur lesend zugegrien wird, eignet sich ein BackupProgramm durchaus zum Verteilen der Daten auf verschiedene Rechner.
Sofern erst eine Synchronisation von remote nach lokal und anschlieÿend eine
Synchronisation von lokal nach remote stattndet, bei der nur jeweils neuere Dateien
übertragen werden, ndet eine Synchronisation zwischen zwei Ordnern verschiedener Dateisystemen statt. Dieser Mechanismus eignet sich somit zur in Kapitel 2.2
geforderten manuellen Verteilung von Daten.
Raid0 und Raid1

Bei Raid0 werden verschiedene Datenträger zu einem groÿen Datenträger zusammengeschlossen. Auf allen im Raid-Verbund beteiligten Rechnern müssen die gleichen Raid-Einstellungen gesetzt werden. Fällt ein Rechner im Raid-Verbund aus, ist
allerdings der Zugri auf die Daten, die auf den entsprechenden Datenträgern liegen,
nicht mehr möglich. Daher ist im Extremfall sogar der komplette Raid-Verbund unbrauchbar [PGK88].
Das Raid1-Konzept sorgt für synchrones Schreiben auf zwei oder mehr Datenträgern. Werden mehrere Rechner über ein Netzwerk miteinander zu einem Raid1
verbunden, kann auf einem der beteiligten Rechner eine Änderung vollzogen werden, diese Änderung wird dann durch den Raid1-Controller automatisch auf alle
anderen Datenträger verteilt. Alle Datenträger haben dabei den gleichen Aufbau
und enthalten das gleiche Dateisystem sowie die gleichen Daten [PGK88].
Werden die beiden Konzepte Raid0 und Raid1 in Kombination betrieben, lässt
sich so ein verteiltes Dateisystem aufbauen.

3.4 Programme mit Versionierungsunterstützung
Die in diesem Kapitel vorgestellten Programme sind als Repräsentanten von Konzepten
zur Versionierung von Daten geeigneten Systemen zu betrachten.
Anwendungsbezogene automatische Versionierung

Die Entwicklungsumgebung Eclipse speichert bei jedem manuellen Speichern einer Datei diese intern zusätzlich mit einem Timestamp ab. So ist es möglich, alte
Datei-Versionen wieder herzustellen. Da die Speicherung vollständig automatisch
geschieht, ist es nicht möglich, Kommentare zu der Version hinzuzufügen. Die vorherige Datei-Version kann zwar wiederhergestellt werden, allerdings nur, wenn bekannt
ist, zu welchem Zeitpunkt die richtige Version vorlag.
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Eclipse speichert jede Datei mit ihrer eigenen Versionshistorie. Wird eine Datei
verschoben, ist das gleichbedeutend mit einem Löschen und Neuanlegen. Die Historie
der alten Datei wird zwar nicht gelöscht, allerdings ist ein Zugri nicht mehr über
Eclipse möglich, da die Datei nicht mehr vorhanden ist. Für die neue Datei wird eine
eigene Historie angelegt, die zu dem Zeitpunkt beginnt, an dem die Datei angelegt
wurde. Geschieht also ein Fehler und die Datei wird danach umbenannt, ist es auf
herkömmlichen Wege nicht möglich, eine funktionierende Version wiederherzustellen.
Eclipse eignet sich nicht für den Aufbau eines Systems nach den in Kapitel 2.2
beschriebenen Anforderungen, da erstens keine Kommentierung der Versionen möglich ist und zweitens jede Datei einzeln versioniert wird, wobei die Historie faktisch
nicht mehr vorhanden ist, sobald die Datei gelöscht wird.

Dateibezogenes Speichern mit Kommentar

Der onlinebasierte BPMN-Prozessmodell-Editor Signavio [sig12], mit dem im Wesentlichen BPMN-Diagramme erstellt werden können, bietet bei jedem Speichern an,
einen Kommentar zu verfassen. So ist es mögliche, eine Änderungshistorie zu verfolgen und jede vorherige Version herzustellen. Der Kommentar ist optional. Wird
kein Kommentar angegeben, wird trotzdem eine Version des Diagramms erstellt.
Eine Wiederherstellung vorheriger Versionen wird durch das Nichtvorhandensein
von Kommentaren deutlich erschwert.
Auch die Signavio-Methode bezieht sich mit dem Kommentar und der Version
nur auf die aktuell zu speichernde Datei. Werden mehrere zusammenhängende Diagramme in unterschiedlichen Dateien bearbeitet, haben diese alle eine eigene Versionshistorie. Eine Zusammengehörigkeit ist nur manuell durch gleichlautende Kommentare oder Querverweise herstellbar.
Microsoft Word bietet die Möglichkeit, Änderungskommentare mit der Datei zu
speichern. Wird die Datei gelöscht, ist die Historie ebenfalls verloren. Genau wie bei
der Versionierung ohne Kommentar in Eclipse eignet sich diese Methode nicht zum
Erfüllen der o.g. Anforderungen, da ebenfalls nicht mehrere Dateien in einer Version
zusammengefasst werden können.

Inkrementelle Backup-Programme

An dieser Stelle soll beispielhaft auf die Backup-Programme backup2l und rdibackup eingegangen werden, mit denen eine Versionierung von Dateien möglich ist.
Backup2l [Kie12] ermöglicht die inkrementelle Sicherung von Verzeichnissen und
allen darin enthaltenen Dateien. Zunächst wird ein Vollbackup durchgeführt, an-
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schlieÿend werden nur die Änderungen gesichert. Mit jedem Sicherungsvorgang wird
ein neues Inkrement angelegt.
Rdi-backup [non12] unterscheidet sich gegenüber backup2l darin, dass bei rdibackup die Inkremente in umgekehrter Reihenfolge angelegt werden. Die letzte
Sicherung stellt immer das Vollbackup dar, die vorherigen Sicherungen sind Inkremente. Eine Möglichkeit des Kommentierens ist nicht gegeben, könne jedoch eingebaut werden. Rdi-backup bietet ebenfalls die Möglichkeit, Backups von Dateien
an einem entfernten Ort anzulegen. Hiermit ist eine Verteilung möglich, sofern auf
dem Remote-Rechner ebenfalls rdi-backup installiert ist. Backup2l bietet diese
Möglichkeit nicht. Mit Rsync (s. Kapitel 3.3) könnte dies jedoch ermöglicht werden.
Wird bei einem inkrementellen Backup-System ein Mechanismus eingebaut, dass
die Sicherung manuell gestartet werden kann, käme dies einer Versionierung von
Dateien etwas näher. Allerdings würde der 'Versionierungsvorgang' im Gegensatz zu
Versionierungssystemen wie den in Kapitel 3.2 deutlich mehr Ressourcen benötigen,
da über alle Dateien in dem Verzeichnis iteriert werden müsste um zu ermitteln,
welche sich verändert haben. Im Falle einer Erweiterung würde sich rdi-backup zum
Aufbau eines versionierten Dateisystems nach den Anforderungen aus Kapitel 2.2
eignen, es müsste jedoch auf Funktionen wie das Erstellen von Branches verzichtet
werden.

3.5 Dateisystem-Framework
Jedes Versionsverwaltungsprogramm stellt eine Ablage- und Verwaltungsorganisation für Dateien dar. Es kann deshalb als Dateiverwaltungssystem betrachtet werden,
welches als Schicht über dem Dateisystem operiert (s. Abbildung 3.5).
Mit FUSE (Filesystem in Userspace) [fus12] und LUFS (Linux Userland Filesystem) [sou12a] existieren Frameworks, mithilfe derer der Benutzer sein eigenes Dateisystem schreiben kann, welches dann z.B. ein Versionskontrollsystem als Ablagesystem für die Dateien nutzt. FUSE und LUFS verfolgen mit dem Verlagern von
Betriebssystem-Funktionen in den Userspaces ein ähnliches Ziel, nämlich dass der
Nutzer ohne detaillierte Kenntnisse des Betriebssystems sein ganz privates Dateisystem entwickeln kann [Sin06]. LUFS wird inzwischen nicht mehr aktiv weiterentwickelt.
Unter Linux greifen alle Programme über eine einheitliche Schnittstelle, die
virtuelle Dateisystem-Schicht (VFS, s. Abbildung 3.6) auf das darunterliegende
Dateisystem zu. Mit der Installation von FUSE werden zwei Module installiert: ein
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Git

Anwendung
Dateisystem
Daten

Physikalischer Datenträger
Abbildung 3.5: Rolle des Dateisystems innerhalb der Rechnerarchitektur: Dateien
liegen fraktioniert auf einem physikalischen Datenträger (Festplatte). Der Aufbau
des Datenträgers ist dem Dateisystem bekannt; es stellt Anwendungen eine einheitliche Schnittstelle zum Zugri auf die Daten bereit. Git als Dateiverwaltungssystem ist eine beispielhafte Anwendung, die über das Dateisystem auf die Daten zugreift.

Dateisystem-Modul, welches alle eingehenden Anfragen an das FUSE-Dateisystem
an das FUSE-User-Modul weiterleitet, welches auch die API (application programming interface) bereitstellt. Über die API können Nutzer nun die Anfrage abfangen
und eigene Programme schreiben, die vor dem Speichern oder Lesen der Daten
ausgeführt werden. Somit stellt dieses selbstentwickelte Programm das BenutzerDateisystem dar.
Es existieren inzwischen sehr viele Dateisysteme, die mit Hilfe der FUSE-API
implementiert sind. So gibt es diverse Implementierungen, die dafür sorgen, dass
Versionskontrollsysteme wie ein Dateisystem angesprochen werden können [Sin06],
[fus12]. Ein Beispiel hierfür ist

wdfs

, ein Dateisystem, das einen transparenten Zu-

gri auf das Versionsverwaltungssystem SVN ermöglicht [Nö05]. Dieses Dateisystem
legt automatisch neue Versionen an, sobald eine Speicherung der Datei erfolgt. Der
Nutzer kann auf alle Revisionen in der SVN-Historie über den normalen DateiExplorer zugreifen, ohne extra einen SVN-Client starten zu müssen.
Auch gitfs [Bla08] bzw. die Weiterentwicklung gfs [Gra09] stellen Dateisysteme
vor, welche den Zugri auf ein Git-Repository über ganz normale Dateisystemoperationen erlauben. Jeder Branch und jeder Tag sind als eigene Dateibäume
sichtbar, sodass der Nutzer über den Datei-Explorer auf die einzelnen Revisionen
zugreifen kann. Bei diesem Dateisystem geschieht der Commit nicht automatisch,
sondern muss vom Nutzer manuell durchgeführt werden. Durch gitfs verschiebt sich
das Dateiverwaltungssystem Git in die Dateisystem-Schicht (s. Abbildung 3.5).
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Legende:
Benutzer-Ebene:

Anwendung

Benutzer-Dateisystem
FUSE-API

Betriebssystem-Ebene:
FUSE-Dateisystem-Modul

Benutzer-Ebene
Betriebssystem-Ebene
Virtual File System Layer (VFS)
Ext3

NFS

...

Abbildung 3.6: Aufbau von FUSE-Komponenten: Eine Anwendung greift über das
VFS auf das FUSE-Dateisystemmodul zu, welches die Anfrage an das FUSEFramework weiterleitet. Ein Benutzerdateisystem kann die Anfrage abfangen und
manipulieren. Nach erfolgter Manipulation wird das Ergebnis der Anfrage über das
FUSE-Dateisystemmodul und das VFS an die Anwendung geleitet.

Kapitel 4
Auswahl des Grundsystems
In diesem Kapitel wird, basierend auf den in Kapitel 3 grundsätzlich für Teilaspekte geeigneten vorgestelten Mechanismen und Systemen die Auswahl eines Systems
getroen, welches möglichst viele in den Anforderungen (Kapitel 2.2) denierte Eingenschaften bereits mitbringt. Dieses Grundsystem muss erweiterungsfähig und exibel sein.
Um die Eignung der verschiedenen Mechanismen zum Aufbau eines Systems zur
projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung
und Verteilung von Dateien betrachten zu können, werden alle bisher vorgestellten
Mechanismen in Tabelle 4.1 zusammengefasst und je Anforderung bewertet. Die Bewertungsskala reicht von -- bis ++, wobei -- bedeutet, dass die Anforderung gar nicht
oder unzureichend erfüllt wird. Die Bewertung ist relativ zu den anderen Systemen
und nicht absolut zu sehen, sodass ++ die bestmögliche Erfüllung der Anforderung
der verglichenen Systeme ausdrückt.
Dateisysteme (DS) arbeiten für den Benutzer transparent, sodass alle Versionierungs- und Verteilungsaktionen automatisch ablaufen. Daher wird die
dienung

einfache Be-

bestmöglich bewertet. Da weder Möglichkeiten zur Dokumentation noch zur

Strukturierung

bestehen, ist hier jeweils die schlechteste Bewertung angesetzt. Der

Versionierungsaspekt

wird nicht bestmöglich bewertet, da nicht mehrere Dateien

zu einer Version zusammengeschlossen werden und sich so keine sinnvolle projektübergreifende Versionshistorie ergibt. Der

Verteilungsaspekt

hat ebenfalls nicht die

bestmögliche Bewertung, da die Verteilung automatisch und im Moment des Speicherns abläuft. Hierdurch ist es nicht möglich, eine Datei zunächst zu bearbeiten und
anschlieÿend, wenn sie funktioniert, zu verteilen. Es gibt zwar bei einigen verteilten
Dateisystemen die Möglichkeit, den Verteilungsprozess manuell anzustoÿen, dann
ist es allerdings nicht komfortabel möglich, nur die wirklich fertigen Dateien zu
verteilen.
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System
Dateisystem (DS)

verteilt
versioniert
hybrid.

Versionierungssystem

zentral
dezentral
dezentral (HLoG)

Sonstige Systeme

Synchronisationssysteme (rsync)
Backupsysteme (rdi-backup)
Raidsysteme (Raid0+1)

VS

VT

DK

SH

EB

-+
+

+
-+

----

----

++
++
++

++
++
++

o
o

+
+
+

o
+

+
o
-

-o
--

+
+
+

----

----

+
+
++

Tabelle 4.1: Tabellarischer Vergleich der verschiedenen Systeme in Bezug auf die
Anforderungen Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation (DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH) und einfache Bedienung (EB). Bewertungsskala: --,
Anforderungen gar nicht erfüllt, bis ++, Anforderungen sehr gut erfüllt.
Bei Versionierungssystemen kann der Benutzer mehrere Dateien zu einer Version zusammenschlieÿen, weshalb in der Kategorie

Versionierung

Bewertung angesetzt wurde. Der

wird von den dezentralen Syste-

Verteilungsaspekt

die bestmögliche

men besser beherrscht als von den zentralen Systemen, bei denen immer ein zentraler
Server vorhanden sein muss. Da die Verteilung auf Repository-Ebene vollzogen wird
und nicht, wie es bei den verteilten Dateisystemen der Fall ist, auf ArbeitskopieEbene, sind immer mehrere Schritte auf verschiedenen Systemen notwendig, um
zwei Arbeitskopien miteinander abzugleichen. Deshalb wird der

Verteilungsaspekt

schlechter bewertet als bei den verteilten Dateisystemen. Bei Versionskontrollsystemen gibt es die Möglichkeit, zu jedem Commit (einer Version) einen KommentarText zu schreiben. Eine Dokumentation ist hiermit möglich. Da die Commit-Nachricht
jedoch aus Freitext besteht, ist es nur mit Aufwand möglich, in die Nachricht strukturierte, automatisch auswertbare Inforationen zu verpacken. Aus diesem Grund ist
wurde nicht die bestmögliche Bewertung vergeben. Zentrale Systeme haben gegenüber
dezentralen Systemen weniger Möglichkeiten zur Strukturierung und Hierarchisierung
der Arbeit. Hierbei erhält das HLoG-Konzept die relativ betrachtet höchste Wertung, da alle lokalen Branches dem master untergeordnet werden. Die bestmögliche
Bewertung wurde jedoch nicht angesetzt, da im Laufe der Arbeit weitere Mechanismen zur Strukturierung und Hierarchisierung erarbeitet werden, die letztendlich
besser bewertet werden müssen. Zentrale Systeme sind wegen der geringeren Komplexität deutlich

einfacher in der Bedienung

als dezentrale Systeme. Die Bedienung

des dezentralen Systems nach dem HLoG-Konzept ist auf der einen Seite einfacher
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Systemkombinationen
zentrales VS-System

+ hybrides DS
+ rdi-backup
+ hybrides DS + rdi-backup
dezentrales VS-System

+ hybrides DS
+ rdi-backup
+ hybrides DS + rdi-backup
dezentrales VS-System (HLoG)

+ hybrides DS
+ rdi-backup
+ hybrides DS + rdi-backup

VS

VT

DK

SH

EB

++
++
++

+
+
+

+
+
+

-

+
+
+

++
++
++

+
+
+

+
+
+

o
o
o

o
o
o

++
++
++

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

Tabelle 4.2: Tabellarischer Vergleich der verschiedenen Systeme in Bezug auf die
Anforderungen Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation (DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH) und einfache Bedienung (EB). Bewertungsskala: --,
Anforderungen gar nicht erfüllt, bis ++, Anforderungen sehr gut erfüllt. Es sind nur
Systemkombinationen mit Versionskontrollsystemen aufgeführt, da Kombinationen
von Dateisystemen und sonstigen Systemen die Mindestanforderungen nicht erfüllen.
Zur Kombination wurde rdi-backup verwendet, auch wenn das Raid-System einfacher in der Bedienung ist, da dieser Pluspunkt keinen Vorteil bei der Gesamtbewertung der Bedienung ergeben würde und rdi-backup einfacher in der Konguration ist.
als die eines normalen dezentralen Systems, da die Branchstruktur klarer ist, auf
der anderen Seite ist sie komplizierter, da immer ein Arbeitsschritt mehr vollzogen
werden muss, um eine Änderung ins Remote-Repository zu bekommen. Aus diesem
Grund sind dezentrale Systeme gegenüber dezentralen Systemen nach HLoG in der
Bedienung besser bewertet. Insgesamt ist manuelles Bedienen erforderlich, weshalb
die Bewertung schlechter ist als bei den Dateisystemen, die keine Bedienung erfordern, da alles selbstständig abläuft.
Genau wie Dateisysteme bieten die sonstigen Systeme keinerlei Möglichkeiten
zur

Dokumentation

oder

Strukturierung bzw. Hierarchisierung

an, sodass hier die

Minimalbewertung angesetzt wurde. Da rsync und rdi-backup nicht vollautomatisch ablaufen, ist die

Bedienung

nicht so einfach wie das einmal installierte Raid.

Die Möglichkeiten der

Verteilung

sind genauso gut wie die der verteilten Dateisys-

teme. Die

Versionierung

von rdi-backup ist schlechter als die Versionierung eines

versionierten Dateisystems, da die Versionen nur im Backup vorhanden sind. Da die
Verteilung auf der gleichen Ebene passiert wie bei verteilten Dateisystemen, sind die
Systeme gleich bewertet.
Systeme, die in mindestens einer Anforderungskategorie (Versionierung, Verteil-
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ung, Dokumentation, Strukturierung/Hierarchisierung, einfache Bedienung) mit ''
bewertet sind, erfüllen die Mindestanforderungen nicht und eignen sich daher nicht
als Grundsystem. Hierdurch kommen reine Dateisysteme, die für eine automatische und transparente Versionierung oder Verteilung sorgen, für ein Grundsystem
nicht in Frage, da mit ihnen keinerlei Dokumentations- sowie keine Strukturierungsunterstützung erreicht werden kann. Auch die 'sonstigen Systeme' kommen für ein
Grundsystem nicht in Frage, da auch sie die Mindestanforderungen nicht erfüllen.
Auch wenn diese beiden Systemtypen miteinander kombiniert werden, ergibt sich
für den Nutzer keine Dokumentations- oder Strukturierungsmöglichkeit, sodass mindestens ein Versionskontrollsystem notwendig ist, um alle Anforderungen zu erfüllen.
Durch die Kombination der verschiedenen Systeme, bei der jedes Versionsverwaltungssystem mit dem jeweils am Besten bewerteten System aus beiden anderen
Kategorien kombiniert wird, kann in der Kategorie Verteilung für alle Kombinationen das gleiche Ergebnis erzielt werden, (s. Tabelle 4.2). Die Kombinationen unterscheiden sich nur noch in den Kategorien Strukturierung/Hierarchisierung und in
der einfachen Bedienung. Das zentrale System hat Vorteile in der Bedienung, das
dezentrale System nach HLoG bietet dafür die besten Strukturierungs- und Hierarchisierungsmöglichkeiten. Das dezentrale System gliedert sich zwischen ihnen ein.
Da aufgrund der bisherigen Bewertung keine eindeutige Aussage getroen werden kann, welches Versionskontrollsystem sich besser zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und Verteilung von Dateien eignet, werden im Folgenden zentrale, dezentrale und dezentrale Versionskontrollsysteme nach HLoG genauer betrachtet, um bewerten zu können, ob die Möglichkeiten der Strukturierung und Hierarchisierung einen deutlichen Vorteil gegenüber
einer einfachen Bedienung haben.

4.1 Arbeitsweise mit zentralen Versionskontrollsystemen
Zentrale Versionskontrollsysteme arbeiten mit Revisionsnummern. Jeder Commit
führt zu einer neuen Revisionsnummer, wodurch die komplette Arbeitskopie auf
eine ältere Revision zurückgesetzt werden kann. Hierbei werden alle Dateien in der
gewünschten Revision ausgecheckt. Liegt eine Datei in der geforderten Revision nicht
vor, wird die nächstältere Revision zum Checkout verwendet. Alle Dateien im selben
Commit haben die selbe Revisionsnummer [Mas05], [PCSF08].
Nachdem die Arbeitskopie (WC) durch einen Checkout eines Branches (in der
Regel Trunk, s.u.) vom Repository erstellt wurde, werden lokale Änderungen an
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Dateien vollzogen. Neue Dateien müssen mit dem

add-

Befehl zum Hinzufügen zum

Repository vorgemerkt werden. Zu löschende Dateien müssen explizit mit dem
move-
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re-

Befehl zum Löschen vorgemerkt werden. Wenn alle durchzuführenden Än-

derungen vollzogen sind, werden alle vorgemerkten Änderungen mit einem Commit auf den Server geschrieben. In diesem Moment werden die lokalen Änderungen
an das Repository übertragen; im Repository wird eine neue Revision erstellt. Die
Meta-Daten der Arbeitskopie werden aktualisiert [Roo05] [PCSF08], [FB03].
Per Konvention haben sich SVN und CVS dahingehend entwickelt, dass in einem
Repository i.d.R. drei Hauptordner vorliegen. Der Ordner 'Trunk' bezeichnet den
stabilen Zustand einer Entwicklung. Der Ordner 'Tags' wird für Verknüpfungen auf
ältere Revisionen des Repositorys genutzt. Er enthält ältere Programmversionen,
also im Prinzip Kopien des Trunk-Ordners zu einer bestimmten Revision. Hierdurch
kann die Arbeitskopie schnell auf eine ältere Revision geändert werden, ohne dass
die komplette Historie durchgegangen werden muss, um die richtige Revision für eine
bestimmte Programmversion herauszunden. Der dritte Ordner 'Branches' enthält
auch solche Verknüpfungen auf bestimmte Revisionen, allerdings wird hier, getrennt
vom Trunk-Ordner, die Entwicklung fortgeführt. Ein Branch ist also ein Entwicklungszweig, der nach einer gewissen Zeit mit Trunk zusammengeführt wird. Sobald
die Zusammenführung erfolgreich abgeschlossen ist, wird der entsprechende Branch
gelöscht. Tags werden i.d.R. nicht gelöscht [Nag05].
Um einen Branch oder einen Tag zu erzeugen, wird Trunk kopiert. Technisch
gesehen unterscheidet sich ein Branch also nicht von einem Tag. Commits auf einem
Branch (oder auch Tag) führen, genau wie ein Commit auf dem Trunk, zur Erhöhung der Revisionsnummer des Repositorys. Da die drei Hauptordner vom Versionskontrollsystem nicht unterschieden werden, wird auch keine eigene Historie für
die Branches oder Tags angelegt. Aus diesem Grund wird bei SVN und CVS von
einer linearen Historie gesprochen [Inc02], [Nag05], [PCSF08].
Zentrale Versionskontrollsysteme werden meist nicht über die Konsole, sondern
über graphische Programme bedient. Beispiele sind TortoiseSVN oder TortoiseCVS
für den Windows-Explorer, Subclipse als SVN-Plugin für Eclipse und diverse IDEs,
die direkt CVS (z.B. Eclipse) oder SVN (z.B. TexStudio) unterstützen.
Zu Beginn einer Arbeitssession und häug zwischendurch wird ein Update vom
Server gezogen und die lokale Arbeitskopie aktualisiert. Alle Dateien, die sich auf
dem Server geändert haben, werden heruntergeladen und die entsprechenden lokalen
Dateien ersetzt. Treten Konikte auf, werden zusätzliche Dateien angelegt, mit deren
Hilfe Programme einen Konikt erkennen können. Der Konikt muss gelöst und die
zusätzlichen Dateien gelöscht werden. Die Änderungen müssen anschlieÿend commit-
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cp

u

m

Branch erstellen

Arbeitskopie
aktualisieren

Branch wechseln

lokale Änderungen
vollziehen

Dateien für
Commit auswählen
Nachricht eingeben

c

Änderungen
comitten

Branches mergen

Legende:
häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
Aktion nicht durch Versionskontrollsystem
Konﬂikt möglich
Im Konﬂiktfall keine Aktion möglich

Abbildung 4.1: Arbeitsuss eines zentralen Versionsverwaltungssystems: Häug
durchgeführt wird ein Aktualisieren der Arbeitskopie (u = update) und Committen von Änderungen (c = commit). Selten werden Branches erstellt (cp = copy),
gewechselt (s = switch) und gemerget (m = merge). Beim Aktualisieren der Arbeitskopie und Mergen von Branches können Konikte auftreten. Ein Committen
ist nicht möglich, wenn Konikte auftreten würden. Alle durchgezogen umrandeten
Aktionen (z.B. Arbeitskopie aktualisieren) werden durch das Versionskontrollsystem
bereitgestellt. Nach [Jun12], S. 7.

tet werden. Werden Änderungen an den lokalen Dateien vollzogen, ändert sich die
Arbeitskopie gegenüber dem Repository. Erst wenn alle Änderungen vollzogen und
alle Aufgaben abgeschlossen sind, wird ein Commit durchgeführt. An dieser Stelle
kann eine Commit-Nachricht eingegeben werden; die Dateien, welche sich verändert
haben, werden angezeigt. Auch können die Dateien, welche noch nicht committet
werden sollen, deselektiert werden. Neue Dateien können durch Selektion zum Commit hinzugefügt werden. Obwohl an dieser Stelle die Möglichkeit bestünde, nur einige
Dateien zu committen, um aufgabenbezogene Commits zu erhalten, wird dies häug
nicht durchgeführt. Dies liegt u.a. daran, dass es mühsam ist, hinterher die geänderten Dateien nach Aufgaben zu trennen. Sobald der Commit abgeschlossen ist,
bendet sich die Änderung im zentralen Repository, weshalb es wichtig ist, dass darauf geachtet wird, dass jeder Commit einen funktionierenden Stand repräsentiert.
Haben sich seit dem letzten Aktualisieren der Arbeitskopie Dateien im Repository
geändert, sodass bei einem Commit ein Konikt auftreten würde, ist der Commit
nicht möglich, es muss zunächst die Arbeitskopie erneut aktualisiert werden.
Die Möglichkeit, im zentralen Repository Branches zu erstellen, wird nicht häug in Anspruch genommen, da es sich um entfernte Operationen handelt und damit
zu aufwändig ist. Die Zeitverzögerung durch entfernte Operationen wird insbeson-
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dere dann sichtbar, wenn der Revisionsgraph angezeigt werden soll. Zwar zeigt der
Repository-Browser von TortoiseSVN oder TortoiseCVS die Revision, in der sich
der Branch aktuell bendet, sofort an, es wird jedoch nicht angezeigt, von wo aus
der Branch erstellt wurde. Wird mit Branches gearbeitet, kann die Arbeitskopie auf
einen Branch umgestellt werden. Auf diesem wird genau so gearbeitet, als wäre es der
Hauptentwicklungszweig. Ist die Arbeit im Branch beendet, können zwei Branches
durch Mergen zusammengeführt werden. Auch wenn dies eine entfernte Operation
ist, werden im Koniktfall die Koniktdateien lokal angelegt (s. Abbildung 4.1).

