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1 Einleitung
An der Universität Hamburg werden am Arbeitsbereich Softwaretechnik (AB SWT)
Rahmenwerke (Frameworks) entwickelt, welche die Erstellung von Anwendungen nach
dem WAM (Werkzeug-Automat-Material)-Ansatz (vgl. [Züllighoven98]) unterstützen.
Der WAM-Ansatz gibt den Entwicklern und Anwendern ein bestimmtes Leitbild vor,
das ihnen hilft Anwendungssoftware zu verstehen und zu entwerfen: der Arbeitsplatz
für eigenverantwortliche und qualifizierte kooperative Tätigkeit. Dieses Leitbild wird
mit Hilfe von im Anwendungsbereich vorgefundenen Konzepten und Begriffen weiter
präzisiert. Diese Konzepte und Begriffe werden Entwurfsmetaphern genannt, und lassen
sich passend zu dem Leitbild des Arbeitsplatzes grundlegend in Werkzeuge, Automaten
sowie Materialien unterteilen.
Das aktuelle Rahmenwerk wird in JAVA implementiert und heißt JWAM (Abk. für
Java-Rahmenwerk und WAM, vgl. [JWAM] und [OBJEKTspektrum]). Mit Hilfe des
Rahmenwerkes ist die technische Realisierung interaktiver Anwendungssoftware, die
dem in WAM gewählten Leitbild und den Entwurfsmetaphern entsprechen, möglich.
Dabei werden alle wichtigen nicht-anwendungsspezifischen Aspekte interaktiver
Anwendungen unterstützt. Das Rahmenwerk setzt dabei die im WAM-Kontext
eingeführte dreischichtige Modellarchitektur zur Strukturierung von Softwaresystemen
um. Das Rahmenwerk ist entsprechend dieser Architektur in die Schichten Systembasis,
Technologie sowie Handhabungs- und Präsentationsschicht unterteilt.
Im Rahmen dieser Studienarbeit habe ich das Vorgehen bei der Integration von
Änderungen in das JWAM-Rahmenwerk analysiert und weitgehend automatisiert, um
eine Entwicklung (vgl. [Lippert et. al. 2000] und [Roock2000]) nach den Methoden des
„eXtreme Programming“ (vgl. [Beck99]) zu ermöglichen.
Unter Integration soll dabei der folgende Prozess verstanden werden:
1. Ermittlung von Änderungen, die zum Rahmenwerk hinzugefügt werden sollen.
2. Überprüfung, ob das Rahmenwerk zusammen mit den Änderungen weiterhin
konsistent ist.
3. Erzeugung einer neuen Version des Rahmenwerkes sowie die Verteilung dieser
an alle Entwickler.
Dabei ist eine Plattform entstanden, innerhalb derer einerseits die für die Integration
nötige menschliche Interaktion so gering wie möglich ist, andererseits beim
Fehlschlagen der Integration größtmögliche Unterstützung für das Feststellen des
Problems angeboten wird. Im günstigsten Fall besteht die Integration aus einem
Knopfdruck. Die Entwickler werden während der Integrationszeit nicht gebunden.
Der vorgefundene Entwicklungsprozess und die dabei verwendeten Werkzeuge sollten
hierbei nicht ersetzt oder grundlegend verändert werden. Ziel war es, eine Plattform zu
schaffen, die sich harmonisch in den bisherigen natürlich gewachsenen Prozess einbettet
und vorhandene Abläufe automatisiert und diese dadurch beschleunigt.
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1.1 Übersicht
Im Rahmen dieser Studienarbeit soll zunächst im Kapitel zwei die Ausgangssituation
analysiert und mit Hilfe der im WAM-Ansatz üblichen Dokumente festgehalten werden.
Da die Integration von Änderungen in das Rahmenwerk aus einem Zusammenspiel der
Bereiche Versionskontrolle, Kooperation und Qualitätssicherung besteht, werden in
einem Grundlagenabschnitt Begriffe aus diesen Bereichen eingeführt. Außerdem
werden Konzepte des „eXtreme Programming“ mit den zu erwartenden Vorteilen für
den gesamten Entwicklungsprozess des Rahmenwerkes vorgestellt. Den Abschluss
bilden eine Bewertung der bisherigen Situation sowie eine Zusammenstellung der
Anforderungen an ein neues System.
Im dritten Kapitel wird die Konzeption des neuen Systems vorgestellt sowie die
Konzepte nochmals dargelegt, die für die Automatisierung der Integration aus dem
Grundlagenabschnitt übernommen wurden. Den Abschluss bildet die Vorstellung der
Kernbereiche der neuen Integrationsplattform.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Implementation des Systems. Neben der
Systemarchitektur werden hier einzelne Implementationsentscheidungen vorgestellt.
Auf der Serverseite werden Schnittstellen zur Erweiterung des Systems aufgeführt. Auf
der Clientseite wird aus der Sicht der Benutzer auf die Funktionalität eingegangen.
Im fünften Kapitel wird das neue System abschließend bewertet. Hierzu werden erste
Erfahrungsberichte mit dem neuen System vorgestellt, und Anforderungen an die
Weiterentwicklung formuliert.
Da das Ergebnis der Studienarbeit ein tatsächlich im Einsatz befindliches
Softwaresystem ist, werden im Anhang die für den Betrieb und die Konfiguration des
Systems nötigen Einstellungen beschrieben. Außerdem wird exemplarisch anhand von
zwei Anwendungsszenarien die Nutzung des neuen Systems demonstriert.

1.2 Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen denen bedanken, die bei der Erstellung dieser
Arbeit behilflich waren. Prof. Dr. Heinz Züllighoven danke ich für die Betreuung der
Studienarbeit. Bei Stefan Roock möchte ich mich für die vielen Anregungen, Hinweise,
sowie Literaturtipps bedanken.
Für Anregungen und die Erduldung der ersten Versionen der Integrationsplattform
bedanke ich mich bei den Mitgliedern der JWAM-Architekturgruppe, sowie
Mitarbeitern der Apcon WPS GmbH. Bei Christine Scherres bedanke ich mich für das
Korrekturlesen der Studienarbeit.
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2 Ausgangssituation
2.1 Überblick
Die Organisation und Koordination der Entwicklung des Rahmenwerkes obliegt der
JWAM-Architekturgruppe. Diese Gruppe besteht derzeit aus sieben erfahrenen
Entwicklern. Bei regelmäßigen Treffen dieser Gruppe werden Änderungsvorschläge
seitens der Benutzer, eigene Erfahrungen und aktuelle Forschungsergebnisse diskutiert.
Die daraus resultierenden Änderungsvorschläge werden auf deren sinnvolle Umsetzung
in zukünftigen Rahmenwerks-Versionen hin geprüft und auf Karteikarten festgehalten.
Für die Umsetzung von Änderungen gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können von
den JWAM-Architekten selbst, oder von anderen Entwicklern durchgeführt werden. Je
nach Umfang und wissenschaftlichen Interesse können auch Themen für Studien- und
Diplomarbeiten entstehen, welche nach eine Überarbeitung seitens der
Architekturgruppe wieder in das Rahmenwerk einfließen.
Das Beschaffen einer aktuellen Quellcodeausgangsbasis für die Implementation der
Änderungsvorschläge, sowie das Zusammenführen der meist parallel entwickelten
Änderungsvorschläge zu einer gemeinsamen Quellcodebasis vollzog sich dabei grob
nach dem folgendem Schema, wobei ein Versionsmanagementsystem wie z.B. CVS1
(vgl. [ZellerKrinke2000]) nicht verwendet wurde:
Auf einem zentralem Rechner, dem Integrationsserver, befindet sich eine getestete und
lauffähige Version des Rahmenwerkes. Die Weiterentwicklung des Rahmenwerkes wird
an einer Kopie dieser Version auf den Arbeitsplatzrechnern der Entwickler vollzogen.
Dabei kann die Entwicklung zeitlich und räumlich entkoppelt durch verschiedene
Entwickler auf verschiedenen Rechnern erfolgen, wodurch gleichzeitig parallele
Entwicklungszweige entstehen. Ist ein Entwicklungsziel erreicht, oder weicht die
Arbeitsplatzversion zu sehr von der aktuellen Version auf dem Integrationsserver ab, so
müssen beide synchronisiert werden. Möchte der Entwickler seine Änderungen auf den
Integrationsserver einspielen, so wird diese Synchronisation Integration genannt. Ziel
der Integration ist die Verschmelzung von parallelen Entwicklungszweigen und die
Sicherstellung der Konsistenz der neuen Rahmenwerksversion. Die Integration erfolgt
dabei entsprechend einem Integrationsdokument, in welchem alle durchzuführenden
Schritte genau beschrieben sind. Möchte der Entwickler seine Arbeitsplatzumgebung
mit dem Integrationsserver synchronisieren, d.h. Änderungen in seine
Arbeitplatzumgebung übernehmen, so ist er selbst für den Grad der Synchronisation
und die daraus resultierende Konsistenz seiner Arbeitsplatzumgebung zuständig.
Bei jeder Integration entsteht eine neue Version des JWAM-Rahmenwerkes, die als
Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung dient. Soll diese Version an die
Endanwender verteilt werden, so muss ein Release erstellt werden. Dies geschieht
ebenfalls nach fest vorgegebenen Handlungsanweisungen.

2.2 Fallstudie
Im folgenden sollen anhand von fünf Szenarien die Arbeitsabläufe genauer beschrieben
werden, die während der Entwicklung des JWAM-Rahmenwerkes abliefen. Zu beachten
ist hierbei, dass die dargelegten Abläufe in der Form nicht mehr existieren. Bei einem
Szenario (vgl. [Züllighoven98]) handelt es sich um einen der Dokumententypen, die im
Rahmen der Analyse eines Anwendungsbereichs nach WAM erstellt werden. Ein
1

CVS – Concurrent Versions System
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Szenario beschreibt hierbei die aktuelle Arbeitssituation. Das Augenmerk liegt dabei auf
den Aufgaben im Anwendungsbereich und der Art und Weise, wie die jeweiligen
Aufgaben unter Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen erledigt
werden. Konkret sollen die Arbeitssituationen „Entwicklung“, „Erhalten einer Version“,
„Erfolgreiche Integration“, „Fehlgeschlagene Integration“ und „Release-Erstellung„
beschrieben werden.

2.2.1 Entwicklung
Das Rahmenwerk wird von einer Vielzahl von Entwicklern auf verschiedenen Rechnern
entwickelt. Dabei ist die Ausgestaltung der Arbeitsplatzrechner bzgl. des
Betriebssystems wie auch der Entwicklungsumgebung den einzelnen Entwicklern
überlassen. Insgesamt lässt sich jedoch ein Trend zu Windows NT2 und JBuilder3
beobachten. Es können verschiedene JDK4 Versionen zum Einsatz kommen, wobei aber
die Version auf dem Integrationsserver, der ebenfalls unter Windows NT läuft, als
Referenzversion gilt. Da die Rahmenwerksentwicklung ein arbeitsteiliger Prozess ist,
und auch schon eine einzelne Klasse von mehreren Entwicklern bearbeitet werden kann
(vgl. Kapitel 2.3.1 Collective Code Ownership), ist die Einhaltung von ProgrammierRichtlinien,(Styleguides vgl. [JWAM]) von essentieller Bedeutung.

2.2.2 Erhalten einer neuen Version
Jeder Entwickler wird per Email über eine neue Version, und über die durchgeführten
Änderungen benachrichtigt. Nach Erhalt dieser E-Mail hat er zwei Möglichkeiten eine
neue Version zu erhalten: per FTP oder per E-Mail von einem JWAM-Architekten.
Arbeitet der Entwickler bereits mit einer älteren Version und hat seine Änderungen
bisher nicht integriert, so muss er entscheiden in wie weit er die Änderungen in der
neuen Version innerhalb seiner lokalen Benutzerumgebung aktualisieren muss.

2.2.3 Integration
Als Eingangskriterium für die Integration gilt, dass sich die für die Integration
relevanten Teile der Arbeitplatzversion kompilieren lassen sowie, dass Testfälle (vgl.
2.3.1 Testing sowie [BeckGamma98]) existieren und fehlerfrei durchlaufen.
Nach der Beendigung der Entwicklungstätigkeit muss zunächst festgestellt werden,
welche Dateien verändert wurden und somit auf den Integrationsserver kopiert bzw.
dort gelöscht werden müssen. Dazu haben die Entwickler mehrere Strategien entwickelt
welche sie sowohl einzeln wie auch kombiniert einsetzen:
•
•
•
•
•

Sie merken sich Dateien, die verändert, gelöscht oder erzeugt wurden.
Sie führen eine Liste mit veränderten, gelöschten und erzeugten Dateien.
Sie orientieren sich am Änderungsdatum von Dateien.
Sie orientieren sich an Versionsnummer und Änderungslisten, die innerhalb
jedes Quelltextes zur Verfügung stehen.
Beim exklusiven Arbeiten an bestimmten Bereichen des Rahmenwerkes ist auch
ein vollständiges Ersetzen dessen denkbar.

2

Windows NT 4.0 von Microsoft
JBuilder (Borland JBuilder Foundation) - Eine vollständige graphische Entwicklungsumgebung für
Java-Programme von Inprise. Benutzte Versionen sind 3.5 und 4.0.
4
JDK (Java Development Kit) – Eine vollständige Entwicklungsumgebung für Java-Programme von Sun
Microsystem. Benutzte Version ist die 1.3.
3
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Hat der Entwickler die Dateien identifiziert, die für eine Integration nötig sind, so muss
nun festgestellt werden, ob Konflikte mit den Änderungen anderer Entwickler bestehen.
Hierzu bestehen wiederum mehrere Möglichkeiten:
• Es können Gespräche mit anderen Entwicklern geführt werden.
• Es können E-Mails rausgesucht und durchgearbeitet werden, die Informationen
über die integrierten Dateien enthalten.
• Ein Vergleich der Arbeitsplatzversion mit der aktuellen Version auf dem Server
ist ebenfalls möglich.
Werden Konflikte festgestellt so müssen diese beseitigt werden. Die Dateien werden
dabei manuell zu einer neuen Version verschmolzen, wobei die Modification-List erste
Anhaltspunkte bietet, was verändert wurde. Je nach Umfang und Komplexität der
Konflikte müssen weitere, an der Entwicklung konfliktbehafteter Dateien beteiligte
Entwickler herangezogen werden.
Nachdem eindeutig festgestellt wurde, dass keine Konflikte mehr vorliegen, kann mit
der Integration begonnen werden. Hierzu begeben sich die Entwickler zum
Integrationsserver, denn zum Integrieren ist eine persönliche Anwesenheit am
Integrationsserver zwingend.
Die während der Integration durchzuführenden Schritte werden im Dokument
„Hinweise zur JWAM-Integration“ genau beschrieben und müssen nach Abarbeitung
abgehakt werden. Sie werden hier nur skizziert. Der genaue Ablauf kann dem
Dokument im Anhang (vgl. Abbildung 6.4_1) entnommen werden. Das Dokument dient
den Entwicklern einerseits als Anleitung für die Durchführung der Integration,
andererseits stellt es sicher, dass der Prozess jedes Mal gleich abläuft und auch im
Fehlerfall reproduzierbar bleibt. Dadurch ist es möglich, für jede Version des
Rahmenwerkes die gleiche Qualität sicherzustellen. Die Integration erfolgt nach dem
Vier-Augen-Prinzip. Jeder an der Integration beteilige Entwickler bestätigt mit seiner
Unterschrift, die Integration entsprechend den Richtlinien durchgeführt zu haben.
Die Integration auf den Integrationsserver beginnt mit der Sicherung der aktuellen
Version. Anschließend werden Änderungen an dem Rahmenwerk vollzogen, d.h.
Dateien werden kopiert oder gelöscht. Zunächst wird das gesamte Rahmenwerk mit
dem Compiler JIKES5 oder JAVAC6 kompiliert. Danach werden Testfälle (Testcases)
von JUNIT ausgeführt. Bei JUNIT handelt es sich um ein kleines Framework mit
dessen Hilfe es möglich ist, reproduzierbare Tests zu entwerfen und automatisch
durchzuführen. JUNIT wurde von Erich Gamma und Kent Beck entwickelt und bildet
einen der Grundpfeiler des „eXtreme Programming“.
Den Abschluss bildet ein interaktiver Test aller Beispielanwendungen, dessen
Durchführung jedoch vom Kenntnisstand des Entwicklers abhängt, der die Integration
durchführt, da für die Durchführung dieser Tests keine schriftlichen HandlungsAnweisungen existieren.
Nach erfolgreicher Integration wird die neue Version des Rahmenwerkes anderen
Entwicklung in Form eines ZIP-Archivs zur Verfügung gestellt. Hierzu wird das ZIPArchiv in das Outbox-Verzeichnis auf dem Integrationsserver kopiert. Andere
Entwickler werden, durch einen der an der Integration beteiligten Entwickler, per Email
über das Vorhandensein der neuen Version informiert. Diese Email beinhaltet auch eine
Auflistung der durchgeführten Änderungen.
5

Jikes Compiler von International Business Machines (IBM). Derzeit benutze Version ist die 1.12.
Dieser Compiler ist deutlich schneller als Javac.
6
Javac – Compiler aus dem JDK von Sun Microsystem
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2.2.4 Fehlschlagen einer Integration
Das Fehlschlagen einer Integration kann sich durch eine Vielzahl von Symptomen
andeuten. Die Ursachen sind aber fast immer die selben: Entweder wurden doch nicht
alle nötigen Dateien aus dem Arbeitsbereich des Entwicklers übertragen, bzw. die
Konfiguration auf der Arbeitsstation entspricht nicht der des Servers, oder aber der
Fehler tritt aufgrund des Zusammentreffens von Änderungen mehrerer Entwickler auf.
Die Integration kann in der momentanen Konfiguration an drei Stellen fehlschlagen: bei
der Kompilation, beim Ausführen der Testcases durch JUNIT oder beim
abschließendem interaktivem Test der Beispielanwendungen. Die Fehlerbehebungsstrategien variieren dabei erheblich je nachdem wo der Fehler auftritt, bzw. wer die
Integration durchführt. Einen ersten Anhaltspunkt bieten die Fehlermeldungen des
Compilers, sowie die Ausgaben von JUNIT. Rahmenwerkseigene Error-Logs können
auch eingesehen werden. Nicht vorhandene, oder falsche Funktionalität während der
interaktiven Tests bieten auch einen Anhaltspunkt. Der Integrationsserver steht während
der Suche nach der Ursache eines Fehlers für weitere Integrationen nicht zur
Verfügung. Kann der Fehler nicht gefunden werden, so muss der alte Zustand aus der
Datensicherung hergestellt werden.

2.2.5 Release
Das Ziel der Release-Erstellung ist eine Version des Rahmenwerkes, welche
endbenutzer-gerecht präpariert ist. Dabei werden im Gegensatz zur Integration keine
neuen Programmteile ins Rahmenwerk integriert, sondern es wird die letzte Version
unter Qualitäts- und Auslieferungsgesichtpunkten bearbeitet. Alle Schritte werden wie
bei der Integration nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt. Als Grundlage für die
Durchführung der Release-Erstellung dient ein Protokolldokument, in dem die
einzelnen Schritte aufgeführt sind, und einzeln nach der Abarbeitung abgehakt werden
müssen (vgl. Abbildung 6.4_2). Dabei werden z.B. die Versionsnummern in allen
Klassen entsprechend der Release-Version angepasst, überflüssige Dateien gelöscht, die
Dokumentation wird neu generiert und getestet. Zusätzlich werden noch einmal alle
Testfälle sowie intensive interaktive Tests an den Beispielanwendungen durchgeführt.
Das Ergebnis des Prozesses stellt eine Datei dar, die die Installation des Rahmenwerkes
auf beliebigen Rechnern erlaubt. Als Abschluss der Integration wird die Installation auf
einem anderen Rechner durchgeführt und getestet.
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2.3 Grundlagen
2.3.1 eXtreme Programming
Bei der Rahmenwerksentwicklung am AB SWT wird nach den Prinzipien des „eXtreme
Programming“ vorgegangen (vgl. [Lippert et. al. 2000]). Da diese die Anforderungen an
die Integrationsplattform maßgebend bestimmen, sollen zunächst die für die
Integrationsplattform wesentlichen Konzepte kurz erläutert werden.
In seinem Buch (vgl. [Beck99]) stellt Kent Beck ein liberalisiertes Vorgehensmodell zur
Planung und Entwicklung von Software für kleine Teams von zwei bis zehn Personen in
einem Umfeld von vagen und sich ständig ändernden Anforderungen vor. Dabei werden
bereits bestehende, langjährig erprobte Vorgehensweisen zusammengetragen und in
aller Konsequenz zu Ende gedacht. Die einzelnen Konzepte werden kombiniert und
ergänzen sich dadurch.
Unter den vielen Empfehlungen, die das „eXtreme Programming“ ausmachen, sind im
Rahmen meiner Studienarbeit besonders die für die Implementation herausgearbeiteten
Punkte „Testing“, „Continous Integration“, „Refactoring“ und „Collective Ownership“
von Bedeutung. Deshalb werde ich sie kurz vorstellen.
„Testing“
Implementation und Testen gehen Hand in Hand. Jedes Feature sollte durch einen Test
abgedeckt sein. Dabei sollten nur Tests geschrieben werden, die auch gebrochen werden
können. Die Implementation eines Tests kann unmittelbar nach der Fertigstellung einer
Methode erfolgen, oder auch vor ihrer Implementation. Im zweiten Fall wird gegen die
Tests implementiert. Wichtig ist, dass die Tests nicht aufeinander aufbauend konzipiert
werden, um Dominoeffekte zu vermeiden. Ferner sollten sie automatisch ablaufen. Alle
Tests müssen bei einer Integration zu 100% durchlaufen.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
•
•
•
•

Fehler werden schneller bewusst und können auch schneller gefunden und
behoben werden.
Die Testklassen demonstrieren beispielhaft den Umgang mit dem System.
In den Testklassen ist jeweils auch ein Teil der Spezifikation der zu testenden
Klassen implementiert und wird dem Entwickler auch bewusst.
Die Hemmschwelle für das Refactoring vom eigenen und fremden Code sinkt,
da dieser durch die Tests abgesichert ist.