4.2 Arbeitsweise mit dezentralen Versionskontrollsystemen
In Git und Mercurial wird nicht mit Revisionsnummern, sondern mit CommitHashes gearbeitet. Zu jedem Commit wird die Prüfsumme, zusammengesetzt aus
dem vorherigen Commit-Hash, den Änderungen der Dateien und der Commit-Nachricht, berechnet. Diese Prüfsumme ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Repositorys eindeutig. Die Revisionen sind nicht durchnummeriert. Auch hat jeder Branch seine eigene Historie, weshalb hier von

nichtlinearer

Historie gesprochen wird. Wird ein Branch gelöscht, werden die Historie und alle
Commits für diesen Branch gelöscht, sofern Commits nicht in anderen Branches
enthalten sind [Cha09].
Git-Repositorys werden i.d.R. durch Clonen (vollständiges Kopieren incl. Historie) eines anderen Repositorys erstellt. Alternativ kann an einer beliebigen Stelle
im lokalen Dateisystem ein neues Repository erstellt werden. Es wird ein einziger
Repository-Ordner angelegt, in dem die komplette Versionshistorie und alle sonstigen Meta-Daten gespeichert werden. Es gibt die Funktionen

add

und

commit

, die

analog zu den im vorherigen Kapitel beschriebenen Funktionen verwendet werden.
Werden Dateien im Dateisystem verschoben oder gelöscht, müssen sie ebenfalls aus
dem Repository mittels Commit verschoben oder gelöscht werden [Cha09], [Tor07].
Das Branchen und Taggen ist in den Repositorys ein fester Bestandteil und hat
eigene Befehle. Mit dem Tag-Befehl wird ein neuer Verweis auf eine Revision erstellt, an der später nicht weiter gearbeitet werden kann. Es kann jedoch, ausgehend
vom einem Tag, ein neuer Branch erstellt werden, der dann auch weiter bearbeitet
werden kann. Ein Branch ist, wie bei den zentralen Versionsverwaltungssystemen,
ein Entwicklungszweig, der nach einiger Zeit wieder in den Hauptbranch (Master)
integriert wird. Der Hauptentwicklungszweig bei SVN und CVS heiÿt per Konvention Trunk. Im Git und Mercurial wird der Hauptentwicklungszweig mit 'Master'
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betitelt [Cha09], [PB09].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein dezentrales Repository zunächst
ein vollkommen lokales Versionsverwaltungssystem ist, welches ohne Verbindungen
zu anderen Repositorys auskommt. Alle Aktionen geschehen lokal, andere Repositorys bzw. deren Branches können als Remote-Branches eingebunden werden. Diese
Remote-Branches können zwar lesend genau so behandelt werden wie lokale Branches, jedoch ist ein Committen auf ihnen nicht möglich.

pl
ch

Änderungen aus RemoteRepositorys holen

Branch erstellen / wechseln

lokale Änderungen
vollziehen

m/r
ps

a

Änderungen zum
Commit vormerken

c

Commit-Nachricht
eingeben und
committen

Branches zusammenführen

Änderungen in RemoteRepositorys schreiben

Legende:
häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
Aktion nicht durch Versionskontrollsystem
Konﬂikt möglich
Konﬂikt möglich (unwahrscheinlich)
Im Konﬂiktfall keine Aktion möglich

Abbildung 4.2: Arbeitsuss eines dezentralen Versionsverwaltungssystems: Der mit
Abstand häugste Befehl ist das Committen (c = commit) von Änderung der Arbeitskopie ins Repository, nachdem die Änderungen zum Commit vorgemerkt (a =
add) wurden. Um einzelne Aufgaben getrennt bearbeiten zu können, werden häug
Branches erstellt, gewechselt (ch = checkout) und zusammengeführt (m = merge,
r = rebase). Da die meiste Arbeit lokal stattndet, wird seltener ein Austausch
mit anderen Repositorys vollzogen, indem die Änderungen geholt (pl = pull ) bzw.
geschrieben (ps = push) werden. Beim Holen der Änderungen können Konikte
auftreten. Würde beim Schreiben ein Konikt auftreten, wäre das Schreiben nicht
möglich. Beim Zusammenführen von Branches sind ebenfalls Konikte möglich aber
unwahrscheinlich, da es sich um die Zusammenführung eigener Arbeit handelt. Alle
durchgezogen umrandeten Aktionen (z.B. Arbeitskopie aktualisieren) werden durch
das Versionskontrollsystem bereitgestellt. Nach [Jun12], S. 11.
Git und Mercurial werden von den Benutzern meist auf der Konsole benutzt. Dies
liegt vermutlich vor allem daran, dass sich die Arbeit mit dezentralen und zentralen
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Versionsverwaltungssystemen stark unterscheidet. In Git und Mercurial werden häug Branches gewechselt (s. Abbildung 4.2), was mit graphischen Tools verhältnismäÿig aufwändig ist, da viel geklickt werden muss, bis das Ziel eines Branchwechsels
erreicht ist.
Sofern es ein Hauptrepository gibt, wird zu Beginn der Arbeit zunächst ein
Update des Hauptrepositorys gemacht. Anschlieÿend wird lokal gearbeitet, wobei
Branches gewechselt und lokale Commits erstellt werden. Wenn die Arbeit beendet
ist, werden alle lokal angelegten Commits ins Hauptrepository übertragen. Tritt ein
Konikt bei dem Zusammenführen von Branches auf, werden (wie bei SVN oder
CVS) Koniktdateien angelegt. Die Konikte müssen gelöst werden und in einem
neuen Commit die Lösung des Koniktes zum Repository hinzugefügt werden.
Aus jedem lokalen Branch heraus können mit jedem Remote-Branch (des Hauptrepositorys) Commits ausgetauscht werden (s. Abbildung 3.3). Damit der Nutzer die
Übersicht behält, sollte nicht jeder lokale Branch mit jedem Remote-Branch ausgetauscht werden - es sollte einen lokalen Hauptbranch geben und viele kleine, aufgabenbezogene lokale Branches. Diese sollten nach Beendigung der Aufgabe und Integration in den lokalen Hauptbranch gelöscht werden, um die Historie übersichtlich
zu halten.
Wenn sich mehrere Entwickler über eine spezielle Aufgabe austauschen müssen,
gibt es hierfür zwei Möglichkeiten. Entweder kann im zentralen Repository ein
Branch erstellt werden (genau wie bei zentralen Versionskontrollsystemen) oder
aber die Entwickler können ihre Repositorys untereinander verbinden, sodass andere Entwickler gar nichts von der Zusammenarbeit mitbekommen. Am Ende der
Zusammenarbeit muss einer der Entwickler die Änderungen in das Hauptrepository
einspielen, sodass alle die Änderungen erhalten.

4.3 Arbeitsweise mit dezentralen Versionskontrollsystemen (HLoG)
Zunächst macht die Arbeitsweise nach dem HLoG-Konzept (s. Abbildung 4.3) einen
komplizierteren Eindruck als die Arbeitsweise mit dem dezentralen Versionskontrollsystem Git selbst (vgl. Abbildung 4.2). Die Befehle werden jedoch alle durch das
Programm

gitconsole

unterstützt werden, sodass im einfachsten Fall nur ein Be-

fehl notwendig ist, um Änderungen von einem Branch unterhalb von master in das
Remote-Repository zu bekommen.
Die

gitconsole

[Jun12] ist ein Bash-Programm, welches zahlreiche Git-Befehle in

wenige einfach zu merkende Shortcuts kapselt. Das Ziel der

gitconsole

ist es, dem
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download

Download starten
Änderungen aus Remote
Repositorys holen

lokale Änderungen
vollziehen

c

f

fetch changes from master
um Änderungen aus master
in aktuellen Branch zu übernehmen

commit - Menü
Änderungen zum
Commit vormerken
(u,.,zeilennummer,...)

b

Branch erstellen / wechseln
nicht auf Master arbeiten!

p

put changes into master
um Änderungen aus aktuellem Branch
in master zu übernehmen

c

upload

Commit Nachricht
eingeben und
committen

Upload starten
Änderungen in Remote
Repositories zu schreiben

Legende:
häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
Aktion nicht durch Versionskontrollsystem
Konﬂikt möglich
Konﬂikt möglich (unwahrscheinlich)
Im Konﬂiktfall keine Aktion möglich

Abbildung 4.3: Arbeitsuss eines dezentralen Versionsverwaltungssystems nach
HLoG: Der mit Abstand häugste Befehl ist das Committen (c = commit) von
Änderung der Arbeitskopie ins Repository, nachdem die Änderungen zum Commit
vorgemerkt (a = add) wurden. Um einzelne Aufgaben getrennt bearbeiten zu können, werden häug Branches erstellt, gewechselt (b = Branchmenü önen) und Änderungen mit master synchronisiert (f = fetch und p = put). Da die meiste Arbeit
lokal stattndet, wird seltener ein Austausch mit anderen Repositorys vollzogen,
indem die Änderungen heruntergeladen (download) bzw. hochgeladen (upload) werden. Beim Herunterladen der Änderungen können selten Konikte auftreten. Würde
beim Upload ein Konikt auftreten, wäre der Upload nicht möglich. Beim Holen der
Änderungen aus master sind Konikte möglich, beim Schreiben der Änderungen in
master ist im Koniktfall ein Schreiben nicht möglich. Nach [Jun12], S. 18.

Nutzer die gängigen Arbeitsabläufe so einfach wie möglich bereitzustellen. Hierzu
wird der Benutzer auf einer Shell (Konsole) durch den Ablauf geführt. Die Steuerung
erfolgt ausschlieÿlich über die Tastatur, sodass der Benutzer nach dem Starten Befehle in Form von Shortcuts eingeben muss. Je nachdem, welche Aktionen nach
Eingabe des Shotcuts notwendig sind, führt das Programm den Benutzer dialogbasiert durch den Prozess, sodass der Benutzer sich nur sehr wenige Shortcuts
merken muss, um das Programm und damit den Versionierungsmechanismus bedienen zu können. Die Konsolenausführung ermöglicht es dem versierten Benutzer,
auch andere Git-Befehle einzugeben, ohne erst das Programm wechseln zu müssen.
Die wichtigsten Befehle der gitconsole sind download um Änderungen von einem
entfernten Repository herunterzuladen,

upload

um eigene Änderungen hochzu-
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c (commit) um Änderungen in das lokale Repository
b (branch) um die Arbeitskopie auf einen anderen Branch

laden,

zu übernehmen und
zu stellen bzw. den

Branch zu wechseln. Durch die besondere Funktion des master-Branches sollte zur
einfacheren Strukturierung und Koniktreduzierung nicht direkt auf master gearbeitet werden.
Die gitconsole unterstützt den Nutzer aktiv bei der Organisation seiner Daten.
Hierzu werden die beiden Git-Funktionen

stash

(s. Abbildung 4.4) und

rebase

(s.

Abbildung 4.5) verwendet.
Rev 1
.
Rev n

master

branch 1
Rev 1
.
Rev n

branch 2
Stash
StashRev 1
.
StashRev n

Rev 1
.
Rev n

Abbildung 4.4: Funktion des Stash: Der Stash kann als branchübergreifende Ablage
für Commits betrachtet werden. Von jedem Branch können Änderungen auf den
Stash abgelegt und wieder entnommen werden. Der Stash hat eine eigene Versionshistorie. Aus [Jun12], S. 20.

Der Stash ist ein branchübergreifender Ablageort, mit dessen Hilfe einzelne Arbeitspakete zwischen verschiedenen Branches ausgetauscht und sortiert werden. Alle
nicht comitteten Änderungen können auf diesen Zwischenspeicher gelegt und an
anderer Stelle wieder entnommen werden. Hierdurch ist es sehr einfach möglich,
die Arbeit zu sortieren und damit zusammengehörige Arbeit, die sich auf mehrere
Branches erstreckt, zusammenzufassen.
Die Rebase-Funktion ermöglicht es, Commits bei der Integration in einen anderen Branch (master) zusammenzufassen und so viele kleine wenig aussagekräftige
Commits zu wenigen groÿen aussagekräftigen Commits zusammenzufassen und sein
Log-Buch von Zwischencommits zu bereinigen.
Durch die Höherstellung des master-Branches und die Einführung der Befehle
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Aktueller Branch: master

git merge branch1
2
4
1

git rebase branch1
4
2
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0
0
master branch1

git merge branch1 git rebase branch1
4
4

0
0
master branch1

3

3

3
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0
master branch1

0
0
master branch1

2'
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1'

2

4

4

4

4

4

4

4
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3

3

3

3

3

3

3

0
0
master branch1

0
0
master branch1

0
0
master branch1

0
0
master branch1

Abbildung 4.5: Unterschiede zwischen Merge und Rebase: Sowohl Merge als auch
Rebase sind Möglichkeiten, um Branches zusammenzuführen. Sofern im Zielbranch
(master) keine Neuerungen vorliegen, ist das Ergebnis von Merge und Rebase gleich.
Liegen allerdings Änderungen vor, wird bei merge ein Mergecommit (5) angelegt, bei
rebase hingegen werden die Commits (3,4) übernommen und die Änderungen (1,2)
als 1' und 2' abgelegt. Treten hierbei Konikte auf, müssen diese sofort aufgelöst
werden, es gibt in diesem Fall keinen zusätzlichen Commit. Aus [Jun12], S. 21.

upload

und

, die mit beliebigen anderen Remote-Repositorys synchronisie-

download

ren, muss sich der Benutzer keine speziellen Befehle für die verschiedenen RepositoryArten merken.
Die

gitconsole

als Programmerweiterung zum dezentralen Versionskontrollsys-

tem Git bietet dem Nutzer im einfachsten Fall eine unkompliziertere Bedienung als
Git. Der geübte Benutzer kann jedoch deutlich schneller mit Git als der gitconsole
arbeiten, da die gitconsole bei einem Upload oder Download immer zwei Schritte
durchführen muss. Weiterhin ist die Bedienung komplizierter, sofern mit mehreren
Remote-Repositorys gearbeitet wird. Die Möglichkeiten zur Bereinigung der Historie mittels Rebase und die Nutzung des Stashes sind in Git selbst auch möglich,
allerdings ist vor allem die Bereinigung der Historie mittels der gitconsole deutlich
einfacher möglich als dies mit Git der Fall wäre. Insgesamt wird die Bedienung gleich
der von Git bewertet, auch wenn sie sich deutlich von ihr unterscheidet.
Wird in die gitconsole ein Synchronisationsmechanismus mit z.B. rdi-backup
eingebaut, kann die Verteilung analog zur Kombination des dezentralen Systems
nach HLoG mit z.B. rdi-backup (vgl. Tabelle 4.2) auch auf Arbeitskopie-Ebene
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und nicht nur zwischen Repositorys stattnden.

4.4 Vergleich der Versionskontrollsysteme
Beide vorgestellten Versionierungskonzepte erfüllen die Anforderungen (s. Kapitel 2.2) unterschiedlich gut. Die Vor- und Nachteile sollen an dieser Stelle zusammengefasst werden.
Beim zentralen Versionierungssystem kann nur committet werden, sofern eine
Verbindung zum Repository besteht. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn das
Repository auf einem Server im Netzwerk liegt und kein Committen möglich ist,
wenn der eigene Rechner nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Beim dezentralen
Versionierungssystem liegt das Repository lokal vor, weshalb jederzeit ein Commit
möglich ist. Hier ist das dezentrale System demnach einfacher zu bedienen, da keine
Fallunterscheidung zwischen 'verbunden' und 'nicht verbunden' getroen werden
muss. Sollen aber die Commits mit dem Hauptrepository ausgetauscht werden, ist
dies über einen zweiten Schritt zu vollziehen, wodurch es schwieriger zu bedienen ist als das zentrale System. Da jeder lokale Branch mit jedem Remote-Branch
ausgetauscht werden kann, muss der Nutzer sehr darauf achten, die Übersicht in
der Historie zu behalten. Die Zweistugkeit macht die Benutzung des dezentralen
Systems deutlich komplizierter [PB09], es existieren jedoch bessere Möglichkeiten
der Strukturierung, da u.a. permanent committet werden kann und diese Commits
später zusammengefasst werden können.
Im Gegensatz zum dezentralen System, bei dem Commits zwischen Repositorys ausgetauscht werden, wird bei dem zentralen System die Arbeitskopie mit dem
Repository ausgetauscht. Es gibt zwar bei SVN mit dem Befehl svnsync ([Was06], S.
407 ) die Möglichkeit, Repositorys miteinander zu synchronisieren, um z.B. lokal
eine Kopie des zentralen Repositorys vorzuhalten und so lokale Arbeit ohne Netzwerk zu ermöglichen. Von dieser Kopie sollte jedoch nur gelesen werden, da bei der
Synchronisation der beiden Repositorys bei ungleicher Historie Probleme auftreten.
Das Arbeiten mit dem dezentralen System unterscheidet sich grundsätzlich von
der Arbeit mit dem zentralen System. Zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit
mit einem dezentralen System ist das Branchen. Für jede Änderung kann ein eigener Branch erstellt werden. Der Branch wird lediglich lokal erstellt und kann nach
Beendigung der Arbeit wieder gelöscht werden. So kann z.B. zunächst lokal ein Modul fertig entwickelt werden, ohne dass die damit zusammenhängenden (meist zahlreichen) Commits im Hauptrepository landen. Erst wenn die Arbeit abgeschlossen
und das Modul fertig ist, wird der Modul-Branch in den Hauptbranch integriert,
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was zu einem neuen Commit führen kann. Dieser eine Commit wird dann mit dem
Hauptrepository abgeglichen.
Eine ähnliche Arbeitsweise ist mit SVN oder CVS möglich, allerdings wird hierbei jeder Branch sofort im (zentralen) Repository erstellt, was automatisch bedeutet, dass Commits nicht zusammengefasst werden können. Auch wenn das zentrale Repository lokal vorliegt, können die Commits nicht zusammengefasst werden,
da zentrale Systeme hierfür keine Mechanismen bieten. Die andere Arbeitsweise führt
häug dazu, dass das Branchen bei der Arbeit mit zentralen Systemen nicht oder
nur selten durchgeführt wird, da es zu kompliziert und zu aufwändig ist [PB09]. Mit
dem dezentralen System ist das Branchen also viel einfacher als mit dem zentralen
System [Cha09], [KWRP09].
Sofern das Repository des zentralen Versionierungssystems lokal angelegt wird
und das Repository des dezentralen Versionierungssystems keine Verbindung zu anderen Repositorys hat, sind die Arbeitsweisen beider Systeme ähnlich. Der wesentliche Unterschied ist der Speicherort des Repositorys und die Möglichkeit, zum Erhöhen der Übersichtlichkeit indem Commits zusammengefasst werden können. Beim
zentralen System gibt es eine Server-Komponente, die auch als solche adressiert werden muss; das Repository liegt so in den meisten Fällen getrennt von der Arbeitskopie. Beim dezentralen System ist keine Server-Komponente notwendig. In einem
beliebigen Ordner - der Repository-Root - kann ein Repository angelegt werden,
und alles, was sich innerhalb dieses Ordners bendet, stellt die Arbeitskopie dar.
Ein versteckter Ordner in der Repository-Root repräsentiert das eigentliche Repository.
Dadurch, dass Dateien und Ordner unterhalb der Repository-Root vom Repository ignoriert werden können, ist es beim dezentralen System sehr einfach, Repositorys zu verschachteln. Es wird auf unterer Ebene ebenfalls eine Repository-Root2
angelegt und diese im darüberliegenden Repository ignoriert. Hierdurch wird die
Dateisystem-Struktur nachempfunden. Es ist nun einfach möglich, von versionierten
Ordnern

anstatt von 'Repository' zu sprechen, da das Repository unmittelbar an

einen Ordner gebunden ist. Die verschachtelte Ordnerstruktur ist auch bei zentralen
Versionskontrollsystemen, die nur lokal installiert werden, möglich, sie ist jedoch
schwieriger zu erstellen.
Insgesamt eignet sich ein dezentrales System wesentlich besser zum Aufbau
eines Systems zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und Verteilung von Dateien. Dies liegt auch daran, dass es
bei einem dezentralen System möglich ist, sich mit einem beliebigen anderen Versionsverwaltungssystem zu verbinden. Die einfache Bedienung des zentralen Systems
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Systemkombinationen

zentrales VS-System + rdi-backup
dezentrales VS-System + rdi-backup
dezentrales VS-System (HLoG) + rdi-backup

VS

++
++
++

VT

+
+
+

DK

+
+
+

SH

o
+

EB

+
o
-

Tabelle 4.3: Auszug aus Tabelle 4.2: Tabellarischer Vergleich der verschiedenen Systeme in Bezug auf die Anforderungen Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation (DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH) und einfache Bedienung
(EB). Bewertungsskala: --, Anforderungen gar nicht erfüllt bis ++, Anforderungen
sehr gut erfüllt.
wäre allerdings auch beim dezentralen System wünschenswert.

4.5 Auswahl des Versionierungssystems
Die Bedienung des zentralen Versionskontrollsystems ist zwar deutlich einfacher als
die des dezentralen Systems und die der gitconsole (Steuerungsmechanismus für
dezentrales Versionskontrollsystem nach HLoG), allerdings geht die einfache Bedienung mit erheblichen Einschränkungen in Flexibilität einher. Der Aufwand, der betrieben werden müsste, um ein zunächst lokales Repository eines zentralen Versionsverwaltungssystems anderen Nutzern zugänglich zu machen sowie die vielseitigen Möglichkeiten der Strukturierung (z.B. durch das schnelle Anlegen von lokalen
Branches und das Bereinigen der Historie um überüssige Commits im dezentralen
System) sind ausschlaggebend dafür, dass als Grundsystem ein dezentrales Versionsverwaltungssystem verwendet wird. Die Implementierung der gitconsole hat
gezeigt, dass die komplizierte Bedienung des dezentralen Systems durch gute Benutzerführung zumindest teilweise kompensiert werden kann. Zur Übersicht sind in
Tabelle 4.3 noch einmal die Kombinationen von Versionierungssystemen mit rdibackup dargestellt.
Als konkretes Versionsverwaltungssystem kommen Git oder Mercurial in Frage,
da mit beiden Systemen ein produktives Arbeiten in einer stabilen Programmversion
möglich ist und beide Systeme aktiv weiterentwickelt werden, um neue Features
bereitzustellen. Sowohl Git als auch Mercurial wurden entworfen, da das bis 2005
z.T. für den Linuxkernel verwendete Versionskontrollsystem BitKeeper nicht mehr
kostenlos nutzbar sein sollte [McM12].
Beide Projekte entstanden unabhängig voneinander, verfolgen aber ähnliche Ziele.
Der wesentliche Unterschied zwischen Git und Mercurial ist, dass Mercurial 'nur'
ein Versionskontrollsystem und Git eher Dateisystemcharakter hat, auf dem ein
Versionsverwaltungssystem aufgesetzt ist. Git ist von Linus Torvalds [Tor07] als
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Plattform entworfen worden, mit deren Hilfe u.a. Versionskontrolle betrieben werden kann. Alleine die Fülle der Befehle (ca. 130, s. [ker12]) zeigt, dass es mehr als ein
Versionsverwaltungssystem ist. Nur ca. 20 dieser Befehle werden für die 'normale'
Versionskontrolle benötigt.
Da Git insgesamt exibler als Mercurial ist, die Möglichkeiten der Strukturierung
gegenüber der einfachen Bedienung eines zentralen Systems einen höheren Stellenwert haben, sowie da für Git im Rahmen der Studie schon Vorarbeiten in Form von
HLoG und gitconsole geleistet wurden, wird Git als Grundsystem für die nachfolgende Implementierung verwendet.