„Continous Integration“
Die Leistungsmerkmale des Systems, also die Kundenwünsche, werden derart
heruntergebrochen, dass sie innerhalb weniger Stunden erreichbar sind. Die veränderten
oder neu erzeugten Programmteile werden nach Erreichen einer Etappe sofort in die
aktuelle Version integriert. Das Gesamtsystem wird getestet und muss alle Tests zu
100% bestehen.
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Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
•

Je häufiger parallele Entwicklungen zusammengeführt werden, desto geringer
sind die Abweichungen innerhalb des Gesamtsystems.

•

Gegenläufige Entwicklungsbemühungen werden früh erkannt. Dies können z.B.
gegenläufige Änderungen an der Vererbungshierarchie sein, die sich infolge
unterschiedlicher Anforderungen ergeben.

•

Suche nach Integrationsfehlern wird erleichtert, da kleine Veränderungen die
Anzahl der potentiellen Fehler reduzieren. Die zuletzt ausgeführten Änderungen
sind aufgrund der kurzen Zyklen auch präsenter.

•

Ist eine Integration nicht möglich, so ist „nur“ die Arbeit weniger Stunden
verloren.
Durch die häufige Freigabe des Systems erhält man viele Versionen und hat so
die Möglichkeit, auf diese Versionen zurück zu fallen, falls eine spätere Version
sich als fehlerhaft erweist.

•

„Refactoring“
Refactoring beschreibt Änderungen am System, die dessen Verhalten unverändert
lassen, aber eine nichtfunktionale Qualität verbessern. Eine nichtfunktionale Qualität
kann hierbei Einfachheit, Flexibilität, Verständlichkeit sowie Leistungsverhalten des
Systems sein.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
•
•
•
•

Weitere Leistungsmerkmale können mit geringerem Aufwand hinzugefügt
werden.
Das System enthält im Idealfall keine Redundanzen, wie z.B. parallele
Klassenhierarchien.
Das System hat die minimale Anzahl von Klassen und Methoden.
Das System an sich (Code und Tests zusammen) vermitteln all das, was man
aussagen will.

„Collective Ownership“
Jeder Entwickler kann alle Programmteile überall im Gesamtsystem jederzeit ändern. Er
ist aber auch selbst für seine Modifikationen verantwortlich. Daraus ergeben sich
folgende Vorteile:
•
•
•
•

Alle Programmteile müssen so entwickelt und dokumentiert werden, dass sie
von jedem verstanden und modifiziert werden können.
Bei der Entwicklung müssen Styleguides eingehalten werden, um ein
einheitliches optisches und logisches Erscheinungsbild zu erreichen.
Die Abhängigkeit eines Projektes von einem einzelnen Mitarbeiter sinkt
(Krankheit, Ausscheiden aus dem Unternehmen, etc.).
Fehler können schneller behoben werden, da man sie unmittelbar selbst beheben
kann, ohne den zuständigen Entwickler aus seiner aktuellen Tätigkeit
herauszureißen.
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2.3.2 Kooperationsunterstützung
Die Softwareentwicklung und insbesondere die Rahmenwerksentwicklung ist ein
arbeitsteiliger Prozess. Dabei wird ein hohes Maß an Kommunikation, Kooperation
sowie Koordination benötigt, da die Entwicklung zeitlich und räumlich entkoppelt mit
begrenzten Ressourcen, sowie konkurrierendem Zugriff auf diese erfolgt. Der
Teilbereich der Informatik, der sich mit diesen Fragestellungen befasst, wird Computer
Supported Cooperative Work (CSCW) genannt.
Unter Kooperation wird nach [Oberquelle91] die Zusammenarbeit mehrerer Personen
verstanden, die gemeinsam Ziele verfolgen und bei Ihrer Arbeit aufeinander angewiesen
sind. Kooperation kann hierbei anhand folgender Kriterien charakterisiert werden:
• Des Ortes
Entwickler befinden sich am gleichen Ort (gleicher Rechner beim Pair
Programming, gleicher Raum) oder an verschieden Orten (verschiedene Standorte,
verbunden über Internet)
• Der Zeit
Entwickler arbeiten gleichzeitig an derselben Aufgabe/Ressource (synchron) oder
sie arbeiten daran zu verschiedenen Zeiten (asynchron)
Sowohl der Ort, als auch die Zeit können beliebig kombiniert werden. Bei jeder dieser
Kombinationen ist bei der Beteiligung mehrerer Entwickler Kommunikation nötig.
Abstrahiert von einem konkreten Kommunikationsmedium unterscheidet man:
• Implizite Kommunikation
Hierbei findet ein gemeinsamer Zugriff auf eine Ressource statt, die Informationen
enthält. Dieser Zugriff erfolgt ohne eine explizite Übergabe dieser Ressource. Die
Informationen fallen praktisch „nebenbei“ an, wie z.B. bei der Dokumentation einer
Methode oder das Änderungsdatum einer Datei, aber auch die Gewinnung von
Informationen aus den Quelldateien.
• Explizite Kommunikation
Die explizite Kommunikation beinhaltet sowohl die gesprochene als auch die
geschriebene Sprache. Der Unterschied zur impliziten Kommunikation besteht
darin, dass hier bewusst ein einzelner Entwickler oder eine Gruppe angesprochen
wird. Es wird also bewusst eine Nachricht erstellt und weitergegeben, was aktive
Handlungen der Kommunikationspartner erfordert.
Eine weitere Möglichkeit der Klassifizierung der Art der Kooperation stellt die im
WAM-Kontext verwendete Einteilung in implizite und explizite Kooperation dar
[Züllighoven98]. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem konkurrierenden Zugriff
mehrerer Benutzer auf gemeinsame begrenzte Ressourcen, und dessen
Vergegenwärtigung und Koordination.
•

Implizite Kooperation

„Bei der impliziten Kooperation wird der konkurrierende Zugriff mehrerer Benutzer
auf gemeinsame Ressourcen im Benutzungsmodell ermöglicht und verdeutlicht.
Kooperation oder Koordination selbst sind aber nicht vergegenständlicht“
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Bei diesem Kooperationsmodell
Vordergrund.

steht die Bereitstellung von Ressourcen im

Es werden drei Arten des konkurrierenden Zugriffs auf Ressourcen unterschieden:
1. Exklusiver Zugriff auf eine Ressource; es gibt keine Kopien
Nur wer im Besitz des Originals ist, kann die Ressource einsehen und verändern.
2. Exklusiver Zugriff auf ein Original; Kopien sind möglich
Nur wer im Besitz des Originals ist kann die Ressource verändern. Andere
können jedoch Kopien der Ressource anfertigen und diese einsehen.
3. Zugriff immer nur auf Kopien möglich
Das Original befindet sich immer an einer zentralen Stelle. Es werden nur
Kopien herausgegeben, die verändert werden können. Jede Kopie erhält dabei
einen Zeitstempel. Beim Zurückstellen der Kopie wird diese zum neuen
Original. Dabei wird anhand des Zeitstempels entschieden, ob das Zurückstellen
für diese Kopie möglich ist. Ist bereits eine andere Kopie zurückgestellt worden,
so wird der Entwickler über den Konflikt und seine Ursache informiert. Er muss
dann über den Grad der Verschmelzung beider Kopien entscheiden.
•

Explizite Kooperation

„Bei der expliziten Kooperation wird im Benutzungsmodell deutlich, dass mehrere
Benutzer kooperativ in einer gemeinsamen Arbeitplatzumgebung arbeiten.
Geeignete Kooperationsmittel und –medien stehen für die Weitergabe von
Materialien und für Koordination bereit.“
Der Entwickler sieht anhand einer gemeinsam genutzten Arbeitsumgebung, welche
Ressourcen von anderen genutzt werden. Der Austausch von Ressourcen geschieht
immer durch eine direkte Übergabe eines Originals.
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2.3.3 Versionsmanagment
Fast jedes Projekt besteht aus einer Vielzahl von Objekten, die einzeln verändert werden
können. Bei jeder Veränderung entsteht eine neue Version eines Objektes. Demnach ist
eine Version eine von mehreren Ausprägungen eines Objektes (vgl. [Schümmer99]).
Je nach Intention des Entwicklers spricht man dabei von einer Revision oder von einer
Variante des Objektes.
Unter einer Revision versteht man dabei eine veränderte Kopie einer Version. Zu jedem
Zeitpunkt, in dem eine Datei gespeichert wird, kann eine Revision entstehen. Eine
Revision wird erstellt, um den Vorgänger zu ersetzen.
Im Gegensatz dazu bezeichnet eine Variante ein Objekt, das in Alternativen vorliegt.
Es entsteht also ein paralleler Entwicklungspfad für dieses Objekt.
Unter einer Konfiguration versteht man die Zusammenstellung verschiedener
Versionen, die eine Einheit bilden.
Das Ziel von Systemen zur Versionsverwaltung besteht in der Erzeugung von
konsistenten, d.h. widerspruchsfreien Konfigurationen von Versionen.
Um dieses Ziel zu erreichen, können von Systemen zur Versionsverwaltung nach Peter
H. Feiler (vgl. [Fei91a]) vier Modelle verfolgt werden: das Checkin/Checkout-Model,
das Change-Oriented-Model, das Composition-Model sowie das Long-TransactionModel.
Die meisten Systeme verfolgen den Ansatz des Checkin/Checkout Modells. Die
bekanntesten Implementierungen sind hierbei SCCS7, sowie RCS8 (vgl. [Bollinger95]).
Hierbei befinden sich alle Objekte in einer zentralen Ablage (Repository), zu der alle
Entwickler Zugang haben. Durch einen „Check Out“ werden Dateien, die man
bearbeiten möchte, in ein lokales Verzeichnis, den Workspace, kopiert. Gleichzeitig
wird das Objekt im Repository für andere Entwickler gesperrt. Nach Durchführung der
Bearbeitung des Objektes wird dieses durch einen „Check In“ wieder in das Repository
verschoben. Die Sperre für dieses Objekt wird dabei gleichzeitig aufgehoben.
Das Sperren eines Objektes durch SCCS oder RCS führt zu Wartezeiten, falls mehrere
Entwickler gleichzeitig an einem Objekt arbeiten müssen. Deshalb wurde ein System
entwickelt, das es zulässt, Objekte zur selben Zeit von verschiedenen Entwicklern zu
bearbeiten. CVS (vgl. [ZellerKrinke2000]) ist ein Beispiel für ein entsprechendes
System.
Durch die gleichzeitige Bearbeitung eines Objektes ist es möglich, gleichzeitig zwei
Revisionen dieses Objektes zu erzeugen. Man erhält also zwei parallele
Entwicklungszweige, die wieder zu einer Linie zusammengeführt werden müssen.
Dieser Vorgang kann bis zu einem gewissen Grad vom System unterstützt werden. Da
die Computer die Semantik der Objekte nicht verstehen können, ist dieser Vorgang
immer mit zusätzlichem manuellen Aufwand für die Entwickler verbunden.
7
8

SCCS - Source Code Control System
RCS - Revision Control System
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Die beiden vorgestellten Ansätze werden heutzutage nach [Bischofberger95a] als
optimistisches (z.B. CVS) und pessimistisches (z.B. RCS) Vorgehensmodell
unterschieden. Dabei kommt das optimistische Modell immer dann zum Einsatz, wenn
•

Änderungen an gleichen Artefakten zur selben Zeit möglich sein sollen.

•

Kooperation räumlich verteilt erfolgen soll, und somit eine kontinuierliche
Absprache nicht möglich ist.

•

Entwicklungsschritte erfolgen, die länger als einen Tag andauern, bis wieder ein
konsistenter Zustand erreicht wird (z.B. größere Reorganisation der
Systemarchitektur).

Der Hauptvorteil der optimistischen Strategie ist, dass die Entwickler voneinander
entkoppelt, also asynchron, für einen gewissen Zeitraum arbeiten können. Konflikte, die
aufgrund der parallelen Entwicklung entstehen können, werden während der Integration
aufgelöst. Der Preis für die Entkopplung ist die Notwendigkeit der Zusammenführung
von Dateien. Während der Integration wird die während der Entwicklung
zurückgestellte Kommunikation zwischen den Entwicklern in einer konzentrierten Art
und Weise nachgeholt.
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2.4 Fazit
Die Integration von Änderungen in das JWAM-Rahmenwerk erfolgt in einer Vielzahl
von Schritten, die zwar weitgehend automatisiert und schriftlich fixiert sind, jedoch
einzeln durchgeführt werden müssen und an vielen Stellen eines hohen Maßes an
menschlicher Interaktion bedürfen. Die menschliche Interaktion birgt zudem immer ein
hohes Fehlerpotential. Dies führt dazu, dass eine Integration bis zu vier Stunden dauern
kann, und während dieser Zeit mindestens zwei Entwickler gebunden werden. Auffällig
ist außerdem, dass das Feststellen von Dateien zur Integration sowie der Konflikte mit
bereits integrierten Dateien, manuell erfolgt und dadurch sehr zeitintensiv und
fehleranfällig ist. Besonders bei umfangreichen Refactoring-Maßnahmen über mehrere
Packages hinweg entstehen Probleme, da ein Versionsmanagementsystem keine
Anwendung findet.
Bei den interaktiven Tests existieren keine reproduzierbaren Testszenarien, so dass die
Güte des Tests von Entwickler zu Entwickler variiert. Dieses Problem wurde jedoch
bereits erkannt und ist ein Thema mehrerer Studienarbeiten.
Auffällig ist, dass Informationen über die am Rahmenwerk ausgeführten Änderungen
und die Integration über eine Vielzahl von Dokumenten (E-Mails und Dateien) verteilt
sind. Dies macht es sehr umständlich, sich schnell einen Überblick über den Stand der
Entwicklung zu verschaffen. Dieses Problem würde bei mehreren Integrationen noch
wesentlich verstärkt.
Nach dem XP-Vorgehensmodell ergeben sich viele Integrationen am Tag, die jeweils
auch nach kleinen Änderungen durchgeführt werden sollten. Dies steht im Widerspruch
mit dem bisher möglichen Verfahren. Wer will schon zehn Minuten entwickeln, um
dann mehrere Stunden zu integrieren? Akzeptanz des Entwicklungsprozesses spielt
hierbei eine wichtige Rolle. Es macht keinen Sinn, Vorgehenskriterien aufzustellen, die
dann im täglichen Einsatz unterwandert werden.
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2.5 Anforderungen
Im Rahmen der Anforderungsermittlung habe ich mit den Entwicklern des JWAMRahmenwerkes Interviews durchgeführt, sowie als Beobachter an Integrationen
teilgenommen. Die Ergebnisse wurden in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt.
Zusammen mit dem XP-Vorgehensmodell lassen sich folgende Anforderungen an die
neue Integrationsplattform formulieren, deren Konzeption und Implementation das
primäre Ziel meiner Studienarbeit ist:
•

Automatisierung und Beschleunigung des Integrationsprozesses, um ein
annehmbares Verhältnis zwischen Integration und Entwicklung zu finden.

•

Der Entwickler soll eine Integration nur starten, aber nicht mehr durchführen
müssen.

•

Eine Integration soll nur nach einer erfolgreichen Konsistenzprüfung (z.B.
Kompilation, Ausführen von Testklassen) erfolgen.

•

Das Rahmenwerk soll sich auf dem Server jederzeit in einem konsistenten
Zustand befinden.

•

Die Konfiguration einer Integration soll flexibel durch einen Administrator
gestaltet werden können.

•

Schaffung einer Möglichkeit, die lokale Arbeitsplatzumgebung einfach zu
aktualisieren. Dabei soll sichergestellt werden, dass lokale Änderungen von
Entwicklern nicht versehentlich verloren gehen können.

•

Bereitstellung einer ausreichenden Versionsmanagementfunktionalität. Dabei
sollen folgende Punke Berücksichtigung finden:
o Was habe ich verändert ?
o Was haben andere verändert ?
o Wo bestehen Konflikte ?

•

Schaffung ausreichender Transparenz über den aktuellen Stand und Fortgang der
Entwicklung.

•

Die Integration soll von jedem Ort aus möglich sein. Eine persönliche
Anwesenheit am Server soll nicht mehr erforderlich sein.

Eine Plattform, die diese Anforderungen erfüllt, soll im folgenden vorgestellt werden.
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3 Konzeption
Nachdem ich im letzten Kapitel die Anforderungen an das neue System
herausgearbeitet habe, soll nun die Konzeption des System dargelegt werden. Hierzu
wird zunächst im Kapitel 3.1 ein Überblick über die Konzeption des neuen Systems
gegeben. Im Kapitel 3.2 wird das Benutzungs- und Kooperationsmodell vorgestellt.
Den Abschluss bildet die Konzeption der Kernbereiche der neuen Integrationsplattform.

3.1 Überblick
Die neue Integrationsplattform ist entsprechend einer Client-Server-Architektur
aufgebaut (vgl. Abbildung 3.1_1). Das System ist konzeptionell an ein optimistisches
Checkin/Checkout Modell angelehnt (vgl. Kapitel 2.3.3). Es gliedert sich der
Architektur entsprechend in einen Integrationsserver, Integrationsclients sowie
Administrationsclients. Die fachlichen Verantwortlichkeiten der einzelnen
Systemkomponenten sollen nun vorgestellt werden.
Client

Server
Integrationsserver

Anwender

z.B. CVS

Client
Administrator

Qualitätssichernde
Komponenten
(z.B.VMS,Unit Test)

JUnit

Abbildung 3.1_1: Grobe Architektur der Integrationsplattform
Die Aufgabe des Integrationsservers ist die Verwaltung und Sicherung der Konsistenz
der aktuellen Version des Rahmenwerkes. Hierzu gehört primär die Durchführung der
Integration auf dem Server. In der Grundkonfiguration beschränkt sich die
Funktionalität
des
Integrationsservers
auf
die
eines
primitiven
Versionsverwaltungssystems. Die Konsistenzsicherung wird erst durch die variabel
einsetzbaren Komponenten sichergestellt. Innerhalb dieser Komponenten wird jeweils
die Entscheidung getroffen, ob nach der Integration das Rahmenwerk immer noch in
einem konsistenten Zustand ist. Die Komponenten können hierbei sowohl einzelne
Dateien als auch das gesamte System testen.
Weitere Funktionalität des Servers besteht darin, Informationen über die aktuelle
Version sowie Integrationshistorie des Rahmenwerkes den Clients zur Verfügung zu
stellen.
Die Aufgabe der Integrationsclients besteht darin, solche Änderungen, die sowohl im
lokalem Arbeitsplatzbereich als auch auf dem Server durchgeführt wurden, dem
Entwickler zu visualisieren. Auf der Grundlage dieser Daten trifft der Entwickler die
Entscheidung, welche Dateien er auf den Integrationsserver integrieren möchte, bzw.
mit welchen Dateien vom Integrationsserver er seine lokale Arbeitsplatzumgebung
aktualisieren muss. Alternativ werden die zur Synchronisation nötigen Aktionen
automatisch vorgeschlagen. Für den Fall, dass eine Datei gleichzeitig auf dem Client
und auf dem Server verändert wurde, bietet der Client Möglichkeiten zum Vergleich
beider Versionen an. Die während einer Integration erzeugten Status- und
Fehlermeldungen des Servers werden ebenfalls vom Client dargestellt.
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Der Administrationsclient stellt die zur Verwaltung des Integrationsservers nötige
Funktionalität bereit. Dabei können verschieden Statusinformationen ohne direkte
Anwesenheit am Server abgefragt werden. Zudem besteht die Möglichkeit,
Integrationen abzubrechen oder den Server abzuschalten.