Kapitel 5
Konzepte und Implementierungen
zur Strukturierung der Arbeit mit
Dateien
Git wird im Folgenden als Grundlage für den Aufbau einer Versionierung für verteilte
Dateisysteme verwendet. Es bietet bereits einen

Versionierungsmechanismus

und

lässt es zu, die lokal versionierten Dateien mit anderen Remote-Repositorys auszutauschen, also zu

verteilen

. Es ist möglich,

unterschiedliche Dateiformate

anwen-

dungsübergreifend zu einer Version zusammenzufassen und mit einem Log-Eintrag
zu versehen. Alte Log-Einträge können über den Repository-Browser gitk betrachtet
werden. Bei Bedarf kann jede Version jeder Datei hergestellt werden. Git ist zwar für
das Linux-Betriebssystem entwickelt worden, da die meisten Funktionen als ShellProgramme ausgeführt sind und es für Windows Shell-Interpreter gibt, läuft Git
ohne nennenswerte Einschränkung auch unter Windows. Da Mac, genau wie Linux,
ein Unix-basiertes System ist, läuft Git auch auf dem Mac-Betriebssystem.
Für den Aufbau eines Systems zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und Verteilung von Dateien lässt sich Git
ohne Erweiterungen jedoch nicht komfortabel einsetzen. Dies liegt daran, dass jedes
Git-Repository unabhängig von anderen Repositorys arbeitet. Sobald verschiedene
Repositorys auf dem Dateisystem ineinander verschachtelt vorliegen, haben diese
Repositorys in der Regel Abhängigkeiten zueinander, da verschachtelte Ordner meist
in Abhängigkeit zueinander stehen. Diese Abhängigkeit wird von Git nicht berücksichtigt. Es gibt zwar mit den Git-Submodules (s.u.) den Versuch, mit einer Erweiterung ein Abhängigkeitsverhältnis zu modellieren, allerdings ist dieses Konzept
nicht ausreichend durchdacht und schlecht in Git integriert. Es können mit Git zwar
schnell Branches angelegt und gewechselt werden, allerdings verliert der Nutzer sehr
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schnell die Übersicht über die Branches, wenn diese nicht nach einem festen Schema
angelegt werden. Weiterhin bietet Git zwar die Möglichkeit, sich mit diversen anderen Repositorys (SVN, CVS, Mercurial, Arch, etc.) zu verbinden, es besteht jedoch
nicht die Möglichkeit, die auf dem einen Dateisystem versionierten Inhalte auf ein
unversioniertes Dateisystem zu verteilen. Zwar bietet Git an, zu jedem Commit einen
Kommentar (Commit-Nachricht) zu verfassen, es gibt jedoch keine Unterstützung
zur Strukturierung von Nachrichten, um einfacher in der Historie suchen zu können.

Legende:

VR

CT

Revision 1
Text
Revision 2:
Text
@todo

Verzeichnis

SA

Beziehung
Verbindung
Dateibaum
Repository
Host-Grenze
Konzept

RB
HB

LB 1
t1
t2

Abbildung 5.1: Überblick über Konzepte zum Aufbau eines Systems zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und
Verteilung von Dateien: Teilkonzepte hierarchisierte Branches (HB), CommitTags
(CT), verknüpfte Ressourcen (VR), Synchronisierung von Arbeitskopien und Repository (SA). HB geben eine Struktur zum Anlegen lokaler Brances vor, sodass eine
Hierarchie entsteht. CT ermöglichen es, Commit-Nachrichten zu strukturieren, VR
modellieren ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen verschachtelten Repositorys, und
SA lässt es zu, Repositorys mit entfernten Arbeitskopien zu synchronisieren.

Das Teilkonzept der verknüpften Ressourcen (VR, linkedResources) ist notwendig,
um Abhängigkeiten zwischen verschachtelten Repositorys darzustellen und beachten
zu können. Zur eigenen Arbeitsstrukturierung ist es hilfreich, mit hierarchisierten
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Branches (HB) zu arbeiten, um Teilschritte unabhängig voneinander bearbeiten zu
können. Das Synchronisierungskonzept für Arbeitskopien (SA) stellt dar, wie eine
Verteilung auf andere Rechner, insbesondere auch solche ohne Versionierungsmechanismus, vollzogen werden kann. Weiterhin können strukturierte CommitTags (CT)
zur teilweisen Strukturierung der Commit-Nachricht z.B als Notiz oder zu Auswertezwecken verwendet werden (s.u.).
Im Folgenden werden voneinander unabhängige Konzepte (s. Abbildung 5.1)
vorgestellt. Zu jedem Teilabschnitt wird in ein Klassikationsschema eingetragen,
inwieweit das erarbeitete Konzept und die damit verbundene Implementierung die
verschiedenen Anforderungs-Kategorien verbessern, verschlechtern oder unberührt
lassen. Die Konzepte sind unabhängig von einer konkreten Implementierung oder
einem bestimmten System. Da die Implementierung für die gitconsole erfolgt und
diese auf Basis von Git arbeitet, sind alle Konzepte so implementiert, dass sie die
Möglichkeiten von Git ausnutzen und ggf. erweitern.

5.1 Hierarchisierte Branches
Projekt
TP1

TP2

Projektmanager

Teilprojekt1
Teilprojektmanager1

Teilprojekt1
Teilnehmer1

TP1
Teilnehmer2

Legende:
Host-Grenze
Repository-Grenze
Datenaustausch

Teilprojekt2
Teilprojektmanager2

TP2

Teilprojekt2
Teilnehmer3

Abbildung 5.2: Repository-Struktur eines groÿen Git-Projektes mit unabhängigen
Teilprojekten und mehreren Teilnehmern. Teilnehmer 1 und 3 können nur jeweils
ein Teilprojekt bearbeiten, Teilnehmer 2 ist an beiden Teilprojekten beteiligt. Die
Teilnehmer können das Gesamtprojekt nicht verwalten, hierzu gibt es einen Projektmanager, der die Teilprojekte zusammenfügt. Jedes Teilprojekt wird von einem
Teilprojektmanager verwaltet, der die Änderungen erst zum Projektmanager weitergibt, sofern das Teilprojekt in einem funktionsfähigen Stand ist.
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Um Arbeiten innerhalb eines Repositorys zu strukturieren und in Arbeitspakete
zu unterteilen, wie es in groÿen Projekten mit vielen Teilnehmern (s. Abbildung 5.2)
auf Repository-Ebene geschieht, eignen sich Branches, die ausgehend von anderen
Branches erstellt werden können. So können Teilaufgaben in einzelnen Branches,
die jeweils von einer funktionierenden Version erstellt wurden, bearbeitet werden.
Die Branches haben den Vorteil, dass die Arbeitskopie zu fast jedem Zeitpunkt in
einen 'funktionierenden' Stand versetzt werden kann, sofern mindestens ein Branch
existiert, der einen 'funktionierenden' Stand repräsentiert, auch wenn die Teilaufgabe noch nicht erledigt ist. Da einzelne Teilaufgaben aufeinander aufbauen können,
ist die Abbildung auf eine entsprechende Branchstruktur sinnvoll. Git gibt keine
Konvention zur Hierarchisierung der lokalen Branches vor, auch wenn durch den
Schrägstrich im Branchnamen eine Hierarchisierung im Prinzip möglich ist. Sofern
ein Branch branch existiert, wird in Git eine Datei mit dem Namen branch angelegt.
Es ist dann zumindest unter Linux nicht mehr möglich, einen Branch branch/ebene1
anzulegen, da hierfür ein Ordner branch erstellt werden müsste, Dateien und Ordner
jedoch im selben Verzeichnis nicht gleich heiÿen dürfen.
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Thematik der strukturierten hierarchisierten Branches. Hierzu wird zunächst das HLoG-Konzept erweitert, wodurch
es auch einfacher möglich ist, mehrere Remote-Repositorys einzubinden, also mehrere
Remote-Branches zu verwalten. Hauptziel ist es, Übersicht über die lokalen Branches
zu erhalten und die zweistuge Synchronisation mit dem Remote-Repository wegfallen zu lassen. Die gitconsole wird entsprechend erweitert, sodass der Nutzer dazu
angehalten wird, Branches in einer Hierarchie anzulegen und überüssige Branches nach Beendigung der Arbeit wieder zu entfernen. Ein Branch in Git ist eine
Referenz in Form einer Datei auf einen bestimmten Commit-Hash. Es kostet also
kaum Ressourcen, die Branches zu verwalten, steigert jedoch die Möglichkeiten der
Arbeitsstrukturierung erheblich.
Erweitertes HLoG

Um die Flexibilität des HLoG-Konzeptes zu erhöhen, ist es notwendig, die Einschränkung, dass nur der Branch master mit allen Remote-Branches synchronisiert
wird, aufzuheben. Es ist, um die Übersichtlichkeit zu behalten, vielmehr sinnvoll,
dass jeder Remote-Branch einen eigenen lokalen Branch LBx benötigt (s. Abbildung 5.3), also dass der ursprüngliche master-Branch auf LBx -Branches aufgeteilt
wird. Diese Branches werden jedoch ausschlieÿlich mit ihren entsprechenden RemoteBranches synchronisiert, nicht aber mit anderen Remote-Branches.
Durch das Aufteilen des master-Branches auf mehrere LBx wird der Gesamt-
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LB 1
t1
t2

RB1

RBN

RB1

RBN

master
t1
t2

LB N
t1
t2

WC

Symbollegende:
WC: Working Copy
RBx: Remote-Branches
LBx, master: Local-Branches
tx: Local-Branches abhängend (optional)
Host-Grenze
Repository-Grenze
Grenze zw. remote- u. local Branches
Datenaustausch
Konﬂikt möglich
Bei Konﬂikt keine Aktion möglich

Abbildung 5.3: Konzept eines dezentralen Versionskontrollsystems nach erweitertem HLoG: Im Unterschied zu Abbildung 3.4 bekommt jeder Remote-Branch
einen lokalen Branch. Der master-Branch kann mit keinem oder mehreren RemoteBranches verbunden werden. Von jedem lokalen Branch der ersten Ebene können
optional weitere abhängende Branches (tx ) erstellt werden. Die Arbeitskopie wird
immer auf die unterste Branchebene gestellt. Alle in Hierarchie liegenden Branches
werden mittels Rebase synchronisiert, wobei eine Synchronisierung in eine höhere
Ebene nur möglich ist, wenn dort keine Neuerungen vorliegen. Nicht voneinander
abhängende Branches werden mittels Merge selten zusammengeführt.

prozess vereinfacht. Die Einschränkung, dass nicht auf master (bzw. LBx ) committet werden soll, ist nicht mehr notwendig, da jeder LBX fest einem Remote-Branch
zugeordnet ist und es somit nicht mehr aufgrund eines Branchwechsels zu Konikten kommen kann (vgl. [Jun12], S. 16). Die Zuordnung erfolgt über die TrackingEigenschaften von Git (vgl. [Cha09], S. 62 .)
Bei Bedarf können dennoch von LBx abhängige Branches ty erstellt werden. Von
diesen Branches ist eine direkte Synchronisation nur mit dem Vorgänger-Branch
möglich (s. Abbildung 5.3). Der LBx -Branch wird also für den ty -Branch quasi zum
Remote-Branch. Es sind theoretisch beliebig viele Hierarchieebenen denkbar, wobei
in diesem Fall eventuell ein mehrstuger Synchronisationsprozess notwendig ist, um
eine Änderung von einer tiefen Stufe ins Remote-Repository zu bekommen. Die
Praxiserfahrung zeigt, dass eine Hierarchiestufe häug verwendet wird, zwei deutlich
seltener und drei eigentlich gar nicht mehr verwendet werden.
Um die Möglichkeit von HLoG zu erhalten, einen lokalen Branch mit beliebig vielen Remote-Branches zu synchronisieren (vgl. Abbildung 3.4), wurde die Tracking-
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Möglichkeit von Git (s. [Cha09], S. 62 .) erweitert. In Git ist es nur möglich, dass ein
Branch genau einen anderen Branch trackt. Über die gitconsole können in die Konguration von Git zu jedem Branch weitere Trackingbranches eingetragen werden,
die von der gitconsole im Branchmenü (s. Abbildung 5.5) entsprechend visualisiert
werden. Die Konguration von Git wird durch diese Anpassung nicht beeinträchtigt.
Mit Hilfe dieser Erweiterung ist es möglich, beliebig viele lokale Branches (s. master
in Abbildung 5.3) zu haben, die entweder mit keinem oder beliebig vielen RemoteBranches verbunden sind.
Die zunächst komplizierter erscheinende Branch-Struktur wird in der Implementierung (s.u.) mittels Git bzw. der gitconsole weitestgehend automatisch aufgebaut. Die Abhängigkeiten zwischen den Branches werden visualisiert und es wird
vorgeschlagen, die ty -Branches nach erfolgter Synchronisation zu löschen, wenn sie
nicht mehr benötigt werden. Hierdurch kann verhindert werden, dass beliebig viele
Hierarchieebenen entstehen und der Benutzer so unnötigen Synchronisationsaufwand
hat.
Vorgehensweise nach dem erweiterten HLoG-Konzept

Im Folgenden soll der Arbeitsuss nach dem erweiterten HLoG-Konzept erläutert
werden. In Abbildung 5.4 werden die wichtigsten Befehle und Arbeitsschritte dargestellt, wobei sich die Befehle auf das in [Jun12] und in dem nachfolgenden Implementierungsteil vorgestellte Programm gitconsole beziehen.
Das Arbeiten nach dem erweiterten HLoG-Konzept unterscheidet sich wesentlich
von dem ursprünglichen HLoG-Konzept, da direkt auf LBx gearbeitet werden kann.
Es wird eher wie mit SVN vorgegangen, da der Benutzer nur noch einen sync-Befehl
zur Synchronisation zweier Branches hat und je nach Typ des Branches ggf. eine Synchronisation mit einem entfernten Repository stattndet. Im HLoG-Konzept sollten
Konikte im master-Branch verhindert werden, im erweiterten Konzept können in
den entsprechenden LBx -Branches Konikte auftreten. Dies ist jedoch unproblematisch, da allenfalls von LBx abhängende ty -Branches, nicht aber andere LBy betroen
sind.
Anstatt aus einem dem master-Branch untergeordneten Branch die Änderungen in master zu integrieren, wie es bei HLoG der Fall war, wird bei dem erweiterten Konzept bei der Synchronisation in den jeweils nächsthöheren Branch mittels
Rebase integriert oder die Änderungen von dort geholt. Wie bei der Synchronisation mit Remote-Branches müssen zunächst alle Änderungen des höheren Branches
in den niedrigeren integriert werden, bevor die Änderungen der niedrigeren Stufe
in die höhere übernommen werden können. Konikte treten hierdurch nur in den
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sync

Download der
Änderungen vom
übergeordneten Branch

lokale Änderungen
vollziehen

b

sync

c

commit - Menü
Änderungen zum
Commit vormerken
(u,.,zeilennummer,...)

c

Commit Nachricht
eingeben und
committen

sync

Upload der
Änderungen in
übergeordneten Branch

Branch erstellen / wechseln / löschen

Synchronisation von Branches
die nicht in Hierachie liegen

Legende:
sehr häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
Aktion nicht durch Versionskontrollsystem
Konﬂikt möglich
Konﬂikt möglich (unwahrscheinlich)
Im Konﬂiktfall keine Aktion möglich

Abbildung 5.4: Arbeitsuss eines dezentralen Versionsverwaltungssystems nach erweitertem HLoG: Der mit Abstand häugste Befehl ist das Committen (c = commit)
von Änderung der Arbeitskopie ins Repository, nachdem die Änderungen zum Commit vorgemerkt wurden. Häug durchgeführt wird eine Synchronisation zwischen
Branches (sync). Über diesen Befehl wird zunächst ein Download der Änderungen vom übergeordneten Branch vollzogen, um anschlieÿend die eigenen Änderungen in den übergeordneten Branch hochzuladen. Über das Branchmenü (b) können
Branches erstellt, gelöscht und gewechselt werden. Seltener durchgeführt wird eine
Synchronisation zwischen Branches, die nicht in Hierarchie liegen.

unteren Branches auf. Bei mehreren Hierarchiestufen müssen mehrere Synchronisationsvorgänge vollzogen werden, um von der untersten Hierarchiestufe eine Änderung mit dem Remote-Branch zu synchronisieren. Um möglichst wenig Synchronisationsstufen zu erzeugen, sollten überüssige Branches nach der Synchronisation
gelöscht werden.
Sofern zwei nicht in Hierarchie liegende Branches synchronisiert werden sollen,
sollte dies mit dem merge-Befehl durchgeführt werden. Hierdurch wird ein MergeCommit angelegt. Wird die Historie visualisiert, kann durch den zusätzlichen MergeCommit sofort erkannt werden, dass nicht in Hierarchie liegende Branches synchronisiert wurden. Das vorgestellte Programm lässt einen Merge auch zu, wenn in beiden
Branches Änderungen vorliegen. Aus diesem Grund können beim Mergen in beide
Richtungen Konikte auftreten.

Implementierung der hierarchisierten Branches mit Git bzw.
der gitconsole

Der Branch-Befehl 'b' der gitconsole (s. [Jun12]) wurde dahingehend erweitert, dass
Branches hierarchisiert angelegt und visualisiert werden. Wird ein neuer Branch angelegt, gilt der Branch, in dem sich das Programm gerade bendet, als Elternbranch.
Der Kind-Branch wird zum Einen namentlich untergliedert, indem der vollständi-
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ge Name des Elternbranches im Kindbranch enthalten ist und der Kind-Name mit
einem Punkt getrennt angehängt wird, zum Anderen trackt ([Cha09], S. 62 .) der
Kind-Branch den Elternbranch. Abbildung 5.5 zeigt einen Auszug aus der gitconsole, in dem die Branches nach Repository gegliedert und hierarchisiert dargestellt
werden.
Auﬂistung aller lokaler Branches, gruppiert nach Repository
(* ist der aktuelle Branch):
Branches unterhalb von 'master':
01: master <- remotes/RB1/master remotes/RB3
02: * -> t1
Branches, die zum Remote-Repositorys 'RB1' gehören:
11: l_RB1/master <- remotes/RB1/master

l_RB1/master
l_RB2/git-svn
l_RB3
master
* master.t1
remotes/RB1/master
remotes/RB2/git-svn
remotes/RB3

Branches, die zum Remote-Repositorys 'RB2' gehören:
21: l_RB2/git-svn <- remotes/RB2/git-svn
Branches, die zum Remote-Repositorys 'RB3' gehören:
31: l_RB3 <- remotes/RB3

Abbildung 5.5: Auszug aus dem Branchmenü der gitconsole, in dem Branches hierarchisiert dargestellt werden. Rechte Seite: Ausgabe von 'git branch -a'. '.' gilt in der
gitconsole als Trennzeichen der Hierarchieebenen (s. master.t1 bzw. 02 links), die
lokalen Branches erster Hierarchiestufe werden so genannt wie die Remote-Branches,
wobei 'remotes/' durch 'l_' ersetzt wird (11, 21, 31). master kann mit mehreren
Remote-Branches gleichzeitig synchronisiert werden (01).
Für die Synchronisation zwischen Branches wurde ein neuer Befehl 'sync' eingeführt. Dieser ersetzt die vier Befehle 'f', 'p', 'download', 'upload'. Der Befehl stellt
also eine weitere Abstraktionsstufe dar. Die Befehle 'upload' und 'download' machten Synchronisationsoperationen zwischen verschiedenen Repository-Arten für den
Benutzer transparent, 'sync' hingegen verbirgt, dass verschiedene Branch-Arten auf
unterschiedliche Weisen gehandhabt werden müssen.
Wenn zwei voneinander abhängende lokale Branches miteinander synchronisiert
werden sollen, geschieht das über den rebase-Befehl, wobei hier faktisch die beiden
Routinen von 'f' und 'p' genutzt werden: Es wird bei einem 'sync' zunächst ein
Download (fetch from tracked-Branch) und anschlieÿend ein Upload (put in trackedBranch) durchgeführt, wobei ein Upload nur möglich ist, wenn in dem getrackten
Branch keine Änderungen vorliegen. Beim Upload in den höherliegenden-Branch ist
eine Zusammenfassung von Commits möglich.
Ist ein lokaler Branch mit einem Remote-Branch verbunden und trackt diesen,
wird ein für den Remote-Branch notwendiger Synchronisationsbefehl durchgeführt.
Für einen Git-Branch wird ein 'git push' zum Uploaden und 'git fetch' plus 'git re-
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Hierarchisierte Branches (HB)

VS

o

VT

↑

DK

o

SH

EB

↑

↑

Tabelle 5.1: Einordnung der hierarchisierten Branches ins Klassikationsschema mit
den Anforderungskategorien Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation
(DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH), einfache Bedienung (EB). ↑: positive
Auswirkungen auf die Anforderungskategorie, o: keine Auswirkungen, ↓: negative
Auswirkungen.
base' zum Downloaden durchgeführt. Für einen SVN-Branch wird zum Uploaden ein
'git svn dcommit' und zum Downloaden 'git svn fetch' plus 'git rebase' durchgeführt.
Sollen andere Repository-Arten eingebunden werden, ist dies mit wenig Aufwand
möglich. Beim Upload in den Remote-Branch ist ebenfalls eine Zusammenfassung
von Commits möglich.
Ist ein lokaler Branch hingegen mit mehreren Remote-Branches verbunden und
trackt diese, wird zunächst von allen Remote-Branches ein Merge in den lokalen
Branch durchgeführt. Anschlieÿend wird das Ergebnis in alle Remote-Branches hochgeladen. Da der Rebase-Befehl beim Mergen mehrerer Branches die Historie verändert, kann Git das Ergebnis nicht mehr richtig in die Remote-Branches laden. Aus
diesem Grund muss an dieser Stelle zwingend mit dem Merge-Befehl gearbeitet werden, was dazu führt, dass die Historie zusätzliche (aber in diesem Fall nicht überüssige) Merge-Commits enthält und SVN-Branches nicht an der Synchronisation
teilnehmen können.
Wird eine Synchronisation zwischen zwei lokalen nicht voneinander abhängenden Branches durchgeführt, geschieht das über den 'git merge'-Befehl. Hierdurch
wird das normale Git-Verhalten nachempfunden. Die Historie wird durch zusätzliche
Merge-Commits angereichert, jedoch nicht überladen, da vorwiegend zwischen abhängenden Branches synchronisiert werden sollte. Alle Schritte sind in Abbildung 5.6
veranschaulicht.
Die Erweiterung des ursprünglichen HLoG-Konzeptes um hierarchisierten Branches strukturiert die lokalen Branches, da eine Branchhierarchie vorgegeben wird. Weiterhin wird das Bedienkonzept der gitconsole deutlich vereinfacht, da nur noch ein
Befehl zur Synchronisation von Branches verwendet wird, wobei je nach Branchart
verschiedene Git-Befehle zum Einsatz kommen. In vielen Fällen kann die zweistuge Synchronisation und damit überüssige Arbeit entfallen. Auÿerdem wird die
Möglichkeit der gleichzeitigen Verteilung auf verschiedene Remote-Branches geschaffen. Tabelle 5.1 zeigt eine Einordnung des erweiterten HLoG-Konzeptes ins Klassikationsschema.

48

KAPITEL 5. KONZEPTE UND IMPLEMENTIERUNGEN
LB
-> t

LB <- RB

Sync
Partner

Starte
gitconsole

LB <- RB1, RB2

LB1 <-> LB2

1. Rebase 't' auf 'LB', ergibt 't*'
2. Rebase 'LB' auf 't*', ergibt 'LB*'
1. Fetch u. Rebase 'LB' auf 'RB' ergibt 'LB*'
2. Upload (push, dcommit, rsync) 'LB*' nach 'RB'
1. Fetch u. Merge 'RB1', 'RB2' in 'LB', ergibt 'LB*'
2. Upload (push, rsync) 'LB' nach 'RB'

LB1 <-> LB2
LB1 -> LB2
LB1 <- LB2

- merge 'LB1' in 'LB2'
- Merge 'LB2' in 'LB1'
- merge 'LB1' in 'LB2'
- merge 'LB2' in 'LB1'

Bei jedem 2. ist ein Zusammenfassen von Commits möglich.
Bei der Synchronisation mit mehreren Remote-Branches allerdings nur einmal!

Abbildung 5.6: Synchronisationsprozess zwischen zwei Branches: Die Zweige 1-3
stellen die Synchronisation zwischen in Hierarchie liegenden Branches dar. Lokale
Branches werden mittels rebase in beide Richtungen synchronisiert. Die Synchronisation zwischen lokalem Branch und Remote-Branch ndet durch download und
upload statt. Wird ein lokaler Branch mit mehren Remote-Braches gleichzeitig synchronisiert, werden die Änderungen mit merge im lokalen Branch zusammengeführt
und anschlieÿend mit upload in alle Remote-Branches hochgeladen. Findet die Synchronisation zwischen nicht in Hierarchie liegenden Branches statt (4), muss der
Nutzer wählen, in welche Richtung synchronisiert werden soll. Anschlieÿend ndet
die Synchronisierung mittels merge statt, wobei immer ein Merge-Commit angelegt
wird.

5.2 Verwalten von Abhängigkeiten
Für die Trennung von Aufgaben kann es hilfreich sein, die Arbeit auf verschiedene
Ordner zu verteilen und jeden einzelnen Ordner mit einer eigenen, unabhängigen
Versionshistorie zu versehen. Diese Aufgabentrennung ist auf dem eigenen Rechner
genauso hilfreich wie eine Verteilung von abhängigen Projektteilen auf verschiedene
Rechner (s. Abbildung 5.2), damit sie dort von verschiedenen Personen unabhängig
bearbeitet werden können. Wird ein Projekt auf dem eigenen Rechner auf mehrere
Teilprojekte aufgegliedert, geschieht dies meist so, dass ein Ordner mit mehreren Unterordnern angelegt wird. Hierbei kann in jedem Unterordner ein Repository erstellt
werden, wobei in diesem Fall die Abhängigkeiten dieser Repositorys zueinander modelliert werden müssen, da sie verschachtelt vorliegen. Werden in Git verschachtelte
Projekte angelegt, werden Inhalte eines Unterprojekt sowohl im Projekt als auch im
Unterprojekt verwaltet, sofern nicht im Projekt festgelegt wird, dass das Unterprojekt ignoriert werden soll. In diesem Fall werden die Dateien des Unterprojektes auch
nur dort verwaltet, allerdings besteht keine Abhängigkeit zwischen den Projekten.

5.2. VERWALTEN VON ABHÄNGIGKEITEN
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Bei einem Zurücksetzen des Projektes auf einen früheren Stand ist das Unterprojekt
nicht betroen und liegt somit ggf. in einem 'zu neuen' Stand vor.
Die Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt soll im Folgenden thematisiert
werden. Zunächst wird geprüft, ob bereits Konzepte oder Implementierungen zu
dieser Fragestellung existieren, die verwendet werden könnten. Anschlieÿend wird
ein allgemeines, nicht auf Repositorys beschränktes, Konzept zu dieser Fragestellung
entwickelt, welches abschlieÿend auf die Arbeit mit Repositorys angewendet wird.
Verwandte Konzepte und Implementierungen
Maven

ist ein Beispiel dafür, wie für Softwareprojekte in einer Kongurations-

datei Abhängigkeiten zu bestimmten Bibliotheken abgebildet werden können (s.
[OvZF+ 08], S. 153 f). Maven ist ein Werkzeug zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses von Software. So löst es z.B. Abhängigkeiten zu anderen Softwareprojekten vor dem Kompilieren auf, indem die neuesten Daten von Fremdrepositorys
heruntergeladen werden.
Das Versionskontrollsystem Git wurde mit einer Erweiterung, den submodules (s.
[Cha09], S. 152 ), ausgestattet, welche es erlaubt, andere Git-Repositorys als Submodule einzubinden. Damit können Repositorys auf dem Dateisystem verschachtelt
vorliegen. Die untergeordneten Repositorys werden vom Hauptrepository als solche
erkannt, in einer .gitmodules-Datei im Hauptrepository wird hinterlegt, welche Submodules es gibt. Diese Datei wird dem Repository hinzugefügt, so dass jeder, der
sich das Repository herunterlädt, die zugehörigen Submodules sieht. Der Status
des Subrepositorys wird jedoch nicht in einer Datei gespeichert, sondern in einem
speziellen Commit-Objekt dem Projekt hinzugefügt. Dies hat zur Folge, dass der
Vorteil von Git, als Client für andere Versionskontrollsysteme zu fungieren, verloren
geht. Ein SVN-Server beispielsweise kann mit diesen speziellen Commit-Objekten
nicht umgehen.
Die Integration der Submodules in Git ist nach wie vor nicht komfortabel und
z.T. fehleranfällig. Ein Commit in einem Submodule benötigt auÿerdem einen Commit im Projekt, so dass zwei Commits notwendig sind, um eine Änderung im Submodule durchzuführen. Diese Commits müssen in der richtigen Reihenfolge stattnden, da sonst die Änderungen im Submodule direkt im Projekt committet werden
und nicht mehr im Submodule zur Verfügung stehen. Insgesamt ist die Benutzung
von Submodules in Git nicht ohne ausgiebige und zeitaufwändige Einarbeitung zu
bewältigen. Die Integration in graphische Tools ist bisher gar nicht unterstützt.
Für die Versionsverwaltungssysteme Mercurial und SVN stehen mit den Subrepositorys [mer12] und SVN-Externals [Roo05] ähnliche Mechanismen wie Sub-
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modules für Git zur Verfügung.
Konzept der verknüpften Ressourcen

In einem Projekt müssen die Abhängigkeiten zu anderen Projekten gespeichert werden. Hierbei muss zwischen

abhängigen

und

abhängenden

Projekten unterschieden

werden. Klassischerweise bildet ein Versionskontrollsystem keine dieser Abhängigkeiten ab. Es wird entweder von einem zentralen Server (z.B. SVN oder CVS) oder von
einem dezentralen Repository (z.B. Git oder Mercurial) eine Arbeitskopie erstellt;
es kann hierbei keinerlei Abhängigkeiten geben, da es sich um ein- und dasselbe
Projekt handelt. Neuere Versionskontrollsysteme bieten zwar die Möglichkeit, andere Projekte als Teilprojekte in das eigene Projekt einzufügen, jedoch sind diese
Ansätze sehr speziell auf das jeweilige Versionskontrollsystem zugeschnitten und
meist nur aufgesetzt, ohne eine feste Integration in das Versionskontrollsystem zu
haben. Maven bietet zwar die Möglichkeit, Fremdquellen zu importieren, jedoch ist
ein Schreiben nicht oder nur mit Zusatzaufwand möglich. Bei allen im vorherigen
Abschnitt beschriebenen Ansätzen wird auÿerdem lediglich eine der Abhängigkeiten -

abhängig

- beschrieben, wodurch ein Projekt von beliebig vielen Teilprojekten

abhängig sein kann.
Aufbauend auf den verwandten Konzepten und Implementierungen wird im Folgenden ein generisches Konzept zur Arbeit mit verknüpften Ressourcen vorgestellt,
da die bisherigen Ansätze keinen Mechanismus bieten, bei Änderung in einem Unterprojekt das Hauptprojekt aktiv zu informieren und so keine wechselseitige Beziehung
modellieren. Das neue Konzept ist nicht an ein bestimmtes System gebunden, weshalb zunächst ganz allgemein von Ressourcen gesprochen wird. Es ist angelehnt
an das Beobachter-Muster ([GHJV94], S. 293 ) der objektorientierten Programmierung.
Eine Ressource kann von beliebig vielen anderen Ressourcen beobachtet werden:
in Abbildung 5.7 wird Ressource R3 von den Ressourcen R1 und R2 beobachtet.
Jede Ressource, die eine andere Ressource beobachten will, meldet sich bei dieser
Ressource an. Sofern sich die beobachtete Ressource verändert (R3), informiert diese
alle angemeldeten Ressourcen (R1, R2). Wie die Informationen von den informierten
Ressourcen verwendet werden, ist für die informierende Ressource unwichtig.
Über diesen Beobachten-Informieren-Mechanismus können beide beschriebenen
Abhängigkeitsverhältnisse abgebildet werden. Die abhängenden Ressourcen (R3)
werden beobachtet und informieren im Gegenzug die abhängigen Ressourcen (R1,

R2). Diese wiederum aktualisieren ihren eigenen Status gemäÿ der Benachrichtigung.
Bezogen auf die Versionierung von Dateien mit Git sind die Ressourcen nun
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R2

R1

R3

Legende:
R1 beobachtet R2
R1 benachrichtigt R2

Abbildung 5.7: Beobachter-Benachrichtigungskonzept: Rx sind Ressourcen, die sich
gegenseitig beobachten bzw. benachrichtigen können. R1 und R2 beobachten jeweils unabhängig voneinander R3 und werden bei Änderungen von dieser Ressource
benachrichtigt.

Repositorys, in denen Dateien versioniert werden. Sofern sich der Status eines Repositorys verändert, informiert es alle beobachtenden Repositorys über diese Statusänderung. Das beobachtende Repository kann in diesem Fall eine beliebige Aktion
vollziehen.
Für die Implementierung des vorgestellten Konzeptes ist es notwendig, Dateien
zu bearbeiten. Dies erfolgt mit dem von Git gelieferten Befehl zur Bearbeitung
von Kongurationsdateien ([Cha09], S. 161 .). Die prototypische Implementierung
erfolgt ebenfalls für Git-Repositorys, wobei das zugrundeliegende Versionskontrollsystem keine zentrale Rolle spielt. Die Implementierung ist auf andere Versionskontrollsysteme oder Dateioperationen an sich übertragbar.
Im Folgenden gilt für Abbildungen und Beschreibungen folgende Konvention:
Repository R1 und R2 beobachten jeweils unabhängig voneinander Repository R3.

R3 informiert R1 und R2 über Änderungen.

Dateiaufbau von Git-Repositorys
Da die Implementierung für Git-Repositorys erfolgen soll, wird zunächst der für
das weitere Verständnis wichtige Aufbau eines Git-Repositorys beschrieben (Visualisierung s. Abbildung 5.8).
Git ist ein zunächst vollständig lokales Versionskontrollsystem, das ohne Verbindung zu einem Server oder anderen Repositorys auskommt. In einem Ordner (zur
weiteren Identikation: 'GitRoot') auf dem Dateisystem wird ein versteckter '.git'Ordner angelegt, welcher das Repository darstellt und in dem alle Daten (Historie,
Konguration usw.) gespeichert werden, die Git zum Arbeiten benötigt. Alle weit-
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GitRoot

(Beliebiger Ordner im Dateisystem)

.git

Legende:
Dateien/Ordner gehören zum Repository
optional. Werden von Git verarbeitet
Dateien/Ordner der Working Copy (WC)

conﬁg
info/exclude
info/commitTags
.gitignore
.linkedResources
.commitTags
Ordner
Datei
Abbildung 5.8: Wichtige Dateien eines Git-Repositorys mit Arbeitskopie: Der .gitOrdner stellt das Repository dar. Alle Dateien und Ordner innerhalb der GitRoot
aber auÿerhalb von GitRoot/.git stellen die Arbeitskopie dar und werden im Repository .git verwaltet.

eren Dateien im Ordner 'GitRoot' stellen die Arbeitskopie (WC) dar und werden in
dem Repository 'GitRoot/.git' versioniert bzw. verwaltet.
Im '.git'-Ordner liegt eine Kongurationsdatei 'cong' (zur weiteren Identikation: '.git/cong'), welche das Verhalten des Repositorys bestimmt. Hier können
auch eigene Kongurationsoptionen hinzugefügt werden. Da diese Datei im '.git'Ordner liegt, wird sie nicht versioniert und auch bei einem Clone nicht mitkopiert.
Alle Angaben in der '.git/cong'-Datei überschreiben Angaben in der Datei
'∼/.gitcong'. In der '∼/.gitcong'-Datei werden Angaben gemacht, die für alle
Repositorys des eingeloggten Benutzers bzw. alle für Repositorys, auf die der eingeloggte Nutzer Zugri hat, gelten sollen. Die Angaben in der '∼/.gitcong'-Datei
überschreiben wiederum Angaben aus der System-Konguration, die mit der GitInstallation angelegt wird. Sie liegt auf Linux-Systemen meist unter /etc/gitcong.
Hier werden Kongurationseinstellungen vorgenommen, die systemweit gelten sollen.
In allen drei Kongurationsdateien können alle Angaben gleichermaÿen gesetzt werden.

53

5.2. VERWALTEN VON ABHÄNGIGKEITEN

Zur Implementierung benötigte Dateien
Nachdem zunächst die grundsätzliche Dateisystem-Struktur eines Git-Repositorys
dargelegt wurde, soll im Folgenden beschrieben werden, welche Dateien und Kongurationsoptionen zur Implementierung von verknüpften Ressourcen notwendig sind.
Diese sind zusätzlich in Abbildung 5.9 dargestellt.
.git/conﬁg

.git/conﬁg

[linkedResource "R3"]
identiﬁer = Ressource3
locaPath = ./R3/.git
changed = 0 / 1 / -1

[linkedResource "R3"]
identiﬁer = Ressource3
locaPath = ../R3/R1/.git
changed = 0 / 1 / -1

R2

R1

.linkedResources
.git/conﬁg

.linkedResources
.git/conﬁg

.linkedResources

.linkedResources

[Resource "Ressource3"]
ResourceType = localRepo
defaultLocaPath = ./R3/.git
ActualVersion = 100

[Resource "Ressource3"]
ResourceType = localRepo
defaultLocaPath = ../R1/R3/.git
ActualVersion = 100

R3
.git/conﬁg

.git/conﬁg
[observingResource "R1"]
target = ﬁle://../R1/.git/conﬁg
[observingResource "R2"]
target = ﬁle://../../R2/.git/conﬁg

Legende:

R

R1 beobachtet R2
R1 benachrichtigt R2
Repository R
Konﬁgurationsdatei
Host-Grenze

Abbildung 5.9: Beobachter-Benachrichtigungskonzept angewandt auf GitRepositorys: Rx bezeichnen Repositorys; in den .linkedResources-Dateien wird
gespeichert, zu welchem Zeitpunkt welche verknüpfte Repository-Version aktuell
ist. In den .git/cong-Dateien der Beobachter wird deniert, welche Repositorys
beobachtet werden; in denen der beobachteten Repositorys wird der Beobachter
eingetragen, sodass er benachrichtigt werden kann.

Im Repository, welches Abhängigkeiten zu anderen Ressourcen (R1 und R2)
deniert, ist eine Datei notwendig, die diese Abhängigkeiten beschreibt. Hierfür wird
die Datei 'GitRoot/.linkedResources' gewählt. Diese Datei wird von Git versioniert
und speichert so die zu jedem Zeitpunkt gültige Version des abhängenden Repositorys in der Kongurationsangabe 'ActualVersion'. Wird ein Clone des Repositorys
erstellt, steht diese Datei ebenfalls dort zur Verfügung. In der Datei werden für jede
verknüpfte Ressource folgende Informationen benötigt:
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identier ist der Name der verknüpften Ressource (Ressource3 ). Der RessourceType beschreibt den Typ der verknüpften Ressource. In der aktuellen ImDer

plementierung sind folgende Typen gültig:
ausschlieÿlich lokal vorliegt),

gitRepo

localRepo

(ein Git-Repository, welches

(ein Git-Repository, welches seinen Ursprung

auf einem Git-Server oder einer anderen Fremdquelle hat),

svnRepo

(ein SVN-

Repository, welches auf einem SVN-Server oder einer anderen Fremdquelle seinen
Ursprung hat). Abhängig vom RessourceType sind weitere Angaben notwendig.
Wenn eine Option nur für einige Typen gilt, ist dies entsprechend gekennzeichnet.
Sonst gilt die Option für alle angegeben RessourceTypes.
Der defaultLocalPath gibt an, wo die verknüpfte Ressource standardmäÿig im
Dateisystem zu nden ist. Die
gitRepo

und

svnRepo

originRemoteURL ist nur für die RessourceTypes

notwendig und gibt an, wo das Repository zu nden ist, wenn

es lokal noch nicht verfügbar ist. Die Angabe

ActualVersion ist notwendig, um zu

speichern, in welcher Version das Repository zu jedem Zeitpunkt vorliegt.
Mit Eintragen der Ressource in die .git/cong-Datei wird angezeigt, dass die
Angabe der .linkedResources-Datei beachtet werden soll. Hierbei wird festgelegt,
unter welchem tatsächlichen

localPath die Ressource zu nden ist. Diese Angabe

kann von dem 'defaultLocalPath' abweichen, wenn entschieden wird, dass die Ressource an einer anderen als der vom Projekt vorgeschlagenen Stelle eingebunden
werden soll (angelehnt an [Cha09], S. 152 .). Gleichzeitig muss in der Ressource, die
jetzt beobachtet wird (R3), in der .git/cong vermerkt werden, dass sie beobachtet
wird und wohin sie ihre Informationen schicken soll. Dies geschieht in der Kongurationsderektive

observingRessource.identier,

für die ein

target

angeben

werden muss. Momentan kann ein target nur eine Datei sein. Vorstellbar ist ein
beliebiges Ziel, z.B. auch eine Emailadresse, zu der die Informationen geschickt
werden. Dies ist jedoch für die aktuellen Implementierung nicht notwendig. Mit
'le:///PfadZurCongDateiDerBeobachtendenRessource' wird die Cong-Datei angegeben.
Bei der Implementierung mit Git auf dem gleichen Dateisystem ist es für R3
nicht notwendig, alle Änderungen an R1 und R2 zu schicken. Es reicht aus, R1 und

R2 darüber zu informieren, dass sich etwas geändert hat. R1 und R2 können die
konkrete Änderung selbstständig nachvollziehen. Aus diesem Grund wird bei einer
Änderung in R3 in das TargetFile von R1 und R2 in die Kongurationsderektive
linkedResource.identier.changed '1' eingetragen. Das Eintragen einer Eins in eine
Datei, die remote vorliegt, funktioniert natürlich nicht. In diesem Fall müssten alle
Informationen z.B. per Email verschickt werden.
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Implementierung der verknüpften Repositorys

Um das beschriebene Konzept umzusetzen, wurde die gitconsole um die Funktionalität der verknüpften Ressourcen erweitert. Diese Erweiterung für Git ist ohne
die gitconsole lauähig. Sie kann bei Git über die Hooks ([Cha09], S. 175 ) postcommit bzw. post-receive eingebaut werden. Bei Verwendung der gitconsole kann
allerdings auf das Einrichten der Hooks verzichtet werden. An dieser Stelle wird nur
die Verwendung mit der gitconsole beschrieben, da diese dem Nutzer noch zusätzliche Einrichtungsarbeiten abnimmt.

Initialisierung
Wird beim Starten der gitconsole eine nicht initialisierte verknüpfte Ressource gefunden (also eine Ressource, die zwar in der .linkedResources beschrieben steht, aber
noch nicht in der .git/cong Datei eingetragen ist - vgl. Abbildung 5.11), wird der
User gefragt, ob die Ressource verknüpft werden soll. Der Nutzer muss angeben, ob
die Ressource unter dem def aultLocalP ath oder einem anderen Pfad eingebunden
werden soll. Anschlieÿend wird je nach Ressourcen-Type von der gitconsole folgende
Aktion angestoÿen:
localRepo : git init $localPath
gitRepo : git init $localPath - Einbinden eines Git-Remote-Repositorys (s. [Jun12],
S. 13 .)
svnRepo : git init $localPath - Einbinden eines SVN-Remote-Repositorys (s. [Jun12],
S. 13 .)
Die Datei ./git/cong wird über den Befehl 'git cong name wert' mit folgenden
Angaben befüllt:
1

[ linkedResource ' $ i d e n t i f i e r ' ]

2

localPath = $localPath

3

changed = 0
Die .git/cong-Datei des beobachteten Repositorys wird ebenfalls befüllt. Dies
geschieht mit dem Befehl 'git cong --le $localPath/.git/cong name wert'

4
5

[ observingRessource ' $ i d e n t i f i e r ' ]
t a r g e t = f i l e : // $ g i t R o o t / .

git / config

Ist der localP ath relativ unterhalb der aktuellen

GitRoot

zeichnisses), wird die verknüpfte Ressource auÿerdem in die
clude

(des aktuellen Ver-

.gitignore-

oder

.git/ex-

-Datei eingetragen, was dazu führt, dass das Git-System die Ressource igno-
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riert. Der Unterschied zwischen

.gitignore

und

.git/exclude

ist, dass die .gitignore-

Datei versioniert wird, also auch anderen Nutzern zur Verfügung steht, die
clude

.git/ex-

-Datei hingegen nicht (s. Abbildung 5.8). Das Eintragen geschieht mit dem

Linux-Befehl

echo '$localPath'  .gitignore

bzw.

.

echo '$localPath'  .git/exclude

Diese Eintragungen in den Kongurationsdateien von Git sind ausreichend, um
der gitconsole den Umgang mit verknüpften Ressourcen zu ermöglichen. Git selbst
ignoriert die Angaben vollkommen, weshalb die Veränderung keine weiteren Änderungen oder Einschränkungen nach sich zieht.

Arbeiten mit den verknüpften Repositorys
Bendet sich die gitconsole in einem beobachteten Repository (R3), wird bei jeder
Änderung am Repository oder der Arbeitskopie (Commit, Branchwechsel, Fetch,
Merge/Rebase) in die Target-Files der beobachtenden Repositorys (R1 und R2)
mit dem Befehl

git cong --le $target linkedResource.identier.changed 1

'1' in die

Kongurationsderektive eingetragen (s. Abbildung 5.10).
Commit
Branchwechsel
Fetch
Merge / Rebase

Aktualisiere Beobachter
Starte
gitconsole
in R3

schreibe in Conﬁg-Datei von Beobachter:
linkedRessource.R3.changed = 1

Abbildung 5.10: Benachrichtigung von Beobachtern bei Änderungen des Repositorys
oder der Arbeitskopie: Das Programm gitconsole sendet bei bestimmten Ereignissen
(Commit, Branchwechsel, Fetch, Merge/Rebase) an alle Beobachter eine Nachricht,
dass sich das Repository, in dem sich die gitconsole gerade bendet, verändert hat.
Bendet sich die gitconsole in einem beobachtenden Repository (R1, R2) werden zunächst alle in der .linkedResources-Datei denierten verknüpften Repositorys
ermittelt (s. Abbildung 5.11). Sind diese noch nicht initialisiert, wird dem Benutzer
angeboten, sie zu initialisieren. Anschlieÿend wird die .git/cong-Datei auf Änderungen in verknüpften Ressourcen geprüft. Hierzu wird mit dem Befehl (git
regexp linkedResource.*changed)

cong --get-

alle changed-Angaben der Ressourcen geholt und

durchlaufen. Ist der Wert gleich '0', wurde am Repository keine Änderung vollzogen.
Ist der Wert gleich '-1', wurde die Ressource von R1 (also dem eigenen Repository)
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auf einen vorherigen Stand zurückgesetzt. In diesem Fall wird der Benutzer lediglich
informiert, dass das Repository zum Erfüllen von Abhängigkeiten in einen früheren
Stand zurückgesetzt wurde. Es muss in der derzeitigen Implementierung ggf. manuell
das beoachtete Repository in den aktuellen Stand versetzt werden. Ist der Wert von

changed gleich '1' bedeutet dies, dass sich das beobachtete Repository verändert
hat. Der Nutzer muss entscheiden, ob die Änderung übernommen werden soll (s.
Listing 5.1) oder ob das Repository zurückgesetzt werden soll. Wird die Änderung
übernommen, wird die ActualV ersion-Angabe in der .linkedResources Datei aktualisert und die changed-Angabe in der Cong-Datei auf '0' gesetzt. Andernfalls wird
das beoachtete Repository in einen alten Stand versetzt und die changed-Angabe
auf '-1' gesetzt.
Listing 5.1: Pseudocode: Beobachter ändert die Revisionsnummer, in der das
beobachtete Repository vorgehalten wird
1

$ g i t R o o t = g i t rev −p a r s e −−show− t o p l e v e l ;

2

$localPath = git config linkedResource . $ i d e n t i f i e r . localPath ;

3

cd $ l o c a l P a t h ;

4

$newRevision = g i t rev −p a r s e −− v e r i f y HEAD;

5

cd $ g i t R o o t ;

6

g i t c o n f i g −− f i l e . l i n k e d R e s o u r c e s l i n k e d R e s o u r c e . $ i d e n t i f i e r

7
8

. A c t u a l V e r s i o n $newVersion ;
g i t c o n f i g l i n k e d R e s o u r c e . $ i d e n t i f i e r . changed 0

Einschränkungen durch diese Implementierung

Diese Erweiterung der gitconsole, die bei der prototypischen Implementierung auf
Git beschränkt ist, hat keinerlei weitere Integration in das Git-System. Bei Git
wird ausschlieÿlich eingetragen, dass die beobachtete Ressource ignoriert werden
soll. Damit wird sie von allen Git-Anwendungen, die nicht mit den entsprechenden Kongurationsangaben arbeiten können, ignoriert. Aus diesem Grund gibt es
Einschränkungen, die an dieser Steller erwähnt werden sollen.
Die Haupteinschränkung liegt darin begründet, dass die beobachtete Ressource
(R3) von der beobachtenden Ressource (z.B. R1) zumindest temporär in einen veralteten Zustand versetzt werden kann (s. Kapitel 5.2). Dieses Verhalten kann, sofern
die Ressource original lokal vorliegt, dazu führen, dass zwei verschiedene Anwendungen, welche die gleiche Ressource (wie in Abbildung 5.9) in unterschiedlichen
Versionen benötigen, gleichzeitig neu kompiliert werden. Bei mindestens einer der
beiden Anwendungen liegt in diesem Fall im Moment des Kompilierens die falsche
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VR in .linkresources
gefunden
nein
VR initialisiert?

initialisiere VR
Conﬁg-Eintrag 'changed' != 0?

ja

Starte
gitconsole
in R1
VR ist zurückgesetzt
-1

1

nein
schreibe in .linkedResources
Resource.R3.ActualVersion = CommitHash
schreibe in conﬁg:
linkedResource.R3.changed = 0

.linkedResources updaten?

ja

aktualisiere Referenz

nein

setze VR zurück

Reset VR:
git checkout $commitHash
schreibe in conﬁg:
linkedResource.R3.changed = -1
Legende / Abkürzungen:
VR: verknüpfte Ressource
Rote Umrandung: vom Benutzer durchzuführen

Abbildung 5.11: Aktualisierung der Referenz auf ein beobachtetes Repository: Bei
Starten der gitconsole in einem Repository, welches eine .linkedResources-Datei
deniert hat, wird zunächst geprüft, ob alle verknüpften Repositorys initialisiert
sind. Ist dies nicht der Fall, hat der Nutzer die Möglichkeit, die Repositorys anzulegen. Anschlieÿend werden alle initialisierten Repositorys auf Änderungen geprüft.
Wenn das beobachtete Repository verändert wurde (changed = 1), kann der Nutzer
die Änderungen übernehmen. Möchte er die Änderungen nicht übernehmen, kann
das beobachtete Repository zurückgesetzt werden; in diesem Fall wird changed =
-1 gesetzt. Ist changed = -1, wird der Nutzer benachrichtigt, dass das beobachtete
Repository in einem veralteten Stand vorliegt.