3.2 Benutzungs- und Kooperationsmodell
Die Integrationsplattform verwendet das optimistische Checkin-Checkout-Modell (vgl.
Kapitel 2.3.3). Der Grund für den Einsatz bildet die Tatsache, dass dies dem bereits
praktizierten Vorgehen entspricht. Der Entwickler erhält durch einen „Checkout“ eine
aktuelle Konfiguration des Rahmenwerkes auf seine Arbeitsstation kopiert. Der Server
verwaltet nur eine Konfiguration, die den Clients auf Anfrage überspielt wird. Das
„Checkin“ ist die Integration. Die integrierten Änderungen bilden eine neue
Konfiguration auf dem Server. Sowohl auf dem Server als auch auf dem Client wird
jeweils nur eine Konfiguration unterstützt, die immer aus der aktuellsten Version aller
Dateien besteht. Dementsprechend kann innerhalb einer Konfiguration für jede Datei
(unter gleichem Dateinamen) nur eine Version existieren, aber keine Varianten. Diese
Einschränkung ist zu vertreten, da der Integrationsserver über eine Komponente an das
Versions-Verwaltungssystem CVS angeschlossen ist und auf ältere Versionen sehr
selten zugegriffen wird. Für das Feststellen der Änderungen zwischen der Konfiguration
auf dem Server und auf dem Client wird das in Kapitel 3.3.3 beschriebene Verfahren
eingesetzt. Die festgestellten Konflikte müssen manuell beseitigt werden.
Das beschriebene Vorgehen entspricht der impliziten Kooperation nach WAM (vgl.
Kapitel 2.3.2), wobei die Zugriffe immer nur auf Kopien möglich sind. Allerdings wird
das Zurückstellen nicht über einen Zeitstempel geregelt, sondern über das im Kapitel
3.3.3 beschriebene Verfahren durchgeführt.
Prinzipiell soll Kooperation an verschiedenen Orten sowie zu verschiedenen Zeiten
unterstützt werden. Dabei wird jedoch die Möglichkeit einer simultanen gemeinsamen
Bearbeitung einer Datei (z.B. Gruppeneditoren) nicht unterstützt. Zwei Entwickler
sehen die Arbeit ihrer Kollegen erst nach einer Integration und müssen dann, aufbauend
auf der neuen Version, ihre Änderungen integrieren.
Bei der Art der Kommunikation wird primär die implizite Kommunikation unterstützt.
Nur eine Beschreibung der Integration muss explizit angegeben werden. Alle anderen
nötigen Informationen werden automatisch generiert oder aus den Quelldateien erzeugt
und stehen dann in einer Integrationshistorie den Entwicklern zur Verfügung.
Für die Client-Server-Kommunikation wird ein „Pull“-Modell verwendet. Jede Aktion
erfolgt als Reaktion auf eine Benutzerinteraktion.
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3.3 Kernbereiche
Im Folgenden werde ich die konzeptionellen Lösungen von Problemen vorstellen, die
für die Implementation der Integrationsplattform von essentieller Bedeutung sind. Dabei
werde ich in den einzelnen Unterkapiteln die Antworten auf folgende Fragen
erarbeiten:
•

(vgl. 3.3.1) Wie stelle ich die Konsistenz einer Datenbasis beim gleichzeitigen
lesenden und schreibenden Zugriff sicher?

•

(vgl. 3.3.2) Wie kann die Konsistenzprüfung flexibel angepasst und durchgeführt werden?

•

(vgl. 3.3.3) Wie kann ich Änderungen an einzelnen Dateien und Verzeichnissen
lokalisieren und handhaben?

•

(vgl. 3.3.4) Wie gestalte ich den konsistenten Ablauf einer Integration?

3.3.1 Konsistenzsicherung
Prinzipiell bestehen zwei Zugriffsarten auf die gemeinsame Datenbasis auf dem Server.
Einerseits wollen Clients die aktuelle Version vom Server kopieren, andererseits wollen
einige Clients ihre Änderungen auf den Server integrieren. Es liegt also eine Situation
vor, in der n Clients lesend, sowie m Clients schreibend auf eine gemeinsame
Datenbasis also die Quelldateien auf dem Server zugreifen müssen. Dabei kann es zu
Inkonsistenzen kommen, wenn sich die lesenden und schreibenden Vorgänge
überschneiden, da Änderungen nur sequentiell entlag der Verzeichnisstruktur an den
Dateien durchgeführt werden. Inkonsistenzen sind in folgenden Situationen denkbar:
•
•

Ein Client beginnt mit dem Kopieren von Dateien vom Server. Bevor er diesen
Vorgang beendet hat, startet ein anderer Client eine Integration.
Es werden zwei Integrationen parallel durchgeführt, oder eine zweite Integration
startet während die erste noch nicht vollendet ist.

Um das zweite Problem zu lösen, habe ich auf die Möglichkeit der parallelen
Durchführung von Integrationen verzichtet. Dies ist vertretbar, da meistens die
Änderungen einer Integration die Ausgangsvoraussetzungen einer nachfolgenden
Integration beeinflussen. Ein weiterer Grund ist, dass dadurch die Lösung des
Gesamtproblems erheblich vereinfacht wird.
Eine mögliche Lösung mit einer Datenbasis wäre, alle lesenden Zugriffe während einer
Integration zu unterbinden. Hierbei können aber erhebliche Wartezeiten für die Clients
entstehen. Ein weitaus größeres Problem ist, dass eine Integration auch fehlschlagen
kann und somit einen inkonsistenten Zustand der Datenbasis hinterlassen kann.
Aus diesem Grund arbeite ich mit der Datenbasis selbst, auf die alle lesenden Zugriffe
erfolgen sowie mit einer temporären Kopie der Datenbasis, auf der die Integrationen
durchgeführt werden. Schlägt eine Integration fehl, so wird einfach eine neue temporäre
Kopie erzeugt, ist sie erfolgreich, so muss die Datenbasis durch die temporäre Kopie
ersetzt werden.
Die Lösung des Problems ist somit auf das Herausfinden einer Strategie zur
Optimierung des Zeitpunktes des Austauschens der Datenbasis durch eine temporäre
Version reduziert. Dabei stellt das Austauschen der Datenbasis einen kritischen
Abschnitt dar, während dessen Ausführung nur ein Client Zugriff erhält. Der
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wechselseitige Ausschluss der nebenläufigen Clients erfolgt hierbei durch das JAVA
eigene Monitor-Konzept und wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter vertieft.
Bei der Optimierung sollten folgende Bedingungen eingehalten werden:
•
•
•
•

Die Clients sollen so lange wie möglich lesenden Zugriff auf die gemeinsame
Datenbasis haben.
Eine Integration soll so schnell wie möglich beginnen und enden.
Es sollen keine Blockaden oder Inkonsistenzen entstehen.
Der Einsatz von Ressourcen, wie Zeit und Speicher, soll minimal sein.

Um eine Optimierung zu erreichen, müssen zunächst die lesenden Zugriffe sowie die
Integration weiter verfeinert werden. Die lesenden Zugriffe des Clients lassen sich wie
folgt unterscheiden:
•
•
•

Übertagung der kompletten Datenbasis oder Teile davon
Übertragung einer einzelnen Datei
Übertragung von Informationen über die Datenbasis

Die Integration und somit der schreibende Zugriff lässt sich wie folgt verfeinern:
•
•
•
•
•
•

Ermittlung der zu integrierenden Dateien (Client)
Übertragung der Dateien zum Server (Client)
Erzeugung der temporäreren Version und Umsetzung der Änderungen
Testen der temporären Version (vgl. Kapitel 3.3.2 - Komponenten)
Erzeugen einer neuen Datenbasis
Aktualisierung von Informationen über die Datenbasis

Dabei besteht der kritische Abschnitt auf dem Server aus dem Erzeugen der neuen
Datenbasis (also des Löschens der alten Version und Umkopierens der Neuen) sowie
der Aktualisierung der Informationen über diese.
Der folgenden Konzeption des Protokolls einer Integration liegen zahlreiche Versuche
mit Prototypen zu Grunde, die Verklemmungen, die zwar nicht logisch, aber doch
praktisch aufgrund einer unzumutbaren Wartezeit auftreten, ausschließen. Fernen muss
bedacht werden, dass das System sowohl im LAN9 als auch im WAN10 mit erheblich
geringeren Bandbreiten zum Einsatz kommt. Der hier vorgestellte Ansatz ist nur eine
Vergröberung des tatsächlich eingesetzten Protokolls.
Eine Integration kann nur starten, wenn
•
•

nicht bereits eine weitere Integration abläuft.
kein Client gerade eine komplette Datenbasis vom Server überträgt. Der Grund
hierfür ist, dass der Server mit dem Eintritt in den kritischen Abschnitt warten
müsste, bis kein Client mehr aus ihm liest.

Ein Client kann:
•
9

nur seine komplette Datenbasis aktualisieren, wenn keine Integration läuft. Der
Grund hierfür ist, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit bald eine neue Version

LAN Local Area Network = Lokales Netzwerk
WAN Wide Area Network = Weitbereichsnetzwerk

10
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•

gibt. Außerdem müsste im ungünstigsten Fall für jeden Client eine temporäre
Datenbasis vorgehalten werden.
einzelne Dateien wie auch die Informationen über die Datenbasis erhalten,
solange der Server nicht im kritischen Bereich ist.

Um Verklemmungen ganz auszuschließen, ist sowohl die Integration wie auch das
Kopieren einer neuen Version nach Erhalt der Erlaubnis zu diesem Vorgang zeitlich
begrenzt.
Bei umfangreicheren Projekten kann es nötig sein, eine dritte Datenbasis zu halten, um
den nahezu ständigen lesenden Zugriff zu erlauben. Darauf habe ich aber in der
aktuellen Implementation verzichtet, da es bisher zu keinen Engpässen gekommen ist.

3.3.2 Komponenten
Eines der Ziele bei der Konzeption der Integrationsplattform ist die Möglichkeit einer
flexiblen individuellen Anpassung des Integrationsprozesses an jeweilige projektspezifischen Gegebenheiten. Zu diesem Zweck unterscheide ich Funktionalität, die in
jedem Projektkontext Verwendung findet, sowie Funktionalität, die nur für ein
konkretes Projekt von Interesse ist.
Die Integrationsplattform bietet projektübergreifend folgende Funktionalität:
•
•
•
•
•

Austausch von Dateien zwischen Client und Server
Synchronisation von Dateien zwischen Client und Server, d.h. die Herstellung
des gleichen Zustandes auf dem Server wie auf dem Client und umgekehrt
Vorbereitung und Nachbereitung einer Integration (Erzeugung eines temporären
Bereiches; Sicherung von alten Versionen)
Starten von Komponenten und Verteilung von Statusinformationen an die
Clients
Verwaltung und Verteilung der Entwicklungshistorie

Die projektspezifische Funktionalität wird in Komponenten gekapselt. Komponenten
werden während einer Integration vom Server ausgeführt. Sie übergeben die
Entscheidung über den Erfolg oder Misserfolg ihrer Aufgabe und somit auch der
Integration an den Server. Eine Komponente kann prinzipiell folgende Aufgaben
erfüllen:
•
•

Test von Quelldateien durch die Ausführung von Testfällen (z.B. JUNIT)
Generierung von Dateien (z.B. Erzeugen von Dokumentation)