Version der verlinkten Ressource vor.
Diese Einschränkung kann umgangen werden, wenn die gitconsole beim Anlegen der verlinkten Ressource gleichzeitig eine Kopie der Ressource vorhält. Dieses
Vorgehen würde dazu führen, dass es immer AnzahlBeobachter + 1 faktisch gleiche
Repositorys auf dem lokalen Rechner geben muss, die sich nur in der Arbeitskopie
unterscheiden. Es kann zwar bei Git unterbunden werden, dass die Kopien des Repositorys bearbeitet werden können (bare Repository - s. [Cha09], S. 71), aber dies bei
anderen Ressourcen zu verhindern, ist nur über die Dateirechte möglich. Das Problem existiert nicht, wenn die Ressource original auf einem fremden Rechner vorliegt.
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Verknüpfte Ressourcen (VR)

VS

o

VT

o

DK

o

SH

EB

↑

↑

Tabelle 5.2: Einordnung der verknüften Ressourcen ins Klassikationsschema mit
den Anforderungskategorien Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation
(DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH), einfache Bedienung (EB). ↑: positive
Auswirkungen auf die Anforderungskategorie, o: keine Auswirkungen, ↓: negative
Auswirkungen.
In diesem Fall muss sowieso lokal eine Kopie der Ressource vorgehalten werden.
Da die Problematik nur zu Tage tritt, wenn die Ressource original lokal vorliegt
und

die Ressource von mindestens zwei anderen Ressourcen beobachtet wird, wird

im Rahmen dieser Arbeit keine Lösung für das Problem vorgeschlagen. Allerdings
besteht mit gitfs [Bla08] bzw. gfs [Gra09] die Möglichkeit, mehrere Arbeitskopien
des gleichen Repositorys auszuchecken. Hier könnte für jede beobachtende Ressource
eine eigene Arbeitskopie vorgehalten werden, die dann auf die entsprechende Version
gestellt wird.
Sofern eine Ressource (R1) eine andere Ressource (R3) beobachtet und sich die
Remote-Version der Ressource R3 verändert, wird nicht automatisch die lokale Version der Ressource R3 geupdatet. Das bedeutet aber auch, dass die beobachtende
Ressource R1 immer auf dem Stand der lokalen Kopie der Ressource R3 arbeitet. Eventuell ist dieser Stand nicht aktuell. Diese Tatsache kann damit umgangen
werden, dass die gitconsole beim Starten nicht nur prüft, ob die Referenz auf die
Ressource R3 aktuell ist, sondern R3 anweist, sich selbst zu aktualisieren.
Mit Hilfe des Konzeptes der verknüpften Ressourcen wird dem Nutzer eine
Möglichkeit zur Strukturierung und Hierarchisierung bei der Arbeit mit verschachtelten Repositorys gegeben. Da die Abhängigkeitsverwaltung zu einem groÿen Teil von
der gitconsole übernommen wird und dies nach einem einfacheren Mechanismus wie
z.B. den Subrepositorys von Git geschieht, ist das Bedienkonzept insgesamt einfacher
(s. Tabelle 5.2).

5.3 CommitTags
In Versionsverwaltungssytemen kann zwar zu jeder Version eine Commit-Nachricht
geschrieben werden, es besteht jedoch nicht die Möglichkeit, diese Nachricht zu
strukturieren, um nach einem festen Schema in den Nachrichten suchen zu können. Das Konzept der CommitTags, wie es in diesem Kapitel vorgestellt wird, soll
es dem Benutzer ermöglichen, eigene Strukturelemente für Commit-Nachrichten zu
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denieren und zu nutzen. So kann z.B. vermerkt werden, wie lange man selbst an
einer bestimmten Aufgabe arbeitete, welches Ticket mit dem Commit geschlossen
wird oder was als nächstes zu tun ist. CommitTags sollen den Logbuch-Charakter
der Commit-Nachrichten erweitern, sodass die Möglichkeiten zur Dokumentation erweitert und strukturiert werden. Hierbei stehen Notizen, die später gelöscht werden,
und Tags zu Auswertezwecken oder Verknüpfung zu anderen Systemen (Ticketsysteme) im Vordergrund.
Konzept für CommitTags

Um innerhalb eines Commits CommitTags wie oben beschrieben nutzen zu können, ist es notwendig, in einer Datei zu hinterlegen, welche Tags gültig sind. Da
die prototypische Implementierung für Git geschehen soll, wird die Namensgebung
der Dateien analog zu den .gitignore-Dateien von Git vollzogen. Das Konzept gilt
allerdings für ein beliebiges System, welches mit den denierten Tags umgehen kann.
.git/conﬁg
optional:
[commit]
commitTagsFile = .commitTags

Legende:
R
Ressource / Repository
Konﬁgurationsdatei

R1

.git/info/commitTags
.commitTags
.git/conﬁg

.commitTags / .git/info/commitTags
#@time \d\d:\d\d # 00:00 Zeit zum Bearbeiten der Aufgabe
##@todo .* # Dies muss noch gemacht werden
#@trackerid \d{3,10} # 1000 Die Trackerid, zu der der Commit gehört
Format der Datei:
- Alle Zeilen werden mit # begonnen!
- 1. Zeichen zeigt an, ob das Tag obligatorisch ist
- @tagname
- Format als regulärer Ausdruck
- # Beispiel gefolgt von beliebigen Text

Abbildung 5.12: Zur Implementierung von CommitTags benötigte Dateien: In
den Dateien '.commitTags' und/oder '.git/info/commitTags' werden einzelne
Tags zeilenweise deniert. Im Gegensatz zur '.commitTags'-Datei wird die
'.git/info/commitTags'-Datei nicht versioniert und steht nur dem eigenen Repository zur Verfügung. In der '.git/cong'-Datei kann optional eine CommitTags-Datei
festgelegt werden.

In der Datei .commitTags wird festgelegt, welche CommitTags es gibt und in
welchem Format sie angegeben werden sollen (s. Abbildung 5.12). Zusätzlich wird
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ein Kommentar beigefügt, der den Tag beschreibt, sowie eine Angabe, ob der Tag
zwingend erforderlich ist. Der Name dieser Datei kann über die git-Cong ([Cha09],
S.161 ) verändert werden.
Alternativ - oder auch zusätzlich, wenn einige commitTags nur für die eigene Person gelten und bei einer eventuellen Synchronisation mit einem Remote-Repository
nicht beachtet werden sollen - können Tags in der '.git/info/commitTags'-Datei abgespeichert werden. Der Aufbau dieser Datei gleicht dem Aufbau der .commitTagsDatei.
Sobald ein Commit vollzogen wird, muss der Editor mit der Commit-Nachricht
alle verfügbaren Tags anzeigen. Diejenigen Tags, die zwingend erforderlich sind,
müssen im Editor als normaler Text geschrieben werden, alle weiteren als Kommentare, sodass sie bei Nichtausfüllen ignoriert werden und der Nutzer sie nicht erst
deaktivieren muss.
Sobald die Commit-Nachricht eingegeben wurde, muss geprüft werden, ob alle
benötigten Tags ausgefüllt sind. Erst wenn dies der Fall ist, kann der Commit vollzogen werden. Wurden Tags eingegeben, die bisher nicht in der Tag-Liste standen,
müssen diese der Tagliste hinzugefügt werden. Der Nutzer muss hier die Möglichkeit
haben, zu entscheiden, ob der Tag für alle gelten soll oder nur für ihn selbst. Weiterhin muss festgelegt werden, ob der Tag zwingend erforderlich ist oder nicht.
Implementierung von CommitTags

Git ist mit Benutzerscripten, welche bei bestimmten Aktionen vom Git-System ausgeführt werden (Hook - s. [Cha09], S. 175 ), um die CommitTags-Funktionalität
erweiterbar. Beim Starten der gitconsole wird zunächst geprüft, ob die Dateien
'.commitTags' oder '.git/info/commitTags' existieren (s. Abbildung 5.13). Wenn
dies der Fall ist, wird geprüft, ob die Datei '.git/hooks/commitTags' existiert. Ist
dies nicht der Fall, werden die beiden Hooks '.git/hooks/prepare-commit-msg' und
'.git/hooks/post-commit' durch Kopieren von Dateien an die entsprechende Stelle
erzeugt. Existieren die beiden Dateien schon, sind also andere Hooks bereits vorhanden, werden sie nicht überschrieben, sondern um die Funktionalität der commitTags
ergänzt.
Damit sind die Hooks eingebaut und können nur durch Löschen der Datei(en)
umgangen werden. Dies hat den Vorteil, dass die CommitTags auch vom Git-System
selbst beachtet werden, ohne dass die gitconsole die Arbeit verrichtet oder überhaupt
in Betrieb ist.
Der Hook '.git/hooks/prepare-commit-msg' lädt alles, was in den Dateien '.commitTags' und '.git/cong/commitTags' steht, in den Editor. Er wird als Shell-Script
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Existiert mindestens eine der Dateien
.commitTags
.git/info/commitTags

nein
commitTags vorhanden?

ja
ja

Hooks vorhanden?

Starte
gitconsole

nein

Kopiere Hooks

Existiert die Datei
.git/hooks/comittTags

Abbildung 5.13: Ablauf des Anlegens von CommitTag-Hooks: Beim Starten der
gitconsole wird geprüft, ob die Dateien '.commitTags' oder '.git/info/commitTags'
existieren. Ist dies der Fall, wird überprüft, ob die Datei '.git/hooks/commitTags'
existiert. Ist dies nicht der Fall, werden die beiden Hooks '.git/hooks/preparecommit-msg' und '.git/hooks/post-commit' durch Kopieren von Dateien an die
entsprechende Stelle erzeugt.

betrieben und bekommt als ersten Parameter ($1) den Pfad zu der von Git erzeugten
Commit-Nachricht übergeben.
Listing 5.2: Pseudocode zum Ausstatten der CommitNachricht mit CommitTags
9

$commitMessageFile = $1

10
11

$actualCommitMessage = l o a d F i l e C o n t e n t ( ' $commitMessageFile ' ) ;

12
13

if

$commitTags .= l o a d F i l e C o n t e n t ( ' . / commitTags ' ) ;

14
15
16

fi

if

t e s t − f . g i t / i n f o / commitTags ; then
$commitTags .= l o a d F i l e C o n t e n t ( ' . / g i t / i n f o / commitTags ' ) ;

17
18

t e s t − f . commitTags ; then

fi

19
20

$newCommitMessage = $commitTags . $actualCommitMessage ;

21
22

w r i t e M e s s a g e T o F i l e ( $newCommitMessage , ' $commitMessageFile ' ) ;
Die Implementierung für Git erfolgt als Commit-Vorlage, die bei jedem Commit
in den Editor geladen wird. Hierbei werden die beiden Dateien '.git/info/commitTags' und '.commitTags' konkateniert (s. Listing 5.2). Da Kommentar-Zeilen bei
einem Commit von Git ignoriert werden, können alle Zeilen der Dateien, die mit
einem '#' beginnen, in der Commit-Nachricht bleiben. Hingegen müssen alle Zeilen,
die ohne '#' beginnen, vom Benutzer ausgefüllt werden, da sie in die CommitNachricht gelangen.
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Da es bei Git möglich ist, den letzten Commit zu bearbeiten, und es implementierungstechnisch sehr aufwändig wäre, die eingegebene Commit-Nachricht abzufangen und zu analysieren, bevor der Commit tatsächlich durchgeführt wird, wird
die Implementierung etwas anders als im Konzept beschrieben durchgeführt: Der
Nutzer gibt die Nachricht ein und committet. Bei erfolgreichem Commit wird die
letzte eingegebene Nachricht analysiert und der Benutzer aufgefordert, die Nachricht
nachzubessern, sofern sie nicht alle erforderlichen Kriterien erfüllt. Deshalb wird
von dem Hook zusätzlich jede Zeile mit '#' versehen, so dass der Benutzer die
Möglichkeit hat, explizit Tags nicht auszufüllen, ohne das Tag extra aus der Liste
entfernen zu müssen. Insgesamt ist durch dieses Verfahren die Fehleranfälligkeit
deutlich reduziert.
Auch die Analyse der Commit-Nachricht wird von einem Hook in Git durchgeführt. Hierzu wurde '.git/hooks/post-commit' (s. Listing 5.3) von der gitconsole
eingerichtet. Auch dieser Hook ist als Shell-Script ausgeführt und wird nach jedem
erfolgreichen Commit von Git ausgeführt.
Listing 5.3: Pseudocode zum Prüfen der Commit-Nachricht
23 // g e t t i n g
24
25

28

if

comm itTags

t e s t − f . commitTags ; then
$mandatoryCommitTags .= c a t . commitTags | g r e p −P '^#@ ' ;

fi

if

t e s t − f . g i t / i n f o / commitTags ; then
$mandatoryCommitTags .= c a t . g i t / i n f o / commitTags | g r e p −P '^#@ ' ;

29
30

mandatory

$mandatoryCommitTags = ' ' ;

26
27

all

fi

31
32

$lastCommitMessageSubject = g i t l o g −−format= '%s ' HEAD~ 1 . .HEAD;

33

$lastCommitMessageBody = g i t l o g −−format= '%b ' HEAD~ 1 . .HEAD;

34
35 // s e a r c h i n g
36
37
38

for

mandatory

commi tTags

for $mandTag i n echo $mandatoryCommitTags ; do
i f ! echo ' $mandTag ' | g r e p ' lastCommitMessageBody ' ;

then

$fehler = true ;

40

fi

41

done

43

−M e s s a g e

Commit

$fehler = false ;

39

42

last

if

$ f e h l e r ; then
echo ' Es s i n d n i c h t a l l e e r f o r d e r l i c h e n Tags a u s g e f u e l l t . ' ;
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//um

den

alten

Text

zu

bearbeiten .

fi
Durch die Notwendigkeit die commitTags nachträglich zu verändern und dies
nicht nur während des zusammenführens von verschiedenen Commits wurde es
notwendig den Befehl gitcommit − −amend, der es erlaubt den letzten Commit zu
bearbeiten anstatt einen neuen anzulegen, so zu implementieren, dass die Benutzung
für den Nutzer nicht wesentlich komplizierter wird. Hierfür wurde im KontextMenü des Commit-Menüs der Shortcut e (edit) eingeführt. Nachdem der Nutzer alle
Dateien zum Commit vorgewählt oder andere abgewählt hat, kann durch drücken
der Taste c der Commit durchgeführt werden. Mit e hingegen wird der letzte Commit bearbeitet. Das graphische Tool gitgui erlaubt es beim Bearbeiten des letzten
Commits auch bereits committete Änderungen rückgängig zu machen. Dies ist in
der gitconsole zu gunsten der einfachen Bedienung nicht möglich. Ändert jedoch
der Benutzer die zuvor geänderten Dinge manuell zurück, wird die Datei nach dem
Korrekturcommit im Bearbeiteten Commit nicht mehr in der Änderungshistorie
angezeigt. Es ist so, als hätte nie eine Änderung an ihr stattgefunden.
Beschränkungen der Verwendung von CommitTags

Da der Benutzer die CommitTags selbst deniert und keinerlei Formate der einzelnen
Felder vorgegeben sind, ist ein komfortables Editieren der CommitTags nur über
einen Text-Editor möglich. Es ist zwar denkbar, für bestimmte Tags einen Kongurationseditor bereitzustellen, aufgrund der Verschiedenartigkeit der CommitTags
wird dies jedoch als nicht besonders sinnvoll erachtet.
Der Hook '.git/hooks/post-commit' wird von Git immer ausgeführt, wenn ein
Commit erfolgreich vollzogen wurde. Da die Interaktion (Meldung, dass nicht alle
Tags ausgefüllt wurden und Frage, ob die Nachricht bearbeitet werden soll, Frage ob
die neuen Tags in die Liste aufgenommen werden sollen) mit dem Benutzer über die
Standardausgabe erfolgt, wird der Hook bei Benutzung eines graphischen CommitTools wie Git Gui eventuell nie beendet, wenn auf einen Benutzereingabe gewartet
wird. Aus diesem Grund steht in der '.git/cong' die Angabe, ob die Änderungen
automatisch vollzogen werden sollen (s. Kapitel 5.3) zur Verfügung. Ist dies der Fall,
wird 'git commit amend' solange ausgeführt, bis die Nachricht korrekt ist. Neue
Tags werden automatisch in die eigene Tagliste '.git/info/commitTags' übernommen,
wobei sie mit zwei Kommentarzeichen versehen werden, was bedeutet, dass sie nicht
zwingend erforderlich sind. Der Parameter 'autoPerformcommitTagChanges' wird
standardmäÿig zu '1' gewählt. Die gitconsole fragt allerdings beim Einrichten der
Hooks einmal nach, ob dieser Wert geändert werden soll und gibt einen Hinweis auf
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die Problematik eines endlos laufenden Scripts. Um zu verhindern, dass der Hook
einmal eingerichtet wird und dann sozusagen 'vergessen' wird, wird die CommitNachricht auÿerdem noch um die Angabe '#ignorecommitTagHook' erweitert. Dabei
kann das '#'-Zeichen am Anfang entfernt werden, womit dann der Hook ignoriert
wird. Sonst würde nach dem Speichern und Schlieÿen der Commit-Nachricht die
Commit-Nachricht sofort wieder ein einem neuen Editor erscheinen. Sollten in Git
noch andere Post-Commit Hooks eingerichtet sein, wird nur der hier beschriebene
Hook ignoriert.
Um die Problematik eines endlos laufenden Hooks zu umgehen, kann unter Linux nach einer bestimmten Wartezeit das Script automatisch beendet werden. In
der aktuellen Implementierung funktioniert der Mechanismus allerdings nicht unter
Windows, weshalb insgesamt Abstand davon genommen wird.

Durchsuchen der Historie nach Tags

Die Git-Historie kann mit dem graphischen Tool GitK (Aufruf in der gitconsole
über den Shotcut k ) oder auf der Konsole durchsucht bzw. visualisiert werden. In
GitK gibt es die Möglichkeit, die Commits, die besondere Worte enthalten, fett
hervorzuheben, indem man im Suchfenster das entsprechende Suchwort (z.B. @tagname) angibt. Soll das Suchen auf der Konsole vollzogen werden, werden mit dem
Aufruf

git log grep='@tagname'

nur Commits angezeigt, deren Commit-Nachricht

das Wort '@tagname' enthalten. Die gitconsole unterstützt den Nutzer insofern bei
der Suche, als dass mit dem Shortcut 'cT' alle verfügbaren CommitTags angezeigt
werden können. Per Auswahl der Tags aus der Liste mittels Index kann eine Suche
nach den ausgewählten Tags direkt erfolgen.

Auswahl sinnvoller Tags

Für jedes Projekt kann es sinnvoll sein, zu Projektbeginn und evtl. auch zwischendurch zu verwendende Tags festzulegen. An dieser Stelle sollen einige Tags vorgestellt
werden, die projektübergreifend eine wichtige Rolle spielen. Es wird auÿerdem begründet, warum die Tags wichtig sind.

@time

gibt an, wie viel Zeit zum Erfüllen einer bestimmten Aufgabe oder

Tätigkeit benötigt wurde. Diese Angabe kann entweder dem Nutzer selbst helfen
nachzuvollziehen, womit die Zeit des Tages eigentlich verbraucht wurde, sie kann
aber alternativ dazu auch herangezogen werden, um z.B. gegenüber einem Kunden
Rechenschaft abzulegen. Mit etwas Aufwand, Disziplin bei der Eingabe und Kenntnis von regulären Ausdrücken kann die @time-Angabe auÿerdem genutzt werden,
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um Aufwandsanalysen zu betreiben. So kann z.B. das Log nach '@time [1-9][0-9]:[09][0-9]' durchsucht werden, um alle Commit-Einträge, die eine bestimmte Zeiteinheit überschreiten, herauszultern. Ziel des @time-Tag ist es nicht, eine grundsätzliche Arbeitszeiterfassung (s. [Tho01], S. 9 .) durchzuführen, sondern für einzelne
Tätigkeiten eine genaue Aufschlüsselung der benötigten Zeit zu erhalten.
Das Tag

@task

kann angeben, welche Tätigkeiten noch durchgeführt werden

müssen. Dies ist im Zusammenhang mit dem Zusammenführen von Commits besonders hilfreich. Immer dann, wenn dem Nutzer eine neue Aufgabe auällt, die noch
gemacht werden muss, kann ein Commit angelegt oder der alte bearbeitet werden.
So müssen die Gedanken nicht auf Zettel oder in getrennte Dateien geschrieben
werden, sondern können direkt, bezogen auf das Projekt, im Commit gespeichert
werden. Im Gegensatz zu dem Tag @time sollte dieses Tag sobald die Tätigkeit und
auch der 'task' beendet sind, durch ein Zusammenführen von Commits entfernt werden. Wird das eigene Repository mit einem Remote-Repository synchronisiert, sollte
das Hochladen von Commits nur erfolgen, wenn keine '@task'-Tags in den CommitNachrichten enthalten sind. Ein Durchsuchen der Historie nach '@task' liefert dann
alle Commits mit noch oenen Tasks. Wenn Commits mit '@task' hochgeladen werden, können diese Tasks nicht mehr als abgeschlossen markiert werden, da ein Bearbeiten hochgeladener Commits nicht erfolgen sollte. Technisch ist das zwar möglich,
aber praktisch wäre es mit sehr viel Aufwand verbunden. Alle Repositorys, die mit
dem Remote-Repository verbunden wären, müssten aufwändig bereinigt werden.
Diese Funktion ist nicht mit einem Bugtracking- oder Ticketsystem zu verwechseln
und hat auch nicht zum Ziel, diese abzulösen. Oft ist es jedoch einfacher, zunächst
in Commits die Tasks aufzuschreiben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in ein
Ticketsystem zu übertragen.

@note kann anstelle von @task dazu verwendet werden, um zu speichern, was
der Nutzer zusätzlich zu o.g. Tags zu seiner Arbeit aufschreiben möchte. Im Gegensatz zu @task kann hier allerdings keine unmittelbare Aufgabe festgemacht werden.
Es könnte z.B. als @note angegeben werden, dass es erforderlich wäre, sich Gedanken
über ein neues Feature zu machen. Auch diese Angabe sollte vor einer Synchronisation mit Remote bereinigt werden. Die Unterschiede zwischen @task und @note
sind marginal und können mit

@todo

zusammengefasst werden, sofern eine Unter-

scheidung zwischen 'task' und 'note' beim Suchen in der Historie nicht benötigt
wird.
Die Angabe

@ticket ist immer dann besonders hilfreich, wenn mit einem Tick-

etsystem gearbeitet wird. Hier kann angeben werden, auf welche Ticket-ID sich
die Commit-Nachricht bezieht. Je nachdem, wie das Format für den Wert spezi-
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ziert wird (s.u.), kann ein eigener Post-Commit-Hook geschrieben werden, wenn das
entsprechende Ticket geschlossen, der Status geändert oder die eingegebene CommitNachricht ins Ticketsystem als Notiz übernommen werden soll. Sofern mit einem
Remote-Repository gearbeitet und hier das 'stable'-Release kompiliert wird, kann
der Hook natürlich auch dort eingerichtet werden. Dann wird das entsprechende
Ticket erst im Moment des Kompilierens geschlossen. Das Suchen nach '@ticket
[ticketid]' ermöglicht es, alle Commits anzuzeigen, die mit einem bestimmten Ticket
in Beziehung stehen. Das kann besonders hilfreich werden, wenn nach Schlieÿung
eines Tickets Fehler in der Anwendung auftreten und diese Fehler analysiert werden
sollen.
In Verbindung mit dem '@time'-Tag kann das Ticket mit einer Zeitinformation
angereichert werden, sofern eine Firma beispielsweise die Abrechnung der Mitarbeiter über Zeiten in Tickets vollzieht.