Um jederzeit die Konsistenz aller Daten sicherzustellen, dürfen Komponenten
ausschließlich auf dem temporären Bereich des Servers arbeiten.
Für eine erfolgreiche Integration müssen alle Komponenten erfolgreich ausgeführt
werden, andernfalls wird die Integration verworfen.
Ein weiteres Ziel bei der Gestaltung der Komponenten war es, eine einfache Kapselung
beliebiger externer Programme zu ermöglichen. Die Kapselung beinhaltet hierbei die
Reduzierung der Ausgabe einer externen Anwendung auf die benötigte Ja/NeinEntscheidung, wie auch die Umleitung beliebiger Ausgaben des auf dem Server
ausgeführten externen Programms zum Client-Rechner.
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3.3.3 Dateisynchronisation
Um Dateien auf dem Client mit denen auf dem Server zu synchronisieren, muss bekannt
sein, welche Dateien sich voneinander unterscheiden. Hierzu ist es notwendig zu
definieren, was ein Unterschied ist, wann ein Unterschied zu einer Synchronisation
führt und an welchen Eigenschaften einer Datei der Unterschied festgemacht werden
soll.
Prinzipiell verfügt eine Datei über verschiedene Merkmale, über die eine Identifikation
einer Änderung möglich wäre. Im einzelnem wären dies:
•
•
•
•

Änderungsdatum
Dateigröße
Vergleich des Namens der Person durch die die Datei zuletzt bearbeitet wurde
Inhalt der Datei

Die einzelnen Merkmale für sich allein als auch in Kombination sind jedoch nur bedingt
für das Feststellen einer Änderung geeignet. Beim Änderungsdatum muss bedacht
werden, dass ein Anwender eine Datei in einem Editor einfach speichern kann, ohne
Änderungen durchgeführt zu haben. Einige Editoren zeigen dieses Verhalten auch von
sich aus. Zudem führt die verteilte Entwicklung auf verschiedenen Rechnern und in
verschiedenen Zeitzonen zu weiteren Problemen im Zusammenhang mit der
Synchronisation und Interpretation der Zeit. Bei der Dateigröße kann es durchaus
vorkommen, dass diese selbst bei Änderungen gleich bleibt. Eine Kombination beider
Merkmale führt nur bedingt bei Änderung beider Merkmale zur eindeutigen
Identifikation einer Modifikation. Im Zweifellsfall muss dann aufwendig der Inhalt
verglichen werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, innerhalb einer Datei eine
Versionsnummer zu führen. Dies birgt jedoch weitere Probleme. Falls ein Entwickler
vergisst, diese hochzusetzen, wird die Änderung nicht erkannt. Das automatische
Hochsetzen ist nur möglich, falls der Editor eng mit dem System gekoppelt ist, was die
Handhabung und Flexibilität erheblich einschränkt. Außerdem ist dieses Verfahren
nicht ohne weiteres auf binäre Dateien anwendbar.
Die einzig zuverlässige, jedoch aufwendige Methode, scheint der Inhalts-Vergleich
zweier Versionen einer Datei zu sein. Eine Möglichkeit, dieses Verfahren zu
vereinfachen, besteht darin, eine Checksumme über eine Datei zu generieren und den
Vergleich über diese Checksumme durchzuführen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise
besteht darin, dass für den Vergleich, unabhängig von der Dateigröße, nur zwei Zahlen
verglichen werden müssen. Sind sie unterschiedlich, so hat eine Änderung
stattgefunden. Außerdem kann die Checksumme im voraus berechnet werden. Man
benötigt also die eigentlichen Dateien für Vergleiche nicht.
Dieses Verfahren wird nun im Folgenden eingesetzt. Hierzu befindet sich sowohl auf
dem Server wie auch auf dem Client eine Datenbank, in welcher jeweils alle Dateien
des relevanten lokalen Dateisystems mit Checksumme und einigen Zusatzinformationen
verzeichnet sind. Um Änderungen festzustellen, wird nun für eine Datei die
Checksumme aus der Serverdatenbank mit der Checksumme in der Clientdatenbank
verglichen. Leider hat der Einsatz von nur zwei Datenbanken einen Schönheitsfehler.
Man kann nämlich nur sagen, dass eine Änderung vorliegt. Ob die Änderung auf dem
Server oder Client stattgefunden hat, kann man damit nicht eindeutig feststellen.
Abhilfe schafft hier eine dritte Datenbank, die sich auf dem Client befindet (vgl.
Abbildung 3.3.3_1). Die Checksumme aller Dateien, die zum Server oder vom Server
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übertragen werden, wird in dieser Datenbank (Snapshot) nachgezogen. Aufgrund dieser
Konstruktion ist es möglich, die Änderungen differenzierter festzustellen und die sich
daraus ergebenen Konsequenzen zu bewerten.

Filesystem

Client
1

Client
n

Filesystem
Snapshot

Filesystem
Compare

Compare

Snapshot

...

Filesystem

Filesystem

Abbildung 3.3.3_1: Ermittlung und Fortführung von Zuständen einer Datei
Genauer kann man dadurch für eine Datei feststellen, ob sie erzeugt („Created“),
verändert („Modified“) oder gelöscht („Deleted“) wurde bzw. unverändert
(„Unchanged“) oder gar nicht vorhanden („No File“) ist, und das jeweils für die Clientund Serverseite. Dabei verhält sich „Deleted“ zu „No File“, wie „nicht mehr vorhanden“
zu „niemals vorhanden gewesen“.
kritisch
ServerÅ
Client

Created

problematisch
Deleted

Modified

ok
Unchanged

unmöglich
No File

Created
Deleted
Modified
Unchanged
No File

Abbildung 3.3.3_2: Mögliche Zustände einer Datei und deren Bewertung
Abbildung 3.3.3_2 veranschaulicht alle möglichen Änderungen zusammen mit ihrer
Bewertung im Falle einer Integration. Sowohl für die Clientseite als auch für die
Serverseite können für eine Datei fünf Zustände unterschieden werden.
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Dies führt zu 25 möglichen Kombination, die einer Interpretation bedürfen. Für die
Bewertung einer Kombination werden vier Zustände unterschieden: „kritisch“,
„problematisch“, „ok“ und “unmöglich“. Bei der Bewertung der Kombinationen sollen
die Auswirkungen auf die Konsistenz der Serverversion abgeschätzt werden, falls eine
Datei auf dem Client im Zustand X auf den Server, wo sie sich im Zustand Y befindet,
kopiert, bzw. dort gelöscht wird. Bei der Einteilung in die Zustände „problematisch“
und „kritisch“ liegt der Gedanke zu Grunde, dass Konflikte eher auftreten können, wenn
man Änderungen anderer Entwickler ungesehen (aus der Sicht des System)
überschreibt. Dabei ist es z.B. als kritisch anzusehen, wenn eine auf dem Server von
jemand anderem veränderte Datei einfach ungesehen mit den eigenen Änderungen
überschrieben wird. Eine problematische Kombination kann z.B. sein, eine auf dem
Server gelöschte Datei wieder dorthin zu kopieren, da diese dort nicht mehr gebraucht
wird.
Alle „kritischen“ Kombinationen können nicht integriert werden, bevor die aktuelle
Version dieser Datei auf den Client runtergeladen wurde. Da es zur Einteilung in
kritische und problematische Kombinationen unterschiedliche Ansichten geben kann, ist
diese Funktionalität in eine Komponente ausgelagert und damit individuell für jedes
Projekt anpassbar.
Für die Synchronisation des Clients mit dem Server, also für die Herstellung des
gleichen Zustandes wie auf dem Server, werden zwei Synchronisationsarten
unterschieden. Die erste besteht darin, dass unabhängig von auf dem Client
durchgeführten Änderungen der gleiche Zustand wie auf dem Server hergestellt wird.
Um Datenverluste auf dem Client zu vermeiden, existiert noch ein zweiter
abgeschwächter Synchronisationsmodus. Hierbei werden Dateien, die auf dem Client
modifiziert oder erzeugt wurden, von der Synchronisation ausgenommen. Diese
Synchronisation kann aber zu Inkonsistenzen führen, da durchaus ein Teil von
zusammengehörigen Dateien einer Integration synchronisiert wird, ein anderer aber
nicht, da auf dem Client daran gearbeitet wurde.

3.3.4 Verzeichnisstruktur
Um die Konsistenz der durch den Integrationsserver verwalteten Dateien jederzeit
sicherzustellen, habe ich die im folgenden beschriebene Konzeption der
Verzeichnisstrukturen und Abläufe während einer Integration vorgenommen.
Auf dem Integrationsserver befinden sich sinngemäß vier Verzeichnisse: „Inbox“,
„Aktuelle Version“, „Neue Version“ und „Outbox“.
Der Client kopiert zunächst seine Änderungen in die „Inbox“ des Servers. Im nächsten
Schritt erzeugt der Server aus der „Aktuellen Version“ eine temporäre „Neue Version“
der verwalteten Dateien. Anschließend werden die Änderungen aus der „Inbox“ an der
„Neuen Version“ vollzogen. Der Server überprüft nun mit Hilfe von Komponenten, ob
sich die „Neue Version“ in einem konsistenten Zustand befindet. Ist dies nicht der Fall,
so wird die „Neue Version“ verworfen und die Integration schlägt fehl. Ist die
Konsistenzprüfung positiv, so wird die „Neue Version“ zur „Aktuellen Version“ und
wird zusätzlich in die „OutBox“ gesichert.
Um den primären Einsatz des Servers im JAVA-Umfeld Rechnung zu tragen, habe ich
die Verzeichnisstruktur weiter verfeinert.
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Der Java-Compiler erzeugt aus jeder Quelldatei (*.java) eine oder mehrere
Bytecodedateien (*.class). Diese werden gewöhnlich im gleichen Pfad abgelegt wie die
Quelldateien. Bei größeren Systemen ist es jedoch wünschenswert, die Quelldateien von
der Bytecodedateien zu trennen. Idealerweise befinden sich die Quelldateien in einem
Verzeichnis „source“ und die Bytecodedateien in einem Verzeichnis „class“. Die
Struktur in beiden Verzeichnissen ist dabei äquivalent. Um die unabhängige
Verwendung der Bytecodedateien und Quelldateien zu gewährleisten, befinden sich die
Ressourcedateien, wie z.B. Konfigurationsdateien und GIF11’s, in beiden
Verzeichnissen. Diese Struktur habe ich für die oben genannten Verzeichnisse
übernommen.
Bei einer Integration werden nur Dateien aus den „source“-Verzeichnis des Clients in
die „Inbox“ des Servers übertragen. Bei der Erzeugung der „Neuen Version“ wird nur
das „source“-Verzeichnis aus der „Aktuellen Version“ umkopiert. Im Rahmen der
Konsistenzsicherung werden dann von einer Komponente die Ressourcedateien aus dem
„source“-Verzeichnis der „Neuen Version“ in das „class“-Verzeichnis der „Neuen
Version“ umkopiert. Anschließend erzeugt eine weitere Komponente die
Bytecodedateien im „class“-Verzeichnis der „Neuen Version“.