@inform

kann z.B. dazu genutzt werden, eine oder mehrere Emailadressen

anzugeben, die über die Erstellung der Commit-Nachricht informiert werden sollen.
Das kann hilfreich sein, wenn eine Frage an eine andere Person gestellt wird, die mit
einer Commit-Nachricht verbunden ist. Im Zusammenhang mit einem Ticketsystem,
welches selbständig Emails senden kann, sollte die Angabe möglicherweise in @ticket
mitkodiert werden.
Das Tag

@check könnte dazu genutzt werden, dass sich der Nutzer markieren

kann, dass noch etwas abgeklärt werden muss, bevor die Tätigkeit vollständig beendet werden kann. Auch dieses Tag sollte, bevor der Commit mit Remote synchronisiert wird, entfernt werden.
Um die Suche nach einem bestimmten Datei, deren Name bzw. genauer Ort gerade nicht bekannt ist, zu unterstützen, könnte das Tag

@keywords bei

Neuanlage

einer Datei verwendet werden. Schlagworte sind in Dokumentenmanagementsystemen für groÿe Organisationen von entscheidender Bedeutug, um Dokumente schnell
nden zu können ([Kam06], S 477). Die Benutzung von Schlagworten ist aber auch
für die eigene Nutzung hilfreich.
Speziell das Tag '@time' ist evtl. arbeitsschutzrechtlich problematisch ([Bö04], S.
12), da ein Arbeitgeber so ggf. sehr genau nachvollziehen kann, was ein Mitarbeiter
schnell erledigen kann und was nicht. Da die CommitTags vorwiegend dafür konzipiert sind, die eigene Arbeit zu organisieren und im Überblick zu behalten und alle
CommitTags wieder entfernt werden können, wird diese Problematik nicht weiter
beachtet.
CommitTags bieten dem Nutzer die Möglichkeit, die Dokumentation durch Tags
anzureichern und damit die Arbeit auf Dokumentationsebene zu strukturieren, ohne
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CommitTags (CT)

VS

o

VT

o

DK

SH

EB

↑

↑

↑

Tabelle 5.3: Einordnung der CommitTags ins Klassikationsschema mit den
Anforderungskategorien Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation
(DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH), einfache Bedienung (EB). ↑: positive
Auswirkungen auf die Anforderungskategorie, o: keine Auswirkungen, ↓: negative
Auswirkungen.
dass die Bedienung des restlichens Systems hierdurch eingeschränkt wird. Durch die
Implementierung eines Befehls, mit dem der Nutzer die letzte Commit-Nachricht
aus dem Commit-Menü bearbeiten kann anstatt einen neuen Commit anzulegen,
vereinfacht sich die Bedienung des Gesamtsystems (s. Tabelle 5.3).

5.4 Synchronisation von Arbeitskopien und Repository
Über dezentrale Versionskontrollsysteme ist eine Verteilung von Daten auf verschiedene Rechner nur eingeschränkt möglich (s. Tabelle 4.1), da nur ein Abgleich
zwischen Repositorys verschiedener Versionskontrollsysteme und nicht zwischen normalen Ordnern stattndet. Die Arbeitskopien, auf die der Nutzer in der Regel zugreift, müssen noch mit dem Repository abgeglichen werden, bevor sie die aktuellen
Daten enthalten.
Wird Git oder die gitconsole mit einem verteilten Dateisystem oder sonstigen
System kombiniert (s. Tabelle 4.2), kann eine direkte Verteilung auf unversionierte
Verzeichnisse manuell oder automatisch vorgenommen werden. Da durch die Bedienung eines zweiten Systems die Gesamtbedienung komplizierter wird, soll an dieser
Stelle eine Integration von rsync in die gitconsole erfolgen, so dass Daten des lokalen
Repositorys mit einem unversionierten Verzeichnis abgeglichen werden können (s.
Abbildung 5.14). Für den Nutzer soll es transparent sein, ob die Daten mit einem
Repository oder einem Verzeichnis abgeglichen werden.
Die prototypische Implementierung ist nicht auf Git beschränkt und auf andere
Repository-Arten übertragbar. Die Synchronisation kann mit einem beliebigen Programm, auch mit rdi-backup, erfolgen. Die in rdi-backup vorhandene Funktion
der Versionierung wird nicht genutzt, auch ist es komplizierter zu handhaben als
z.B. rsync. Auch verteilte Dateisysteme oder Raid bieten keine Vorteile, jedoch eine
deutlich kompliziertere Installation und Konguration. Zusätzlich zu einer einfachen
Bedienung stellt rsync sehr viele Kongurationsmöglichkeiten bereit, sodass für die
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prototypische Implementierung dieses Programm ausgewählt wurde.

Root
Ordner
RBN

Datei
RB1

RBN

LB 1 master LB N

WC

Symbollegende:
WC: Working Copy
RBx: Remote-Branches
LBx, master: Local-Branches
Host-Grenze
Repository-Grenze
Grenze zw. remote- u. lokalen Branches
Datenaustausch
Konﬂikt möglich
Bei Konﬂikt keine Aktion möglich

Abbildung 5.14: Verbindung eines lokalen Repositorys mit Arbeitskopie mit einem
entfernten Ordner (RB1 ) und einem entfernten Repository (RBN ): Der lokale Branch
master wird mit beiden Fremdquellen verbunden, LB1 und LBN jeweils nur mit
einer.
Diese Erweiterung der gitconsole nutzt zwar die Kongurationsdatei und den
Befehlssatz von Git, jedoch lässt sich Git selbst damit nicht über z.B. einen Hook
erweitern. Diese Erweiterung ist vergleichbar mit dem Erweitern von Git um eine
andere Repository-Art. Für SVN existiert die Erweiterung git-svn. Tatsächlich ist
der Quellcode der gitconsole, der die Steuerung von Git für das entfernte Verzeichnis repräsentiert, in einer Datei, welche genauso aufgebaut ist wie die Datei zum
Verwalten von entfernten Git- oder SVN-Repositorys.
Für die Integration muss zunächst das entfernte Verzeichnis mit dem lokalen
Repository verknüpft werden. Hierfür wird der Name (interner Bezeichner) des
Verzeichnisses angegeben (s. Abbildung 5.15). Anschlieÿend wird das Programm,
das zur Synchronisation verwendet werden soll, festgelegt. In der aktuellen Implementierung ist nur die Auswahl 'rsync' wählbar. Anschlieÿend muss die URL zu dem
Verzeichnis angegeben werden, mit dem sich das Git-Repository synchronisieren soll.
Nach der Benutzereingabe wird automatisch die Kongurationsdatei '.git/cong' um den Block 'directory-remote.$Name' erweitert. Es wird eine Datei mit dem
Namen '.git/refs/remotes/$Name' angelegt und der aktuelle Commit-Hash in diese
Datei geschrieben. Die Datei stellt eine Referenz auf den jeweiligen Commit-Hash
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dar; anhand der Datei erkennt Git, dass ein Remote-Branch existiert.
Als letztes wird noch, entsprechend dem in Kapitel 5.1 vorgestellten Konzept,
mittels 'git branch track remotes/$Name l_$Name' ein lokaler Branch für den
Remote-Branch angelegt, der den gleichen Namen wie der Remote-Branch - nur mit
einem vorangestellten 'l_' - trägt und diesen trackt.
directory-remote.$Name
Programm = rsync
URL = /path/to/folder
fetch = :refs/remotes/$Name
Name
Verzeichnis
einbinden

Programm

Remote-Branch Datei

URL

Conﬁg-Anlegen

lokalen Branch anlegen

.git/refs/remotes/$Name

l_$Name

Abbildung 5.15: Einbinden eines entfernten Verzeichnisses: Rot umrandete Aktionen
sind vom Benutzer auszuführen, alle anderen werden von der gitconsole durchgeführt.
Sobald der Nutzer den Synchronisationsprozess startet, wird zunächst geprüft,
ob lokale Änderungen vorhanden sind. Ist dies der Fall, müssen diese erst committet
oder gestasht werden. Sind keine lokalen Änderungen vorhanden, also hat die Working Copy gegenüber dem lokalen Repository keine Veränderung, wird zunächst die
Arbeitskopie auf den Remote-Branch gestellt. Anschlieÿend werden das RemoteVerzeichnis und die lokale Arbeitskopie mittels rsync miteinander synchronisiert.
Hierbei sorgt rsync dafür, dass von remote nur neuere Dateien heruntergeladen werden. Rsync wird mit den Parametern -rlptDuvc gestartet (Legende s. Tabelle 5.4).
Sind die Änderungen vom Remote-Verzeichnis geholt, werden alle übertragenen
Dateien in der lokalen Arbeitskopie committet. Der neue Commit-Hash wird in
die Datei geschrieben, die den Remote-Branch repräsentiert. Anschlieÿend wird die
lokale Arbeitskopie auf den lokalen Branch, der dem Remote-Branch zugehörig ist,
gestellt. Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass das Holen der Änderungen
vom Remote-Verzeichnis das gleiche Ergebnis hat wie das Holen von Änderungen
aus einem Remote-Repository. Der lokale Branch ist zunächst von den RemoteÄnderungen nicht betroen (s. Abbildung 5.16). Sofern sich der Remote-Branch
tatsächlich verändert hat, bietet die gitconsole wie bei normalen Repositorys an, die
Änderungen in den lokalen Branch zu übernehmen.

5.4. SYNCHRONISATION VON ARBEITSKOPIEN UND REPOSITORY
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rekursives Durchsuchen aller Verzeichnisse
symbolische Links werden als Datei behandelt
Dateirechte werden übernommen
Timestamps der Datei werden übernommen
Geräte-Dateien und spezielle Dateien werden erhalten
liegt die Datei auf dem Zielsystem neuer vor, wird sie nicht überschrieben.
Checksumme und nicht letztes Änderungsdatum und Dateigröÿe wird als Vergleich
genommen. Der Vergleich ist auf beiden Rechnern rechenintensiver, dafür wird die
Fehlerrate und Netzwerklast reduziert.
das Programm gibt detaillierte Rückmeldung über durchgeführte Aktionen
Tabelle 5.4: Auszug aus der Parameterliste von rsync [lin12].
Das Hochladen von lokalen Änderungen in das Remote-Verzeichnis ist ohne

so viele Zwischenschritte möglich. Es werden alle Commits, welche noch nicht im
Remote-Branch vorhanden sind, hochgeladen. Dies läuft technisch so ab, dass die
Verzeichnisse mittels rsync synchronisiert werden. Rsync wird hier mit den Parametern -rlptDv aufgerufen. Die Parameter u und c sind nicht angegeben, es werden
also alle Dateien, die lokal gegenüber remote verändert sind, übertragen. Da unmittelbar vor dem Übertragen geprüft wird, ob Änderungen von remote gegenüber lokal
vorhanden sind, wird die Gefahr, dass es hierdurch zu ungewollten Überschreibungen
mit veralteten Ständen kommt, minimiert.
Es muss erst
alles committet
werden!

z.B. mit rsync
ja

lokale Änderungen
vorhanden?
Änderungen
holen

Arbeitskopie auf
Remote-Branch stellen

Änderungen von
Remote holen

Aktuellen Commit-Hash
in Remote-Branch-Datei schreiben

Änderungen lokal
committen

Arbeitskopie auf
lokalen Branch stellen

Abbildung 5.16: Herunterladen von Änderungen aus dem Remote-Verzeichnis nach
Anstoÿen des Synchronisationsprozesses durch den Benutzer.

Einschränkungen bei der Synchronisation

Beim Upload kann es passieren, dass Dateien remote geändert wurden und von
älteren lokalen Dateien überschrieben werden. Unmittelbar vor dem Upload ndet
allerdings eine Prüfung statt, so dass dieser Fall selten sein sollte. Zusätzlich bietet
rsync die Möglichkeit, Dateien nicht anhand des Timestamps sondern anhand von
Checksummen zu vergleichen. Dies erhöht allerdings die Vergleichszeit drastisch, da
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Es müssen erst alle
Remote-Änderungen
herutergeladen werden!

z.B. mit rsync
ja

remote Änderungen
vorhanden?

Änderungen nach
Remote schreiben

Aktuellen Commit-Hash
in Remote-Branch-Datei schreiben

Nicht hochgeladene
Commits hochladen

Abbildung 5.17: Hochladen von Änderungen in das Remote-Verzeichnis nach
Anstoÿen des Synchronisationsprozesses durch den Benutzer.

für jede zu vergleichende Datei die Checksumme berechnet werden muss. Rsync zeigt
alle Dateien, welche übertragen wurden, an. Es kann also bei Bedarf eine manuelle
Prüfung der Korrektheit der Übertragung stattnden.
Sofern sehr viele Dateien mit rsync übertragen werden, kann der Synchronisationsprozess lange dauern. Rsync bietet die Möglichkeit, nur die Änderungen an
der Datei zu übertragen, wodurch die Netzwerklast verringert wird, aber dafür der
Rechenaufwand steigt. In der aktuellen Implementierung wird immer die komplette
Datei übertragen, was aber schnell umgestellt werden könnte.
Die Synchronisation zwischen Arbeitskopie und Repository eignet sich besonders gut, wenn remote wenige bis gar keine Änderungen an den Dateien stattnden, da bei einer remote-Änderung lokal der Commit vollzogen wird und die
Commit-Nachricht automatisch gewählt wird. Werden viele Änderungen remote vollzogen, ist der Commit-Kommentar wenig aussagekräftig. Ein Vergleich über ein DiProgramm dauert in diesem Fall sehr lange und ist nur möglich, wenn es sich um
Text-Dateien handelt.
Durch die Möglichkeit der Synchronisation mit normalen Ordnern ist ein exiblerer Einsatz der gitconsole im Zusammenhang mit Verteilung möglich. Der Nutzer
erhält eine weitere Möglichkeit, seine Arbeit zu strukturieren. Da es für den Nutzer
transparent ist, ob er mit einem Repository oder Verzeichnis synchronisiert, ist die
Bedienung nicht beeinträchtigt. Es wird der im vorherigen Teil der Arbeit implementierte Sync-Befehl eingesetzt, weshalb die Bedienung positiv bewertet wurde
Tabelle 5.5.

5.5 Aufbau eines versionierten verteilten Dateisystems
Um die Bedienung für den Nutzer weiter zu vereinfachen und ihn aktiv zu informieren und zum Commit aufzufordern, sobald sich etwas geändert hat, ist es
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Synchronisation mit Arbeitskopie (SA)

VS

o

VT

↑

DK

o

SH

EB

↑

↑

Tabelle 5.5: Einordnung der Synchronisation mit Arbeitskopie ins Klassikationsschema mit den Anforderungskategorien Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation (DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH), einfache Bedienung (EB).
↑: positive Auswirkungen auf die Anforderungskategorie, o: keine Auswirkungen, ↓:
negative Auswirkungen.
notwendig, das Dateiverwaltungssystem Git mit dem Steuerungsmechanismus gitconsole auf Dateisystemebene zu verankern. Im Folgenden wird ein Konzept zum
Aufbau eines versionierten verteilten Dateisystems mittels FUSE vorgestellt, welches
Schreib- und Leseoperationen abfängt und an ein spezielles Programm weiterleitet.
Das Konzept ist theoretisch erarbeitet aber aufgrund einer fehlenden Implementierung nicht praktisch getestet worden.
static struct fuse_operations operations = {
.write = writeWithComment
};
int main(int argc, char *argv[])

argv[1] == comment

sonst

Legende:
Benutzer-Ebene:

Anwendung

Benutzer-Dateisystem
FUSE-API

Betriebssystem-Ebene:
FUSE-Dateisystem-Modul

Benutzer-Ebene
Betriebssystem-Ebene

fuse_main(argc, argv, &operations, NULL);

fuse_main(argc, argv, NULL, NULL);

Virtual File System Layer (VFS)
Ext3

NFS

...

writeWithComment(const char *path, ....)

Abbildung 5.18: Möglicher struktureller Aufbau eines manuell versionierten verteilten Nutzer-Dateisystems: Abhängig von dem zweiten Argument der SpeichernOperation wird die Datei-Speicherung entweder nur durch ein Schreiben auf dem
Dateisystem oder zusätzlich durch eine Versionierung mittels gitconsole angeboten.
Für vergröÿerte Ansicht des rechten Teils der Abbildung s. Abbildung 3.6.

In diesem Programm könnte geprüft werden, ob sich die zu schreibende Datei
unterhalb eines Repositorys bendet. Wenn die Datei nicht versioniert ist, wird
die normale Schreiboperation durchgeführt. Wird die Datei hingegen versioniert,
wird von der FUSE-Api die Schreib-Anfrage mittels Callback an die selbstdenierte
Funktion 'writeWithComment' weitergeleitet, welche die Datei speichert und die
gitconsole in einem speziellen Modus startet. Der Benutzer erhielte dann ein Fenster,
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in dem drei Sekunden lang eine Eingabe vollzogen werden könnte. Erfolgte keine
Eingabe, würde von der gitconsole ein Autocommit durchgeführt und das Fenster
schlösse sich selbstständig. Erfolgte hingegen eine Eingabe, hätte der Nutzer die
Möglichkeit, einen Commit-Text anzugeben oder mit der gitconsole zu arbeiten.
Das Fenster würde dann nicht selbständig geschlossen, sodass es möglich wäre, die
vorherigen Autocommits zusammenzufassen oder die Versionshistorie zu betrachten.
Beim Autocommit würden nur Dateien, die sich bereits in Versionskontrolle
benden, committet. Neu angelegte Dateien würden nicht beachtet, damit der Nutzer
selbst entscheiden könnte, ob die neuen Dateien von der Versionskontrolle erfasst
werden sollen oder nicht.
Alternativ zum Abfangen jeder Schreiboperation (Strg+s) und Önen eines
Fensters könnte ein eigener Befehl für Programme implementiert werden, der das
Benutzer-Dateisystem anweist, die gitconsole zu önen. Der 'Speichern'-Befehl (Strg
+s) sendet aktuell ein 'write $lename' an den virtuellen Dateisystem-Layer (VFS)
(s. Abbildung 3.6). Ein neuer Befehl 'Speichern mit Kommentar' könnte an das VFS
den Befehl 'write $lename withComment' senden. Der zweite Parameter 'withComment' könnte von dem Benutzer-Dateisystem abgefangen werden, um nur in diesem
Fall die gitconsole zu önen.
Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass der Nutzer nicht bei jedem Speichern
(Strg+s) mit einem zusätzlichen Fenster bei seiner Arbeit gestört würde. Es hätte
hingegen den Nachteil, dass nicht jeder Speicherzeitpunkt auch versioniert ist. Auÿerdem müsste, um komfortabel mit einem solchen System arbeiten zu können, praktisch in jedem Programm diese zusätzliche Möglichkeit am besten über eine einheitliche Tastenkombination zur Verfügung stehen.

5.6 Zusammenfassung und Bewertung
Durch die Implementierung der verschiedenen Konzepte mit Git und rsync in der
gitconsole konnten alle Anforderungskategorien - mit Ausnahme der Kategorie Versionierung - gegenüber dem Grundsystem Git und der in [Jun12] erarbeiteten Version der gitconsole verbessert werden. Das Konzept der hierarchisierten Branches
strukturiert die Benutzung von lokalen Branches. Durch die Implementierung des
sync-Befehls kann die Bedienung des gesamten Programms vereinfacht werden, da
sehr viele Einzelbefehle zusammengefasst und kontextabhängig ausgeführt werden.
Ebenfalls durch den sync-Befehl ist es für den Nutzer einfacher möglich, Daten
auf verschiedene Rechner zu verteilen. Das Konzept zur Synchronisation von Daten
zwischen Repository und Arbeitskopie trägt dazu bei, dass die Verteilung exibler
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gehandhabt werden kann. Zusätzlich ist es hierdurch komfortabler möglich, die Arbeit zu strukturieren. Da für die Implementierung der sync-Befehl verwendet wird,
verbessert auch diese Implementierung die Bedienung. Das Konzept der CommitTags ermöglicht es, die Versionskommentare mit CommitTags anzureichern, sodass
die Dokumentation strukturierter erfolgen kann. Der in der Implementierung neu
geschaene Befehl zum Bearbeiten des letzten Commits vereinfacht die Bedienung.
Das Konzept der verknüpften Ressourcen bietet eine weitere Möglichkeit, Arbeit
zu strukturieren, wobei hier Abhängigkeiten zwischen Projekten betrachtet werden. Hierdurch verbessert sich auch die Bedienbarkeit im Vergleich zu einer vollständig manuellen Auösung von Abhängigkeitsproblematiken. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 5.6 zusammengefasst.

Hierarchisierte Branches (HB)
Synchronisation mit Arbeitskopie (SA)
Commit-Tags (CT)
Verknüpfte Ressourcen (VR)

VS

o
o
o
o

VT

↑
↑

o
o

DK

o
o

↑

o

SH

EB

↑
↑
↑
↑

↑
↑
↑
↑

Tabelle 5.6: Einordnung aller vorgestellten Konzepte ins Klassikationsschema mit
den Anforderungskategorien Versionierung (VS), Verteilung (VT), Dokumentation
(DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH), einfache Bedienung (EB). ↑: positive
Auswirkungen auf die Anforderungskategorie, o: keine Auswirkungen, ↓: negative
Auswirkungen.
Die Gesamtimplementierung gliedert sich in die Systemanforderungsmatrix (s.
Tabelle 5.7) in Bezug auf den Versionierungscharakter genauso gut wie ein reines
Versionierungssystem ein. Der Verteilungsaspekt ist exibler als z.B. bei verteilten
Dateisystemen, da sowohl mit Repository als auch mit Arbeitskopie synchronisiert
werden kann. Die Möglichkeiten zur Dokumentation sind besser als bei allen anderen
Systemen, da mit dem Konzept der CommitTags ein Beitrag zur Strukturierung
der Commit-Kommentare geleistet werden konnte. Die Strukturierung und Hierarchisierung konnte gegenüber allen Systemen deutlich verbessert werden, da mit allen
Konzepten ein Beitrag hierzu auf ganz unterschiedlichen Ebenen geleistet werden
konnte.
Durch den sync-Befehl kann insgesamt eine sehr einfache Nutzung wie bei SVN
erzielt werden. Der Befehl wurde im Zusammenhang mit den hierarchisierten Branches implementiert, wird ebenfalls im Konzept zur Synchronisation von Arbeitskopie
mit Repository verwendet und nimmt dem Nutzer die unterschiedliche Handhabung
verschiedener Branch-Typen ab. Durch die Auslegung als Konsolenprogramm ist
für den versierten Nutzer trotzdem jederzeit ein Eingreifen möglich, um z.B. Befehle
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System

zentrales VS-System + rdi-backup
dezentrales VS-System + rdi-backup
dezentrales VS-System (HLoG) + rdi-backup
Git (dezentrales VS-System) +
Hierarchisierte Branches (HB),
Synchronisation mit Arbeitskopie (SA),
CommitTags (CT),
Verknüpfte Ressourcen (VR)

VS

VT

DK

SH

EB

++

++

++

++

+

++
++
++

+
+
+

+
+
+

o
+

+
o
-

Tabelle 5.7: Erfüllung der Systemanforderungen durch die Konzepte hierarchisierte Branches, Synchronisation mit Arbeitskopie, CommitTags und verknüpfte
Ressourcen in Bezug auf die Anforderungen Versionierung (VS), Verteilung (VT),
Dokumentation (DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH) und einfache Bedienung (EB). Bewertungsskala: --, Anforderungen gar nicht erfüllt, bis ++, Anforderungen sehr gut erfüllt.
abzusetzen, die von der gitconsole nicht unterstützt werden. Zusätzlich zeigt die gitconsole jeden ausgeführten Befehl an, sodass der Nutzer genau nachvollziehen kann,
was tatsächlich geschieht. Im Zusammenhang mit den CommitTags wurde die gitconsole so erweitert, dass aus dem Commit-Menü heraus direkt der letzte Commit
bearbeitet werden kann. Dies muss nicht mehr umständlich manuell geschehen. Die
Benutzung der zusätzlichen Dialoge zur Abhängigkeitsverwaltung bzw. zum Verwalten der verknüpften Ressourcen sind einfacher zu handhaben als eine manuelle
Auösung der Abhängigkeiten oder das Arbeiten mit Subrepositorys. Insgesamt
wurde die Bedienung soweit vereinfacht, dass sie ähnlich einfach wie SVN ist. Hierbei ist lediglich zu beachten, dass der Nutzer aufgrund der gegenüber SVN höheren
Komplexität mehr Dialoge beantworten muss.
Das Konzept zum Aufbau eines versionierten verteilten Dateisystems wurde nicht
implementiert und konnte daher auch nicht getestet werden. Es kann deshalb auch
keine Aussage darüber getroen werden, ob es die Bedienung des Systems vereinfacht
oder behindert, da der Nutzer möglicherweise zu viele ungewollte Hinweise erhält.
Aus diesem Grund wurde es nicht in das Klassikationsschema mit aufgenommen.

Kapitel 6
Praxistest und Evaluation
Um die Umsetzbarkeit des Konzeptes zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und Verteilung von Dateien in der Praxis zu testen, wurde die gitconsole bei mehreren Testpersonen aus verschiedenen
Branchen installiert. In Folge arbeiteten die Testpersonen über einen Zeitraum von
ca. zwei Wochen damit; die Ergebnisse dieses Testlaufes werden im Folgenden erläutert. Die Testpersonen waren dazu aufgefordert, ihre Erfahrungen und auftretende Probleme bezüglich der Erfüllung der Anforderungen (vgl. Abbildung 2.1) zu
notieren und möglichst schnell mitzuteilen.

6.1 Vorgehensweise
Alle Testpersonen erhielten nach der Installation des Programms eine etwa einstündige Einführung in den Umgang mit der gitconsole und das in Anhang A
bendliche Merkblatt mit der Befehlsübersicht und einigen Fallbeispielen. In der
Einführungszeit wurden zunächst die grundsätzlichen Konzepte von Versionierung
per se dargelegt, was ungefähr der Hälfte der Zeit entsprach. Anschlieÿend wurden
die in dieser Arbeit erarbeiteten Konzepte in Verbindung mit ihrer Benutzung auf
der gitconsole erläutert.
Nach der Einführung testeten die Personen unter Aufsicht das Programm für
eine weitere Stunde, in der bei Unklarheiten Fragen gestellt werden konnten und
Hinweise bei Unklarheiten gegeben wurden, anschlieÿend arbeiteten die Personen
selbstständig. In regelmäÿigen Abschnitten fanden Telefonate statt, um Zwischenberichte zu erhalten. Bei auftretenden Bedien-Problemen wurde, sofern möglich, die
Implementierung sofort angepasst und ein Update eingespielt.
Abschlieÿend wurde am Ende des Testzeitraumes ein weiteres Telefongespräch
geführt, um über Erfahrungen und Probleme zu diskutieren. Auch wurde ermittelt,
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ob für die betreende Person eine weitere Benutzung der gitconsole in Frage kommt,
oder was geleistet werden müsste, damit sie produktiv verwendet werden kann.

6.2 Praxistest
Im Folgenden sind die Erfahrungen der Testpersonen zusammengefasst. Neben den
in Kapitel 2.1 beschriebenen Szenarien, die von den gleichen Personen getestet wurden, wurde zum Vergleich verschiedener Programme für einen Kommilitonen die
gitconsole installiert.
Der Kommilitone arbeitete früher lange Zeit für das Studium und seine selbstständige Arbeit mit SVN (GUI-Bedienung), bis er auf Git (Konsolenbedienung) umstieg. Mit Git kannte er sich daher sehr gut aus, weshalb es z.T. ein Umstieg war,
die gitconsole zu verwenden. Dieser Test wurde lediglich über einen Zeitraum von
zwei Tagen durchgeführt. Aufgrund der Vorerfahrung mit Git war diese Zeit ausreichend, um alle Funktionen ausreichend zu testen. Zusätzlich wurde die gitconsole
bei drei Personen, die im Rahmen meiner freiberuichen Arbeit mit mir kooperieren,
in einem Softwareprojekt installiert. Dort wird die gitconsole mit einem zentralen
SVN-Server eingesetzt.
Die Erfahrungen der beiden Testkreise stimmen nahezu überein, weshalb sie in
einem gemeinsamen Kapitel dargelegt sind.
Schreiben von Grundschulzeugnissen

Statt der manuellen Verteilung auf USB-Sticks über den Dateiexplorer wurde die
Verteilungsarbeit mit der gitconsole durchgeführt. Im Ordner mit der Word-Datei
wurde zunächst die gitconsole geönet, ein Repository (Root) erstellt und die WordDatei dem Repository hinzugefügt. Anschlieÿend wurden mehrere Remote-Repositorys, die auf verschiedenen USB-Sticks und der lokalen Festplatte lagen, dem Repository hinzugefügt. Hierzu wurden lediglich die Pfade angegeben, die Repositorys wurden automatisch erstellt. Weiterhin wurden automatisch für jedes erstellte Repository ein lokaler Branch angelegt; der master-Branch wurde mit allen Remote-Branches
einzeln verknüpft.
Nach der Einrichtung wurde auf master gearbeitet, die Word-Datei bearbeitet
und über das Commit-Menü dem Repository hinzugefügt bzw. committet. Hierbei wurde je Commit eine Commit-Nachricht eingeben, die beschrieb, was sich
gegenüber der vorherigen Version an der Word-Datei veränderte. In regelmäÿigen
Abständen wurde aus dem Hauptmenü heraus der Befehl 'sync' aufgerufen, wodurch
alle verfügbaren Remote-Repositorys mit dem eigenen Repository synchronisiert
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wurden. War ein Repository nicht verfügbar, wurde dieses bei der Synchronisation
übersprungen. Bei der nächsten Synchronisation, bei der das vorher nicht verfügbare
Repository angeschlossen war, wurde dieses nachsynchronisiert.
Wurde ein Laptop in die Schule mitgenommen, musste nach Anschlieÿen des
USB-Sticks an den zweiten Rechner zunächst ein 'sync' durchgeführt werden, bei
dem ausschlieÿlich ein Checkout des master-Branches als Arbeitskopie stattfand.
Anschlieÿend wurde auch dort über das Commit-Menü die Datei committet und
mit einer Commit-Nachricht versehen. Nach Beendigung der Arbeit wurde der USBStick wieder nach Hause genommen und beim nächsten Anschlieÿen an den PC synchronisiert. Wurde versehentlich ein veralteter USB-Stick mit in die Schule genommen, konnte zwar nicht am aktuellen Stand gearbeitet werden, allerdings war es kein
Problem, Änderungen an der Datei zu vollziehen. Dadurch, dass bei der Synchronisation mit dem PC mehrere Repositorys abgeglichen wurden und hier ein Merge
stattfand, wurden zunächst alle Repositorys gemerget. Dies gab zwar Konikte, die
von Hand aufgelöst werden mussten, aber ein Überschreiben der neueren mit einer älteren Version unwahrscheinlicher geworden. Als es doch einmal versehentlich
geschah, el der Fehler durch einen falschen Merge sofort auf, da mehrere Repositorys miteinander abgeglichen wurden.
Beim Committen wurden die CommitTags vor allem benutzt, wenn die Bearbeitung in der Schule zwischen den Unterrichtsstunden stattfand. Jede Minute, die
in der Schulpause ein erneutes Lesen des zuvor geschriebenen Textes entel, half, da
die Pausen ein deniertes Ende hatten und insgesamt nicht viel Zeit blieb. Vor allem
das Tag @todo wurde verwendet. Hiermit konnte zum einen notiert werden, was als
nächstes gemacht werden sollte. Zum anderen konnte durch Betrachten der Historie nachvollzogen werden, welche Commits schon vollständig abgeschlossen waren.
Dies war besonders dann hilfreich, wenn mehrere Commits nacheinander folgten und
in einem vorherigen Commit noch ein @todo enthalten war, welches versehentlich
vorher übersehen wurde.
Auf Schul-PCs ist es meist nicht möglich, ohne vorherige Konsultation des Administrators Software zu installieren. Um diesen Aufwand zu umgehen, wurde das
Repository auf dem privaten Arbeitscomputer mit einer Arbeitskopie auf dem USBStick synchronisiert. Wenn der Schulrechner zur Bearbeitung genutzt wurde, wurden die Datei direkt bearbeitet und nicht committet. Bei erneutem Anschlieÿen des
USB-Sticks an den privaten Computer wurde der Commit automatisch nachgeholt
und es konnte über die Bearbeitungsfunktion des letzten Commits der Commit-Text
angepasst werden.
Insgesamt wurde von der Lehrerin ein positives Fazit gezogen, da die Möglichkeit-
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en der Versionierung das manuelle Anlegen unterschiedlicher Versionen überüssig
macht und der halbautomatische Verteilungsmechanismus mit nur einem Befehl
dafür sorgt, dass die Datei auf verschiedene Datenträger verteilt wird. Bei etwas
Disziplin konnten die Merge-Konikte, die durch die Arbeit an veralteten Repositorys entstanden, eliminiert werden, indem immer der gleiche - stets aktuell zu
haltende - USB-Stick mit in die Schule genommen und die anderen nur für Backupzwecke verwendet wurden.
Die sehr häuge Verwendung der CommitTags ergab, dass die Bedienung der
gitconsole in diesem Bereich nicht optimal war. Es war nicht komfortabel möglich,
den letzten Commit und damit die letzte Commit-Nachricht zu verbessern. Die
Steuerung wurde während des Tests verbessert und die gitconsole der Testperson aktualisiert. Weiterhin wurden von der Lehrerin die Funktionalität der hierarchisierten
Branches zwar ausprobiert, aber nicht konsequent verwendet, da sie es eher als verwirrend als helfend empfand. Meist wurde zwar auf dem Home-PC oder dem Laptop
gearbeitet, aber es kam auch vor, dass auf Rechnern der Schule gearbeitet wurde.
Die Synchronisation mit der Arbeitskopie, die bei jeder Synchronisation stattfand
sofern der richtige USB-Stick angeschlossen war, zeigte hier Vorteile. Allerdings war
beim Bearbeiten dann kein Commit möglich, was als sehr störend empfunden wurde.
Aus diesem Grund wurde nach Möglichkeit am Laptop gearbeitet wurde.
Der Einsatz und die Bedienung eines Konsolenprogramms war insgesamt für
die Grundschullehrerin gewöhnungsbedürftig, durch die dialogbasierte Programmführung der gitconsole nach einer gewissen Überwindung jedoch gut umsetzbar.
Verfassen wissenschaftlicher Texten

Dieser Test wurde von dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule durchgeführt, da es nur bedingt sinnvoll ist, sein eigenes Programm zu testen.
Das Konzept der verknüpften Ressourcen erlaubte es, verschiedene Kapitel der
Arbeit in Unterordner zu gliedern und alle Kapitel in einem Hauptprojekt zusammenzufassen. Dies war insbesondere dann sinnvoll, wenn die einzelnen Kapitel sehr
gut getrennt voneinander bearbeitet werden konnten, da sie relativ wenig Bezug
zueinander hatten. Über das Hauptprojekt konnte die komplette Arbeit kompiliert
und in einen früheren Stand zurückversetzt werden, wobei auch alle Unterprojekte auf den korrekten früheren Stand zurückversetzt wurden. Bei sehr groÿen Projekten, bei denen das Kompilieren zeitaufwändig war, konnte so auch einfach für
jedes Kapitel eine eigene Projekt-Datei angelegt werden, sodass jedes Kapitel einzeln
kompiliert werden konnte. Dies sparte nicht nur Kompilier-Zeit, sondern z.T. auch
Zeit beim Betrachten der PDF, weil diese deutlich kleiner war als das jeweilige
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Gesamtprojekt. Wurde die Historie im Hauptprojekt betrachtet, war ersichtlich, zu
welchen Zeitpunkten sich welches Kapitel verändert hatte. Die konkreten Änderungen im Kapitel konnten nur im Kapitel-Repository betrachtet werden. Hierdurch
blieb die Historie im Hauptprojekt übersichtlich; in der Historie zum Kapitel waren
nur kapitelrelevante Änderungen zu sehen.
Allerdings wurden relativ viele Änderungen hintereinander in den Kapiteln durchgeführt. Jeder Commit in einem Kapitel führte zu einem automatischen Commit im
Hauptprojekt, was zu z.T. sehr vielen aufeinanderfolgenden Commits für das gleiche
Unterprojekt führte. Hierdurch war es zwar möglich, sehr dierenziert alte Stände
des Gesamtprojektes wieder herzustellen, jedoch war die lange Liste von Commits
am gleichen Unterprojekt störend.
Es wurde von der Testperson angeregt, dass nur beim Anlegen von Tags oder nur
nach Bestätigung auch automatisch ein Commit im Hauptprojekt vollzogen wird.
Daraufhin wurde der Autocommit abgestellt und ein Mechanismus eingebaut, dass
beim Starten der gitconsole im Hauptprojekt geprüft wird, ob sich Unterprojekte
geändert haben. Dies führte jedoch dazu, dass das Hauptprojekt nur aktualisiert
wurde, wenn die gitconsole dort gestartet wird.
Weiterhin wurde der Umgang beim Zurücksetzen des Gesamtprojektes kritisiert.
Wurde das Gesamtprojekt zurückgesetzt, kam es zu Fehlern, sofern im Unterprojekt nicht comittete Änderungen vorhanden waren. Das Projekt wurde dann nicht
automatisch zurückgesetzt. Es mussten in diesem Fall die nicht committeten Änderungen im Teilprojekt comittet oder gestashed und es von Hand zurückgesetzt
werden. Es war nicht möglich, innerhalb des Testzeitraumes den Steuerungsmechanismus dahingehend zu verbessern, dass das Zurücksetzen problemlos funktionierte.
Die Möglichkeiten der hierarchisierten Branches erlaubten es, nach einem einfachen Mechanismus neue Versionen von einzelnen Dateien oder Kapiteln anzulegen
und schnell zwischen den Versionen hin- und her zu wechseln. Es konnten hierdurch
mehrere parallele Versuchs-Branches angelegt werden, um auszuprobieren, welcher
Abschnitt in der Datei am Besten passt. Durch das feste Benennungsschema und
die visualisierte Hierarchie der Abhängigkeiten zwischen den Branches konnte auch
nach längerer Zeit noch schnell erfasst werden wofür jeder einzelne Branch angelegt
wurde. Der Stash war in diesem Zusammenhang sehr hilfreich, um Tätigkeiten zwischen Branches aufzuteilen. Allerdings wurde es als etwas nervig empfunden, dass bei
einem Branchwechsel immer ein Stashen notwendig war, wenn in dem Branch nicht
committe Änderungen vorlagen und diese Änderungen in einen anderen Branch verschoben werden sollten. In diesem Fall mussten sie nach dem Branchwechsel wieder
vom Stash entnommen werden. Hier wurde angeregt, dass zusätzlich zu der Ja/Nein-
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Frage, ob die Änderungen gestasht und der Branchwechsel durchgeführt werden soll,
eine weitere Antwortmöglichkeit wie 'Branchwechsel durchführen und Änderungen
nicht stashen' eingefügt werden könnte. Diese Möglichkeit wurde geschaen.
Die CommitTags erlaubten es, zusätzlich zur Commit-Nachicht nochmal explizit
aufzuschreiben, welcher Abschnitt der Arbeit als nächstes bearbeitet werden sollte.
Auch eine zeitliche Erfassung der Tätigkeiten war hier sinnvoll, da sich die Arbeit
über mehrere Wochen streckte und es sonst schwierig war, die Übersicht zu behalten, wieviel Zeit eigentlich in welchen Arbeitsteil geossen war. Es wurden lediglich
die Tags @todo und @time angelegt und verwendet, wobei kritisiert wurde, dass
das vergebene Format beim @time-Tag von Hand angegeben werden musste und
nicht z.B. durch eine Checkbox oder so auswählbar war. Hierdurch passierten Fehler
bei der Eingabe, die zu Hinweismeldungen beim Commit führten. Meist wurde die
Nachricht korrigiert, manchmal aber auch nicht, was dazu führte, dass nicht mehr
alle Zeiten beim Suchen gefunden wurden. Der Wissenschaftler wünschte sich an
diesem Punkt eine GUI, bei der er nur ganz feste Zeiten einstellen kann und im
Moment des Fehlers direkt benachrichtigt wird und nicht erst, wenn er das CommitFenster schlieÿt. Diesem Wunsch konnte bisher nicht nachgekommen werden.
Bildbearbeitung

Dieser Test wurde lediglich von einem der beiden Graphiker durchgeführt.
Mit Hilfe der hierarchisierten Branches ist es für den Graphiker nun einfacher
möglich, verschiedene Bild-Versionen zu erstellen und miteinander zu vergleichen.
Genau wie im vorherigen Beispiel konnte durch den Branchnamen und die Branchhierarchie schnell ermittelt werden, was verändert wurde. Die letztlich beste Version
wurde in den Hauptbranch übernommen. Es war allerdings etwas schwierig Bilder zu
vergleichen, da hierfür die Bilddateien geönet werden mussten. Wurde die Arbeitskopie auf einen Branch gestellt war die Version im anderen Branch nicht zu önen.
Diese Problematik kann mit dem in [Gra09] vorgestellten Filesystem Interface for the
, bei der für jeden Branch ein eigener Verzeichnisbaum
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augecheckt wird, umgangen werden. Es wurde angemerkt, dass nach der Integration
eines Versuchs-Branches in den nächsthöheren dieser zwar gelöscht wurde (oder zumindest gefragt wurde, ob er gelöscht werden soll), allerdings die anderen Branches
auf gleicher Hierarchie nicht beachtet wurden. Hierdurch konnte es leicht passieren,
dass ausgehend vom Hauptbranch mehrere Unterbranches (Versuchsversionen) angelegt wurden und eine dieser Versuche übernommen wurde. Die anderen Versuche
wurden vergessen und nach mehreren Commits im Hauptbranch wieder entdeckt.
Jetzt musste der Graphiker mühsam die Bedeutung des Branches rekonstruieren.
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Etwas abgeschwächt werden konnte diese Problematik durch gute Benennung der
Versuchs-Branches und durch eine aussagekräftige Commit-Message und möglichst
nur einem Integrationscommit. Eine andere Lösung konnte bisher nicht angeboten
werden. Auf einen Hinweis, den die gitconsole gibt, wenn noch mehrere Branches
auf gleicher Ebene vorliegen, wurde bisher verzichtet. Aufgrund dieser Problematik
wurde es vermieden, mehrere Versuchsversionen gleichzeitig anzulegen.

Da die Bearbeitung von Bildern sich über mehrere Stunden erstreckt und Künstler oenbar ab und zu die Zeit etwas vergessen oder das Bild noch ein wenig schöner machen möchten, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde die
CommitTag-Funktion als sehr hilfreich beschrieben. Die Möglichkeit, zu jedem Commit die Zeit zu erfassen und diese dann über die Historie zusammenrechnen zu können, zeigt relativ schnell auf, welche Tätigkeiten bei der Bildbearbeitung besonders
zeitintensiv waren, evtl. aber gar nicht in Rechnung gestellt werden können. Wie im
vorherigen Fall wäre eine einfachere Eingabe wünschenswert. Der Graphiker nutzte
die Möglichkeit, die Gesamtzeit für eine Aufgabe rauszusuchen und zusammenzurechnen. Da meist Festpreise vorher vereinbart wurden, konnten so die Preise, die
dem Kunden genannt wurden, z.T. drastisch angepasst werden. Für die Tätigkeiten, bei denen kein Festpreis vereinbart worden war, konnte aufgrund der zeitlichen
Erfassung eine sonstige eher ungenaue Schätzung der benötigten Zeit entfallen.

Oft wurde auch die Möglichkeit genutzt, die Arbeit über FTP auf einen Webserver zu veröentlichen. Da am Ziel kein Repository installiert werden konnte, wurde
von der Funktion der Synchronisation mit einer Arbeitskopie Gebrauch gemacht,
wodurch nicht erst ein FTP-Programm gestartet werden musste. Auÿerdem verhinderte die gitconsole ungewollte Überschreibungen von Dateien, sofern diese direkt
auf dem FTP-Server bearbeitet wurden. Dadurch, dass die Synchronisation direkt
mit einem Ordner stattfand entel der zusätzliche Schritt nach der Synchronisation den richtigen Branch auszuchecken. Es kam nicht oft vor, allerdings wurden
doch einige Bilder von Unterwegs auf dem FTP Server bearbeitet. Da die CommitNachrichten bei der Arbeit mit der gitcosole als auÿerordentlich praktisch erkannt
wurden, wurde angeregt auch irgendeinen Mechanismus einzubauen, dass zumindest ein Text zu den Veränderungen geschrieben werden kann. Da diese Möglichkeit
nicht im Testzeitraum geschaen werden konnte, hat der Graphiker eine zusätzliche
Textdatei gepegt, die bei der Synchronisation mit übertragen wurde und aus der
er entnehmen konnte, was am Bild verändert wurde.
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Betrieblicher Alltag

Neben den Vorteilen, die eine versionierte Arbeit mit sich bringt, wurden hier auch
besonders die CommitTags hervorgehoben. Gerade auf Reisen konnten so schnell
To do-Einträge angelegt werden, um nach dem Umsteigen und Warten auf den
Anschluss weder den ganzen geänderten Text noch die letzten angefertigten CommitNachrichten, sondern ausschlieÿlich eine kurze To do-Zeile lesen zu müssen.
Diese Zwischencommits, die nur erstellt wurden, um die Arbeit nach einer kurzbis mittelfristigen Unterbrechung schnell wieder aufzunehmen, konnten spätestens
bei der Synchronisation mit dem Hauptrepository nach Beendigung der Reise eliminiert werden. Dies erforderte zwar etwas Zeit, da evtl. mehrere Commits zusammenfasst werden mussten und hierfür aussagekräftige Commit-Texte verfasst werden
mussten, aber dies zahlte sich spätestens für die nächste Reise aus.
Auch hier wurde angemerkt, dass die Eingabe und Verwaltung der CommitTags
noch optimierungsfähig ist, da zum Einen reguläre Ausdrücke beim Anlegen der
Tags schwer handhabbar sind und zum Anderen die Einhaltung der selbstgestellten
Regeln z.T schwierig ist.

Kommilitone und Kooperationspartner

Der Kommilitone, bei dem die gitconsole zum Vergleich mit Git und SVN installiert wurde, beschrieb die Funktionalität der hierarchisierten Branches als deutliche
Unterstützung. Er hatte zuvor von SVN auf Git gewechselt, da die Verbindung
zum zentralen SVN-Server über das Internet deutlich langsamer ist als die lokalen
Git-Operationen. Im Laufe der Zeit gewöhnte er sich an, sehr häug zu branchen,
allerdings musste er sich immer merken, welcher Branch gerade wofür da war. Die
Hierarchie hilft ihm nun dabei sehr. Ähnliches wurde von den Kooperationspartnern
berichtet, die in gemeinsamen Softwareprojekten die gitconsole einsetzen: Branchen
mit SVN war nur in ganz groÿen Ausnahmefällen vollzogen worden, mit der ersten
Version der gitconsole (ohne hierarchisierte Branches) wurde es hingegen sehr häug
durchgeführt. Allerdings hilft die Hierarchie zusätzlich der Strukturierung.
Die Funktionalität der CommitTags wurde als sehr hilfreich beschrieben, um die
Commit-Nachrichten zu strukturieren. Durch die Möglichkeit, Commits nachträglich
zusammenzufassen und die Historie so zu bereinigen (die der Kommilitone aufgrund
der sehr komplizierten Bedienung bei Git selbst nie genutzt hatte), verwendete er
vor allem das @todo-Tag. Zum Testen verwendete er auch das @time-Tag, wobei
ihm eine Statistik, die die Historie auswertet, wann welcher Commit abgegeben
wurde und wie viel Zeit zwischen den Commits liegt, in den meisten Fällen aus-
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reichte. Hierzu wart allerdings die Installation und Benutzung von gitstats [git12]
notwendig. Auÿerdem sind Bearbeitungszeiten nur indirekt ermittelbar: liegt zwischen zwei Commits am selben Tag eine gröÿere Arbeitspause, ist die zeitliche Erfassung der tatsächlichen Arbeitszeit nicht einfach möglich.

6.3 Evaluation
Der Praxistest des Einsatzes der gitconsole zeigte für alle Anwendungsbeispiele,
dass das Bedienkonzept nach anfänglicher Eingewöhnungszeit so praktikabel ist,
dass auch Nicht-Experten nach kurzer Einarbeitung mit der gitconsole nach den
Konzepten zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation,
Versionierung und Verteilung von Dateien arbeiten können. Mit Ausnahme der CommitTags wurden nicht alle Teilkonzepte von allen Testpersonen unterschiedlich stark
genutzt (s. Tabelle 6.1). Die jeweils verwendeten Konzepte wurden von den Testpersonen als einfach bedienbar und hilfreich bewertet, auch wenn teilweise noch
Potenzial zur Funktions- oder Bedienverbesserung besteht.
Die Grundschullehrerin, der wissenschaftliche Mitarbeiter und der Kommilitone
werden die gitconsole in der bisherigen Form weiter verwenden. Für den Graphiker
ist die Bedienung über die Konsole insgesamt noch etwas zu umständlich, so dass
er Git mit der gitconsole zwar zum Committen verwendet und die CommitTags
dabei zur Geltung kommen, allerdings wird er wahrscheinlich auf die Benutzung der
hierarchisierten Branches verzichten. Die Synchronisation ist hingegen so einfach,
dass er diese Möglichkeit bei versionierten Projekten sicherlich nutzen wird. Im betrieblichen Büro-Alltag wurde zwar der Versionierungsaspekt und die CommitTags
auch gerne benutzt, da dies aber beides auch mit SVN durchgeführt werden kann und
es für SVN mit TortoiseSVN eine in den Windows-Explorer sehr gut integrierte GUI
gibt, werden wahrscheinlich in naher Zukunft alle Inhalte über Künstler in einem
zentralen SVN-Server gespeichert werden. Die Möglichkeit, auf Reisen zu committen, ist mit SVN alleine nicht gegeben, sodass die Testpersonen wahrscheinlich die
gitconsole als Client für SVN verwenden werden. Dass sich die gitconsole bei allen
reisenden Mitarbeitern durchsetzt, wird eher nicht der Fall sein, da z.Z. noch eine
ansprechende GUI fehlt.
Insgesamt bieten die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte und die Implementierung in der gitconsole gegenüber anderen Versionsverwaltungsprogrammen
wie SVN oder Git (ohne gitconsole) deutlich bessere Möglichkeiten die Arbeit mit
Dateien zu strukturieren, so dass ein Mehrwert durch die Benutzung entsteht. Im
Folgenden wird beschrieben, inwieweit die in Kapitel 2.2 an das Zielsystem gestell-
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Hierarchisierte Branches
verknüpfte Ressourcen
Synchronisation mit Arbeitskopie
CommitTags

Zeugnisse

wiss. Texte

Bildbearb.