11

GIF – Graphic Interchange Format – ein Bildformat
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4 Implementation
Die Integrationsplattform ist entsprechend einer Client-Server-Architektur aufgebaut
(vgl. Abbildung 4_1). Das System ist in JAVA implementiert. Ausschlaggebend für die
Implementation in JAVA waren dabei folgende Gründe:
•
•
•
•
•

JAVA unterstützt von vornherein netzwerkfähige, verteilte Applikationen.
JAVA ist multithreaded und bietet Möglichkeiten zur Synchronisation der
Threads.
JAVA ist architekturunabhängig.
JAVA wird vom AB SWT in der Lehre eingesetzt und ist somit dem Autor
dieser Studieneinarbeit nicht unbekannt.
Eine Benutzung des JWAM-Rahmenwerkes für die Entwicklung sollte als
Option bestehen.

Als Middelware zwischen den Clients und dem Server wird das in Java standardmäßig
vorhandene Remote Method Invocation (RMI) eingesetzt. Der Hauptvorteil des RMI ist
das Anheben des Abstraktionsniveaus für Netzwerkoperationen. Während Sockets und
URLs erlauben, den Netzwerkzugriff auf Dateien genauso wie für lokale Dateien zu
realisieren, erscheint über das RMI der Zugriff auf entfernte Objekte bis auf einige
zusätzliche Ausnahmen (Exceptions) genau wie der Zugriff auf lokale Objekte. (vgl.
[Hendrich97],[sun98] und [sun99]).
Für den Einsatz von RMI gegenüber CORBA (Common Object Request Broker
Architecture, vgl. www.omg.org) sprechen seine einfachere Erlernbarkeit, freie
Verfügbarkeit (keine Lizenzen erforderlich) sowie der insgesamt geringere Aufwand bei
der Umsetzung. Für ein reines Java-Projekt ist RMI also als Ideal anzusehen.
RMI-Client
Anwender

z.B. CVS

RMI

RMI-Server
Integrationsserver
Qualitätssichernde
Komponenten
(z.B.VMS,Unit Test)

RMI-Client
RMI

Administrator

JUnit

Abbildung 4_1: Verfeinerte Architektur der Integrationsplattform samt
Netzwerkaspekten
Das System ist konzeptionell an ein optimistisches
Checkin/Checkout-Modell
angelehnt (vgl. Kapitel 2.3.3). Als Persistenzmedium dient direkt oder indirekt durch
Serialisierung das Dateisystem. Die Serialisierung ermöglicht es, Java-Objekte
inklusive aller Referenzen auf andere Objekte eindeutig in einen Bytestrom zu
konvertieren und auch wieder einzulesen.
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4.1 Systemarchitektur
Das vorliegende Komponentendiagramm veranschaulicht in einer Vergröberung den
Aufbau des Integrationsservers und des Integrationsclients. Das Gesamtsystem besteht
aus 44 (124 mit inner Classes) Klassen. Die Pfeile sollen eine Benutzbeziehung
repräsentieren. Der Aufbau des Administrationsclients ist dem des Integrationsclients
äquivalent.
Client

Anwendungslogik

Server

Anwendungslogik

44 (124) Klassen
GUI

Component...

Kommunikation
IpGUIClient

ClientPostBox

PostOffice

CBR

IntegrationClient

ServerProxy

IntegrationNetwork
Server

IntegrationServer

BasicVDBOperations

BasicCompression

BasicCompression

BasicVDBOperations

BasicIOFilesystem

BasicEncryption

Basis Funktionalität
BasicEncryption

JWAM\source
JWAM\class

Dateisystem

BasicIOFilesystem

JWAM\source
JWAM\class
newJWAM\source
newJWAM\class
incoming\source
incoming\history
Incoming\failed
outbox
outbox\history
logfiles

Abbildung 4.1_1: Architektur der Integrationsplattform
Die Klassen lassen sich bzgl. ihrer Funktionalität in drei Gruppen einteilen:
•

Basis Funktionalität

Hier wird elementare Funktionalität für alle Teile (Server und Clients) bereitgestellt.
Alle Klassen, die Materialien implementieren gehören ebenfalls in diese Gruppe.
•

Kommunikation

Diese Gruppe besteht aus allen Klassen, die in die Kommunikation zwischen Client
und Server involviert sind. Auf diese Gruppe wird in Kaptitel 4.1.2 gesondert
eingegangen.
•

Anwendungslogik

Zu dieser Gruppe gehört die Anwendungslogik
Integrationsclient, sowie den Administrationsclient.

für

den

Server,

den
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4.1.1 Package-Struktur
Um die Vielzahl der für ein Projekt erforderlichen Klassen sowie die in den
Systembibliotheken vorhandenen Klassen gliedern zu können, führt Java das Konzept
der sogenannten Packages ein. Ein Package stellt eine eigene Ebene der Sichtbarkeit
von Namen und der Zugriffsrechte zwischen Klassen dar und erlaubt damit,
zusammengehörige Klassen zu organisieren (vgl. [Hendrich97]).
Bei der Konzeption der Package-Struktur für die Integrationsplattform habe ich den
Schwerpunkt auf die Abgrenzung der einzelnen Werkzeuge gegeneinander gelegt, was
zu einer Aufteilung der Kommunikationsgruppe auf die jeweiligen Werkzeuge führte.
Insgesamt besteht das System derzeit aus fünf Packages:
•

integration.adminClient

Dieses Package beinhaltet die gesamte Anwendungslogik sowie die GUI des
Administrationsclients.
•

integration.client

Dieses Package beinhaltet die gesamte Anwendungslogik sowie die GUI des
Clients.
•

integration.server

Hier befinden sich ein großer Teil der Klassen, welche die Anwendungslogik des
Integrationsservers implementieren.
•

integration.component

Die Implementation aller Komponenten des Integrationsservers befindet sich hier.
•

integration.common

Alle Klassen die sowohl vom Client wie auch dem Server verwendet werden, haben
hier ihren Platz.
Die Packages server, component und common bilden den Integrationsserver. Der
Integrationsclient besteht aus den Packages client und common. Der AdministrationsClient verteilt sich auf die Packages adminClient und common.

4.1.2 Package „Common“
Das Package Common bildet das Fundament für alle Teile der Integrationsplattform und
soll deshalb auszugsweise vorgestellt werden. Hierzu werden zunächst in diesem
Kapitel die Klassen mit der Basisfunktionalität vorgestellt und im nächsten die
Materialien und Behälter des Systems.
Die wichtigsten Klassen für die Basisfunktionalität sind:
•

Die Klasse BasicIOFilesystem kapselt alle Zugriffe auf das Dateisystem.
Außerdem werden hier die Versionsdatenbanken erstellt.

•

Die Klasse BasicVDBOperations beinhaltet alle Operationen, die mit den
Versionsdatenbanken durchgeführt werden können, u.a. das Ermitteln der
Unterschiede zwischen zwei Versionsdatenbanken.

•

Die Klasse BasicCompression stellt Funktionalität bereit, um Materialien zu
komprimieren und zu dekomprimieren.
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•

Die Klasse VersionDatabaseCompareView stellt verschiedene Sichten auf den
Behälter VersionDatabaseCompare zur Verfügung.

4.1.3 Materialien und Behälter
Zwischen den Materialien und Behältern bestehen die in Abbildung 4.1.3_1 mit Hilfe
eines Klassendiagramms nach UML (vgl. [Fowler2000]) dargestellten Vererbungs- und
Benutzbeziehungen.
VersionDatabase

FileInfo

createDate: Date

isDirectory: boolean

absolutePath: String

1

relativePath: String

files: Vector

name: String
type: String

*

VersionDatabaseCompare

hashCode: String
lastModifyLong: long

1

lengthByte: String

absolutePathCompare: String

version: String

1

action: String

IntegrationInfoDatabase

doIt: boolean

createDate: Date

1

integrations: Vector

1

IntegrationInfo

FileInfoCompare

number: int
name: String
description: String
integrationDate: Date

compareHashCode: String

*

compareVersion: String

*

compareLastModifyLong: Long

integratedby: String

compareLengthByte: String

author: String

changeToClient: String

tasks:VersionDatabaseCompare

changeToServer: String

Abbildung 4.1.3_1: Klassendiagramm der Materialien und Behälter12
Die einzelnen Materialien und Behälter dienen dabei folgendem Zweck:

12

•

Die Klasse FileInfo repräsentiert ein Element des Dateisystems (Datei oder
Ordner) mit den entsprechenden Attributen, u.a. auch dem HashCode.

•

Die Klasse FileInfoCompare repräsentiert ein Element des Dateisystems.
Dabei werden hier Informationen für dieses Element für den aktuellen Zustand
auf dem Server und Client geführt.

•

Die Klasse IntegrationInfo beinhaltet alle Angaben zu einer Integration, u.a.
die zu integrierenden Dateien.

•

Die Klasse VersionDatabase ist ein Behälter für FileInfo-Objekte.

•

Die Klasse VersionDatabaseCompare ist ein Behälter für FileInfoCompareObjekte.

•

Die Klasse IntegrationInfoDatabase ist ein
Behälter
für
die
Historie aller Integrationen. Der Behälter beinhaltet IntegrationInfo-Objekte.

Dies ist eine vereinfachte Darstellung, Methoden wurden ausgelassen.
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4.2 Client-Server-Kommunikation
Bei dem Einsatz von RMI zur Interprozeßkommunikation zwischen Clients und Server
muss bedacht werden, dass diese Kommunikation synchron abläuft. Konkret bedeutet
dies, dass der Client so lange blockiert ist bis der Programmfluss wieder zu ihm
zurückkehrt. Diese Situation wird durch die Abbildung 4.2_1 Variante 1
veranschaulicht, wobei die gestrichelte Linie im grauen Rechteck den Programmfluss
darstellt. Dies ist besonders kritisch, wenn durch den Remote Methodenaufruf zeitlich
umfangreiche Aktionen auf dem Server ausgelöst werden, was bei einer Integration der
Fall ist. Problematisch ist hierbei, dass der Client bis zur Beendigung der Integration
keinerlei Rückkopplung über den Fortgang der Integration bekommt. Ein weiteres
Problem entsteht, wenn während der Integration ein Problem auftritt. Der Client bleibt
dann endlos blockiert. Der Client darf ferner während einer Integration nicht beendet
werden, da sonst der Server die Referenz auf den Client verlieren würde.
Eine Möglichkeit das Problem der Rückkopplung zu lösen, ist die Verwendung von
„RMI Client-side Callbacks“ (vgl. Abbildung 4.2_1 Variante 2). Der Server ist dadurch
ebenfalls in der Lage, am Client Methoden aufzurufen. Allerdings hat dieses Verfahren
den Nachteil, dass der Kontrollfluss zwischendurch wieder zu dem Client wechselt, was
die Ausführungsgeschwindigkeit auf dem Server deutlich herabsetzen kann. Zudem
kann ein Fehler im Server oder im Client zur Blockade beider führen. Alle anderen
Probleme der Variante 1 bleiben weiterhin erhalten.