→

-

↑
↑

%

%
↑

↑

betr. Alltag

-

-

-

↑
↑

↑

Tabelle 6.1: Übersicht über die Verwendung der Teilkonzepte in den Anwendungsbeispielen. Legende: -: keine Verwendung, →: seltene Verwendung, %: häuge Verwendung, ↑ sehr häuge Verwendung
System
Versionierungssystem

zentral
dezentral
dezentral (HLoG)
zentrales VS-System + rdi-backup
dezentrales VS-System + rdi-backup
dezentrales VS-System (HLoG) + rdi-backup
gitconsole

VS

VT

DK

SH

EB

++
++
++
++
++
++

o
o
+
+
+

+
+
+
+
+
+

o
+
o
+

+
o
+
o
-

++

++

++

++

+

Tabelle 6.2: Erfüllung der Systemanforderungen durch die in der gitconsole umgesetzten Konzepte hierarchisierte Branches, Synchronisation mit Arbeitskopie, CommitTags und verknüpfte Ressourcen in Bezug auf die Anforderungen Versionierung
(VS), Verteilung (VT), Dokumentation (DK), Strukturierung/Hierarchisierung (SH)
und einfache Bedienung (EB). Bewertungsskala: --, Anforderungen gar nicht erfüllt,
bis ++, Anforderungen sehr gut erfüllt.
ten Anforderungen nun erfüllt werden. Dies erfolgt auf Basis der Praxisbeispiele
und dem gegebenen Feedback. Es wird nicht nur absolut geprüft, in wie weit die
Anforderungen erfüllt wurden, sondern auch relativ gegenüber Git (auf der Konsole
bedient) und SVN (mittels GUI TortoiseSVN) verglichen, ob bzw. wie gut diese Systeme die Anforderungen erfüllen könnten bzw. was bei SVN notwendig wäre, dass die
Anforderungen ebenfalls erfüllt werden könnten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.3
zusammengefasst. Zur besseren Vergleichbarkeit gegenüber der Ausgangsversion sind
Ausschnitte aus den Tabellen 4.1, 4.2 und 5.7 in Tabelle 6.2 an dieser Stelle noch
einmal abgebildet.
Die Versionierungsfunktion von Git hat sich durch die vorliegende Arbeit nicht
verändert, so dass die Anforderungskategorie

Versionierung

von allen drei Pro-

grammen gleichermaÿen gut erfüllt wird.
Die

Verteilung

von Daten über verschiedene Rechner kann mit SVN nur mit

Einschränkungen vollzogen werden, da es eine zentrale Komponente, das Repository gibt. Zwar ist es möglich, Repositorys miteinander zu synchronisieren, aller-
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dings kann dann auf die Slave-Repositorys nur lesend zugegrien werden. Git kann
komfortabel nur über Repositorys verteilt werden. Ist auf einem Datenträger kein
Repository vorhanden, kann auch keine Verteilung dorthin stattnden. Die gitconsole schat mit dem Einbau von rsync die Möglichkeit, auch auf solche Datenträger
zu verteilen.
Die

Synchronisation mit dem gleichen System

wird von Git und der gitconsole

gleichermaÿen gut vollzogen. SVN synchronisiert die Historie nicht mit, weshalb
es zwar prinzipiell möglich ist die Arbeit zu verteilen, dies aber mit groÿen Einschränkungen einher geht.
Durch den sync-Befehl ist mit der gitconsole einfach möglich, verschiedene
sitory-Arten

Repo-

miteinander zu synchronisieren, wobei für den Nutzer transparent ist,

welche Repository-Art gerade synchronisiert wird. Mit Git ist es zwar möglich,
verschiedene Versionierungssysteme anzusprechen, allerdings ist das z.T. mit Einschränkungen verbunden. Wird git über git-svn als SVN-Client eingesetzt, muss sehr
genau darauf geachtet werden, dass nicht versehentlich der falsche Branch im SVN
landet oder Commits doppelt ins SVN gelangen. Auch sollte bei der Arbeit mit Git
als SVN-Client nicht zusätzlich mit einem anderen Git-Repository eine Verbindung
hergestellt werden, da das die Arbeit zusätzlich komplizierter macht. Alle drei Probleme werden durch die gitconsole verhindert (s. [Jun12]). Git wurde deshalb mit
o/- bewertet, da es zwar prinzipiell möglich ist, andere Repositorys anzusprechen,
allerdings zumindest bei SVN-Repositorys zu groÿen Einschränkungen führt und
damit nur mit Einschränkungen möglich ist. Die SVN-GUI kann sich nur zu SVNRepositorys verbinden, weshalb keine Bewertung (= nicht möglich) vorgenommen
wurde.
Bei der gitconsole wurde rsync so eingebaut, dass die Synchronisation
Ordner

mit einem

stattnden kann, was weder bei Git noch bei SVN möglich ist. Die gitconsole

wird nicht mit der bestmöglich bewertet, da es bei der Synchronisation mit Ordner
nicht möglich ist, verschiedene Commits oder eine Nachricht als Commit-Nachricht
zu importieren. Auch kann die Historie nicht im Ordner gespeichert werden.
Alle drei Programme bieten mit der Möglichkeit, Commit-Nachrichten zu ver-

fassen, die Option zur Dokumentation, weshalb alle bestmöglich bewertet werden.
Die gitconsole bietet gegenüber Git und allerdings deutlich einfachere Möglichkeiten
zum Zusammenfassen von Commits und bereinigen der Historie um 'schlechte' Kommentare. Bei SVN ist ein Zusammenfassen unmöglich, weshalb hier die schlechteste
Bewertung angesetzt wurde. Es können mit Disziplin trotzdem schnell
Änderungskommentare
nen

geschrieben werden. Das Anlegen

verständliche

strukturierter Informatio-

in Commit-Kommentaren ist mit allen drei Systemen möglich. Bei SVN und
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Kriterium
Versionierung

gitconsole

mehrere Dateien pro Version
alte Dateien wieder herstellen

Verteilung

Synchronisation mit gleichem System
Synchronisation mit anderem VS-System
Synchronisation mit Ordner
Dokumentation

schnell verständliche Änderungskommentare
strukturierte Informationen (maschinell)
Strukturierung / Hierarchisierung

Arbeit in Arbeitspakete unterteilen
Abhängigkeiten sichtbar und nutzbar machen
Bedienbarkeit

Einarbeitungszeit
zu merkende Arbeitsschritte / Befehle
Arbeitsgeschwindigkeit

Gesamt

+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+/o
+
+
+

Git (Konsole)

SVN (GUI)

+
o
o
o
o/o/o
o/o/+/o
o

+
+
+
+
o/-

+
+
+
o
+
o/-

+
+
+
o

Tabelle 6.3: Erfüllung der Anforderungen - Programmvergleich der gitconsole, Git
und SVN. Kein Eintrag: Anforderung kann nicht erfüllt werden. '-': Anforderung
können nur mit erheblichem Aufwand und Einbuÿen umgesetzt werden; 'o': Anforderungen nur mit Aufwand erfüllbar; '+': Anforderungen gut erfüllbar.
Git ist dies gegenüber der gitconsole schwerer möglich, da das Konzept der CommitTags dort nicht implementiert ist. SVN ist gegenüber Git schlechter bewertet, da
ein Bereinigen der Historie und verändern / entfernen solcher Informationen nicht
möglich ist.
Die Möglichkeiten zur

Strukturierung / Hierarchisierung

sind bei SVN

praktisch nicht gegeben. Theoretisch kann man zwar auch dort die Arbeit nach den
in dieser Arbeit vorgestellten Konzepten realisieren, aber dies ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu realisieren. Git bietet zwar die technischen Möglichkeiten hierzu,
da sich der Nutzer allerdings selbst ein Konzept überlegen muss, wie er seine Arbeit
am besten strukturieren kann, sind diese nur eingeschränkt nutzbar. Die gitconsole
hingegen unterstützt den Nutzer mit allen erarbeiteten Konzepten z.T. aktiv bei der
Strukturierung der Arbeit. Die Möglichkeiten der Unterteilung
sowie dazu,

Abhängigkeiten sichtbar und nutzbar zu machen

in Arbeitspakete

und

, wird in der gitconsole

mittels der hierarchisierten Branches und den verknüpften Ressourcen begünstigt.
In Git gibt es keine hierarchisierten Branches oder sie müssen von Hand angelegt
werden (Bewertung: o). Weiterhin besteht mit den Subrepositorys ein Konzept zur
Arbeit mit verschachtelten Repositorys, was allerdings benutzerunfreundlich und
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bugbehaftet ist (Bewertung: -). Bei SVN können zwar auf dem Server auch theoretisch verschachtelte Branches erstellt werden, dies ist jedoch nicht praktikabel. Da
die svn:externals sehr ähnlich wie die Subrepositorys von Git funktionieren, ist für
SVN die schlechteste Bewertung angesetzt.
Die

Bedienbarkeit von SVN und der gitconsole sind nach anfänglicher Einar-

beitungszeit ähnlich einfach. Da sich der Nutzer für Git alle Befehle merken muss,
ist die Bedienung schwerer. Die Einarbeitungszeit für SVN ist aufgrund der deutlich
geringeren Komplexität des Systems geringer als die für die gitconsole. Wird Git
als reines Versionierungssytem verwendet, ist die Einarbeitungszeit ähnlich wie die
in die gitconsole. Werden allerdings die Funktionen der gitconsole adaptiert, ist die
Einarbeitungszeit deutlich höher, was sich auch in den
ten

widerspiegelt. Auch die

Arbeitsgeschwindigkeit

zu merkenden Arbeitsschrit-

ist aus diesem Grund schlechter

als die der gitconsole. Wird SVN lokal betrieben, kann die Arbeitsgeschwindigkeit
aufgrund des fehlenden Netzwerks deutlich besser sein, als wenn über das Netzwerk
gearbeitet wird.

6.4 Fazit
Insgesamt eignet sich SVN nicht oder nur mit groÿen Abstrichen zur strukturierten
Arbeit an Dateien. Geht es hingegen nur darum, mehrere Arbeitsplatzrechner über
eine gemeinsame Datenhaltung zu synchronisieren, kann SVN die einfachere Lösung sein. Gerade wenn, wie im Praxisbeispiel 'betrieblicher Alltag' sehr GUI-ane
Nutzer das System benutzen sollen, ist SVN mit GUI evtl. besser geeignet. Git kann
auch über eine GUI ähnlich wie TortoiseSVN bedient werden, jedoch hat diese GUI
nur einen Bruchteil der Funktionalitäten von Git. In diesem Fall bietet Git als einzigen Vorteil gegenüber SVN, dass oine Commits durchgeführt werden können. Die
Funktionen der Branches sind über die GUI nicht komfortabel nutzbar, sodass sie
im Alltag nicht verwendet werden würden. Die gitconsole wird zwar auf der Konsole
bedient, allerdings muss sich der Nutzer lediglich einige Shortcuts merken, um alle
Funktionen (in Einzelbefehlen wären das ca. 100) erfolgreich durchführen zu können.
Die gitconsole ist für die Nutzer, die sich auf die Konsole einlassen, sicherlich gut bedienbar und hilft bei der projektbezogenen strukturierten Arbeit mit Dateien. Eine
GUI würde die Funktionalitäten auch GUI-anen Nutzern nahe bringen. So könnte
das Versionsverwaltungssystem Git auch Nicht-Softwareentwicklern eine Hilfe bei
der täglichen Arbeit an Dateien sein.

Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick
7.1 Zusammenfassung
Im ersten Teil der Masterarbeit wurde anhand von Beispielen aufgezeigt, wie verschiedene Personengruppen bisher ihre Dateien ohne oder nur mit geringer Softwareunterstützung organisieren. Die Dokumentation der getätigten Arbeit erfolgte
z.T. in Extra-Dokumentationsdateien, die aufgrund fehlender Versionierung leicht
unvollständig und damit unbrauchbar wurden. Aus den Beispielen wurden die Anforderungen

,

Strukturierung und Hierarchisierung

Verteilung auf unversionierte Verzeichnisse

und

,

Dokumentation

,

Versionierung

einfache Bedienung

an ein Sys-

tem zur projektbezogenen Strukturierung, Hierarchisierung, Dokumentation, Versionierung und Verteilung von Dateien abgeleitet.
Im darauolgenden Kapitel wurde geprüft, welche existierenden Programme oder
Systeme sich zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung der Anforderungen eignen.
Hier stellte sich heraus, dass zur Erfüllung aller Anforderungen mindestens ein Versionsverwaltungssystem notwendig ist, wobei das zentrale System eine einfachere
Bedienung hat und das dezentrale System mehr Möglichkeiten der Strukturierung
bietet. Da aufgrund der Bewertung keine klare Aussage getroen werden konnte, ob
sich das dezentrale oder das zentrale System insgesamt besser eignet, wurden diese
beiden Systemklassen detailliert betrachtet und verglichen, wobei in den Vergleich
auch das HLoG-Konzept aufgenommen wurde. Letztendlich wurde aufgrund der
höheren Flexibilität und der besseren Möglichkeiten der Strukturierung das dezentrale System Git als Versionierungskomponente gewählt.
Da Git selbst zwar schon einige, aber nicht alle, Anforderungen gut erfüllte,
wurden im nächsten Kapitel verschiedene unabhängige Konzepte vorgestellt, welche
vor allem die Kategorien

Strukturierung und Hierarchisierung

und die

Bedienung

verbessern sollten. Alle Konzepte wurden dahingehend entwickelt, dass sie unab91
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hängig von der konkreten Implementierung für Git bzw. die gitconsole verwendet
werden können.
In nachfolgenden Kapitel wurde die Gesamtimplementierung, in der alle Konzepte
umgesetzt sind, in verschiedenen Kontexten real getestet. Das Ergebnis dieses Tests
war, dass die Benutzer die Bedienung eines Konsolenprogramms zunächst zwar etwas abgeschreckte, durch die Strukturierung und Hierarchisierung der Arbeit und die
letztlich einfache Bedienung die anfängliche Skepsis gegenüber der Konsole schnell
verloren gingen. Insbesondere durch die CommitTags und die hierarchisierte Arbeit wird die gitconsole inzwischen von allen Testpersonen für ihre tägliche Arbeit
eingesetzt.

7.2 Ausblick
Während der Implementierung wurden einige Funktionen von Git direkt verändert, um die unnötig komplizierte Handhabung der Git-Funktionen zu vereinfachen.
Aufgefallene Bugs in der Git-Implementierung wurden mit Workarounds behoben
oder umgangen. Diese Funktionen und Bugxes sollen bei den Git-Entwicklern eingereicht werden, um sie möglichst schnell einem breiten Nutzerkreis zugänglich zu
machen.
Um nicht nur die Handhabung einzelner Projekte per gitconsole zu unterstützen,
sondern das komplette Dateisystem projektweise zu versionieren und an verschiedene
Orte zu verteilen, ist eine Implementierung zum Aufbau eines versionierten verteilten
Dateisystems, wie es in Kapitel 5.5 vorgestellt wurde, notwendig. Eine Implementierung könnte bei Bedarf unter Einsatz von FUSE erfolgen.
Wird die gitconsole mit einer modernen GUI ausgestattet, können die Vorteile
die sie durch die Implementierung der in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte bei
der Strukturierung zur Arbeit mit Dateien mitbringt einem groÿen Nutzerkreis
zugänglich gemacht werden. Der Praxistest hat gezeigt, dass die gitconsole in vielen
Bereichen die Arbeit nachhaltig verbessert. Allerdings wurde auch deutlich, dass
von den Nutzern mehrheitlich eine graphische Oberäche gewünscht wird. Mit einer
solchen GUI könnten die Techniken der Versionierung und Strukturierung bei der
Arbeit mit Dateien auch nicht-Experten zugänglich gemacht werden. Damit wären
die Voraussetzungen für ein groÿächigeren Einsatz gegeben.
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Anhang A
Merkblatt zur Benutzung der
gitconsole
Die gitconsole ist ein Steuerungsmechanismus für das Versionsverwaltungssystem
Git.

Versionsverwaltung

bezeichnet die Erfassung von Änderungen an Doku-

menten. In diesem Merkblatt soll zusammengefasst werden, wozu Versionsverwaltung gut ist und wie mit der gitconsole gearbeitet wird. Die grundsätzliche Funktionsweise wird im Folgenden erklärt und ist in Bild A.1 dargestellt.

Grundlagen Versionierung
Im Versionsverwaltungssystem werden unterschiedliche Versionen einer Datei gespeichert. Beim normalen Speichern (Str+S) wird immer die gleiche Datei überschrieben.
Der vorherige Stand kann normalerweise nicht wiederhergestellt werden. Um einen
bestimmten Stand einer Datei im Versionsverwaltungssystem dauerhaft festzuhalten, ist zusätzlich zum Speichern der Datei ein

Commit

notwendig. Dieser sorgt

dafür, dass das Versionsverwaltungssystem die Dateiversion erfasst.
Nach weiteren Änderungen an der Datei kann wieder ein Commit stattnden,
um den neuen Stand der Datei ebenfalls im Versionskontrollsystem zu erfassen.
Da ein Versionskontrollsystem beliebig viele Dateien verwalten kann, muss vor dem
Commit jede bearbeitete Datei zum Commit vorgemerkt werden. Erst danach kann
mit Eingabe der Commit-Nachricht der Commit abgeschlossen werden. Die CommitNachricht kann dazu genutzt werden, um eine Zusammenfassung dessen zu notieren,
was gegenüber der vorherigen Version verändert wurde.
Es kann beliebig oft - theoretisch auch nach jedem Speichern - committet werden.
Alle Commits hintereinander bilden die

Historie, anhand derer nachvollzogen wer-

den kann, welche unterschiedlichen Versionen vorliegen. Die Commit-Nachrichten
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helfen dem Nutzer nachzuvollziehen, was sich seit einem bestimmten Zeitpunkt an
der Datei verändert hat.
Um komfortabel auf unterschiedlichen Versionen einer Datei zugreifen und unab-

hängig voneinander weiterbearbeiten zu können, eignen sich Branches (Abzweigun-

gen, Zweige). Es gibt einen Hauptbranch, von dem aus beliebig viele Unterbranches
erstellt werden können. Branches haben eine eigene Historie, was bedeutet, dass
die Historie eines Branches nur die Commits, die in diesem Branch durchgeführt
wurden, angezeigt werden.

Branches können miteinander synchronisiert werden. Nach der Synchronisation

liegen Commits in beiden Branches vor, so dass die Historie beider Branches die
gleichen Commits anzeigt.
sync

Download der
Änderungen vom
übergeordneten Branch

lokale Änderungen
vollziehen

b

sync

c

commit - Menü
Änderungen zum
Commit vormerken
(u,.,zeilennummer,...)

c

Commit Nachricht
eingeben und
committen

sync

Upload der
Änderungen in
übergeordneten Branch

Branch erstellen / wechseln / löschen

Synchronisation von Branches
die nicht in Hierachie liegen

Legende:
sehr häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
häuﬁg vorkommende Arbeitsschritte
Aktion nicht durch Versionskontrollsystem
Konﬂikt möglich
Konﬂikt möglich (unwahrscheinlich)
Im Konﬂiktfall keine Aktion möglich

Abbildung A.1: Funktionsweise des Versionierungssystems Git unter Benutzung der
gitconsole: Der häugste Befehl ist das Committen (c = commit) von Änderung
der Arbeitskopie ins Repository, nachdem die Änderungen zum Commit vorgemerkt
wurden. Häug durchgeführt wird eine Synchronisation zwischen Branches (sync).
Über diesen Befehl wird zunächst ein Download der Änderungen vom übergeordneten Branch vollzogen, um anschlieÿend die eigenen Änderungen in den übergeordneten Branch hochzuladen. Über das Branchmenü (b) können Branches erstellt,
gelöscht und gewechselt werden. Seltener durchgeführt wird eine Synchronisation
zwischen Branches, die nicht in Hierarchie liegen.

Befehlsübersicht
Die gitconsole wird durch Eingabe des Wortes 'gitconsole' in die Konsole gestartet.
Über das Hauptmenü kann sie gesteuert werden. Im Hauptmenü stehen folgende
Befehle bereit:
c - commit. Es önet sich das Commitmenü, in dem durch Eingabe einer Zahl
eine Datei zum nächsten Commit hinzugefügt (oder abgewählt) werden kann.
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Durch nochmaliges Drücken der Taste

c

önet sich ein Editor, in den die

Commit-Nachricht eingegeben werden kann. Wird e gedrückt, önet sich ebenfalls der Editor, allerdings wird in diesem Fall der letzte Commit bearbeitet.
b - branch. Es önet sich das Branchmenü. Hierüber können Branches betrachtet,
angelegt und gelöscht werden. Der aktuelle Branch ist mit * markiert. Wird
ein neuer Branch angelegt, wird dieser dem aktuellen Branch untergeordnet.
sync - Synchronisation Mit diesem Befehl werden zwei Branches miteinander synchronisiert. Es werden zunächst aus dem übergeordneten Branch alle dort
vorhandenen Commits in den aktuellen Branch integriert. Anschlieÿend werden alle im aktuellen Branch durchgeführten Änderungen in den übergeordneten Branch integriert.
Durch die Menüführung werden eine Reihe weiterer Benutzereingaben verlangt.
Die meisten Eingaben beschränken sich auf Ja / Nein. Es steht zu jeder Eingabe ein
erläuternder Text.

Zu testende Funktionen
Die gitconsole stellt gegenüber anderen Versionsverwaltungssystemen einige Funktionen bereit, die hier erläutert werden sollen

Hierarchisierte Branches

Normalerweise werden Branches auf einer Ebene angelegt. Der Nutzer muss selber
wissen, welcher Branch welche Bedeutung hat. Die gitconsole erstellt die Branches
in Hierarchie, so dass immer klar ist, welcher Branch von welchem anderen Branch
abgeleitet ist.
Über das Branchmenü (b) werden aus dem Hauptmenü heraus die Branches
angezeigt. Durch Drücken der Taste

n

(neu) wird ein neuer Branch unterhalb des

aktuellen Branches angelegt. Der Name des Branches muss von Hand festgelegt
werden und sollte die Bedeutung des Branches umschreiben. Die gitconsole wechselt
sogleich auf den neu angelegten Branch. Die Arbeitskopie ändert sich hierdurch
nicht, da beide Branches gleich sind.
Wird jetzt, nachdem Änderungen vollzogen und committet wurde, eine Synchronisation (sync) durchgeführt, sind nach der Synchronisation der neu angelegte und
der übergeordnete Branch wieder gleich. Die gitconsole schlägt vor, den neu an-
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gelegten Branch zu löschen, um stets möglichst wenig Hierarchiestufen zu haben
und aussagekräftige Branchnamen zu erhalten.
Wenn über das Branchmenü auf einen Branch, der Unterbranches hat, gewechselt
wird, schlägt die gitconsole vor, auf die unterste Ebene zu wechseln, um möglichst
immer auf unterster Hierarchiestufe zu arbeiten.
Verknüpfte Ressourcen

Um Projekte in Unterprojekte aufteilen zu können, kann das Konzept der verknüpften
Ressourcen verwendet werden. Die Aufteilung ist ähnlich mit der Hierarchisierung
in Branches, allerdings wird bei den hierarchisierten Branches nur ein Projekt betrachtet und dieses strukturiert. Mit den verknüpften Ressourcen ndet eine gröbere
Betrachtung statt. Die Hierarchisierung ndet auf Projektebene statt, mit dem Ziel,
unabhängige Projekte auch unabhängig behandeln zu können.
Soll in einem bereits existierenden Projekt ein Unterprojekt angelegt werden,
wird in einem Unterordner die gitconsole gestartet. Es wird gefragt, ob das Projekt
als Unterprojekt dem Projekt bekannt gemacht werden soll. Die Frage muss mit

u

(Unterprojekt) beantwortet werden.
Wird die gitconsole im Projekt gestartet und wurden in der Zwischenzeit Änderungen am Unterprojekt durchgeführt, schlägt die gitconsole vor, die Referenz auf
das Projekt zu aktualisieren.
CommitTags

Die CommitTags sollen dabei helfen, die Commit-Nachricht zu strukturieren, indem beliebige Tags nach einem vorher festgelegten Format in der Commit-Nachricht
angegeben werden. Sind noch keine Tags deniert, steht in jeder Commit-Nachricht
eine Anleitung, wie die CommitTags angelegt werden. Sobald Tags vorhanden sind,
können sie in den Commit-Nachrichten durch entfernen der Raute () vor der entsprechenden Zeile benutzt werden.
Synchronisation von Arbeitskopie und Repository

Normalerweise ist eine Synchronisation zwischen mehren Projekten, die auf mehrere
Rechner oder USB-Sticks verteilt sind, nur auf Repository-Ebene möglich. Die gitconsole unterstützt es auch, Daten mit einem Ordner abzugleichen, in dem kein
Repository existiert. Hierzu wird in dem Projekt die gitconsole gestartet und die

Tastenkombination AR (add Repository) gedrückt. Anschlieÿend wird die 3 (Verzeichnis einbinden) eingegeben. Es muss ein beliebiger Name zur Identikation, ein
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Synchronisationsprogramm (momentan nur rsync möglich) und die URL zum Verzeichnis angegeben werden.
Sind alle Angaben erledigt, legt die gitconsole automatisch einen lokalen Branch,
der zu diesem Repository gehört, auf oberster Ebene an. Dieser ist abhängig von dem
Remote-Branch, welcher das Repository 'Verzeichnis' repräsentiert. Immer wenn
auf diesem Branch gearbeitet und eine Synchronisation (sync) durchgeführt wird,
synchronisiert die gitconsole automatisch mit dem Verzeichnis. Liegen Änderungen
im Verzeichnis vor, werden diese zunächst heruntergeladen und committet.
Anmerkung: Soll die Synchronisation mit einem entfernten Rechner über z.B.
FTP erfolgen (also alles, was von rsync nicht unterstützt wird), bitte bei mir anrufen.
Es muss der entfernte Rechner als lokales Dateisystem gemountet werden. Danach
kann die Synchronisation stattnden.
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