Variante 1
IntegrationClient

Variante 2
IntegrationServer

Integration starten

IntegrationClient

IntegrationServer

Integration starten

Nachricht senden

Nachricht senden

Nachrichten
zurückgeben

Abbildung 4.2_1: Synchrone Client-Server-Kommunikation
Die Lösung des Problems scheint eine asynchrone Gestaltung der Client-ServerKommunikation zu sein. Da dies auf der technischen Ebene mit RMI nur synchron
möglich ist, muss sich die Lösung auf der logischen Ebene befinden. Um das Ziel zu
erreichen wird die in der Programmiersprache JAVA vorhandene Thread Funktionalität
verwendet. Threads ermöglichen innerhalb von JAVA quasi parallele Ausführung von
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Kontrollflüssen. Das von mir verwendete Verfahren zur Client-Server-Kommunikation
schaut nun wie folgt aus:

Client

Server

IntegrationClient
Main Thread

Client Post Box
Thread

Post Office
Thread

IntegrationServer
Main Thread

Integration
Thread

aktivieren

Integration starten

erzeugen

Nachricht abholen
Nachricht darstellen

Nachricht senden

Nachricht senden
Nachricht darstellen

Nachricht abholen

Abbildung 4.2_2: Asynchrone Client-Server-Kommunikation
Es wird zwar weiterhin die Integration synchron gestartet, der Kontrollfluss kehrt aber
unmittelbar nach Erzeugung eines selbständigen Integrations-Threads auf dem Server
wieder zum Client zurück. Die weitere Kommunikation erfolgt asynchron über den
Austausch von Nachrichten.
Der Konstruktion liegt die Postfach-Metapher zugrunde. Nachrichten werden für die
Clients in Postfächern gesammelt. Der Client muss dann selbständig sein Postfach
leeren. Eine Benachrichtigung über das Vorhandensein von Nachrichten findet nicht
statt.
Konkret läuft auf dem Integrationsserver ein Post-Office-Thread ab, der Nachrichten für
die Clients von allen Threads des Integrationsservers entgegennimmt. Hierdurch ist die
eigentliche Integration vom Netzwerk, mit allen sich ergebenden Problemen bezüglich
der Verfügbarkeit, entkoppelt. Die vom Post-Office entgegengenommenen Nachrichten
haben die in Abbildung 4.2_3 dargestellte Form.
Message
recipient: String
message: String
Abbildung 4.2_3: Aufbau einer Nachricht
Auf der Client-Seite befindet sich das Gegenstück zum Post-Office: die Post-Box. Diese
überprüft nach Aktivierung das Post-Office auf Nachrichten. Dabei wird nur die
message synchron an den Client übergeben. Diese message wird dann von der ClientPost-Box interpretiert und in entsprechende Handlungen auf dem Client umgesetzt.
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Dabei kann es sich um eine simple Textnachricht handeln, die im Progress-Log
dargestellt werden soll, oder aber auch um eine Steuerungsnachricht. Die
Steuerungsnachrichten werden durch das Präfix „@@@“ in der Textnachricht
eingeleitet. Die Steuerungsnachrichten werden u.a. benutzt, um den Client nach einer
Integration wieder freizuschalten.
Aufgrund dieser Konstruktion ist es möglich, den Integrationsclient während einer
Integration zu beenden, was z.B. im Falle einer Integration über eine Wählverbindung
von Vorteil ist.
Insgesamt wird bei der Client-Server-Kommunikation für Abfragen, die lediglich aus
der Übergabe eines Objektes bestehen, das einfache synchrone Verfahren benutzt. Für
Abfragen, die eine umfangreiche Aktion auslösen, wie z.B. die Integration, wird das
oben beschriebene Verfahren angewandt.
Das eingesetzte Verfahren erweist sich im nachhinein meiner Meinung nach als sehr
starr und unflexibel. Besonders nachteilig ist der fehlende aktive
Benachrichtigungsmechanismus seitens des Servers. Bei einer Neuimplementation
würde das in [Fricke et. al.1999] vorgestellte Konzept des Nachrichtenvermittlers zum
Einsatz kommen, was aufgrund des höheren Implementationsaufwandes nicht mehr im
Rahmen der Studienarbeit durchgeführt werden konnte.
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4.3 Werkzeuge
4.3.1 Integrationsclient
Die Oberfläche des Integrationsclients gliedert sich in drei Bereiche (vgl. 4.3.1_1). Die
primäre Interaktion mit dem Entwickler findet auf den Kartenreitern (1) statt. Hier
besteht die Möglichkeit auf die verschiedenen aufgabenbezogenen Oberflächen zu
gelangen. Oberhalb des primären Bereichs (1) befindet sich der Infobereich (2) der
nähere Informationen zu den im Bereich (1) ausgewählten Einträgen beinhaltet.
Statusinformationen werden in der Statusleiste (3) angezeigt.

(2)Infobereich
(1)Filterbereich

(1)Tabellenbereich

(1)Schaltflächenleiste
(3)Statusleiste
Abbildung 4.3.1_1: Screenshot Integrationsclient
Hinter jeder der fünf Reiterschaltflächen wird jeweils unterschiedliche Funktionalität
bereitgestellt. Dabei haben die Reiter Progress Log sowie History informativen
Charakter. Über die beiden Reiter Transfer Changes to Server und Receive Changes
From Server können hingegen aktiv Dateien zwischen Client und Server ausgetauscht
werden. Transfer Changes To Server dient hierbei der Integration, Receive Changes
From Server der einseitigen Synchronisation der lokalen Arbeitsplatzumgebung.
Grundlage aller Operationen des Integrationsclients bilden zwei Datenbanken. Eine
Datenbank beinhaltet eine Abbildung des Dateisystems auf dem Client, die andere die
des Servers. Die beiden Datenbanken müssen durch den Benutzer aktualisiert werden.
Dies geschieht mit den folgenden beiden Schaltflächen:
•

check filesystem for changes

Die Zweige source und class des lokalen Dateisystems werden in eine Datenbank
eingelesen. Nach jeder lokalen Änderung muss diese Schaltfläche benutzt werden,
da es sonst zu Inkonsistenzen kommen kann. Eine Inkonsistenz kann dabei z.B.
sein, dass eine durch den Benutzer veränderte Datei nicht als „MODIFIED“
angezeigt wird und somit für eine Integration nicht vorgeschlagen wird.
•

check server for changes

Hier wird die Datenbank mit Dateisysteminformationen vom Server auf den Client
übertragen. Diese Datenbank muss nach jeder Integration, die man nicht selbst
durchgeführt hat, manuell aktualisiert werden.
35

Im Folgenden wird prinzipiell der Aufbau der Oberfläche vorgestellt. Die vorgestellten
Sachverhalte gelten für die Reiter Transfer Changes To Server und Receive Changes
From Server. Die Oberfläche auf diesen beiden Kartenreitern gliedert sich in drei
Bereiche (vgl. Abbildung 4.3.1_1): Filterbereich, Tabellenbereich und Schaltflächenleiste.
Der Tabellenbereich besteht aus einer Abbildung des lokalen Dateisystems. Für jeden
Eintrag werden folgende Angaben unterschieden, die jeweils in einer Spalte der Tabelle
dargestellt werden:
•

Path

In dieser Spalte steht der relative Pfad einer Datei oder eines Verzeichnisses. Der
absolute Pfad ergibt sich zusammen mit dem Pfad im Filterbereich.
•

Filename

Hier befindet sich der Dateiname. Handelt es sich um ein Verzeichnis, so ist dieses
Feld leer.
•

Type

Für eine Zeile in der Tabelle werden die Typen „DIR“ für ein Verzeichnis sowie
„.java“ für eine JAVA Quelldatei unterschieden.
•

Version Client

Dieser Spalte kann die aktuelle Versionsnummer einer Datei auf dem
Arbeitsplatzrechner entnommen werden. Die Versionsnummer wird aus den
Quelldateien extrahiert, falls sie dem für JWAM verwendeten Styleguide
entsprechen.
•

Version Server

Äquivalent zur Versionsnummer auf dem Client ist hier die aktuelle
Versionsnummer einer Datei auf dem Server zu finden. Diese Versionsnummer wird
ebenfalls aus den Quelldateien extrahiert, falls sie den für JWAM verwendeten
Styleguide entsprechen.
•

Changes Client

Hier wird angezeigt, was mit einer Datei am Arbeitsplatzrechner seit der letzten
Synchronisation geschehen ist. Dabei werden vier Zustände für eine Datei oder ein
Verzeichnis unterschieden:
„CREATED“- Die Datei wurde auf dem Client neu erzeugt.
“MODIFIED“- Die Datei wurde auf dem Client modifiziert.
„DELETED“- Die Datei wurde auf dem Client gelöscht.
„NO FILE“- Die Datei existiert nicht auf dem Client.
•

Changes Server

Zeigt an, was mit einer Datei auf dem Server seit der letzten Synchronisation
geschehen ist. Eine Datei kann über vier Zustände verfügen:
„CREATED“- Eine Datei wurde durch einen anderen Entwickler neu erzeugt.
„MODIFIED“- Eine Datei wurde durch einen anderen Entwickler modifiziert.
„DELETED“- Eine Datei wurde durch einen anderen Entwickler gelöscht.
„NO FILE“- Eine Datei existiert nicht auf dem Server.
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•

Action

Hier wird die Handlung angegeben die bei einer Synchronisation ausgeführt werden
soll. Die Action bezieht sich hierbei je nach Reiter auf die Dateien auf dem Server
oder dem Client. Dabei steht „NONE“ für keine Handlung; „DEL“ für das Löschen
einer Datei; „COPY“ für das Kopieren bzw. Überschreiben einer Datei. Ist eine
Datei sowohl auf dem Server als auch auf dem Client modifiziert worden, so steht
zusätzlich die Action „TEMP“ zur Verfügung. Dabei wird die modifizierte Datei auf
dem Client in *ISTemp umbenannt, und die veränderte Datei auf dem Server wird
auf den Client übertragen.
•

DoIT

Finale Bestätigung, ob die in der Action-Spalte ausgewählte Handlung wirklich bei
der nächsten Synchronisation ausgeführt werden soll.
Im Filterbereich kann die Tabelle im Tabellenbereich sortiert und gefiltert werden.
Prinzipiell haben alle Einstellungen zunächst keine Wirkung. Nach jeder Veränderung
färbt sich die Schaltfläche Update Filelist rot und signalisiert damit die Diskrepanz
zwischen den Filtereinstellungen und der angezeigten Tabelle. Durch Drücken der
Schaltfläche Update Filelist werden alle Änderungen vollzogen.
Die wichtigste Filterfunktion besteht darin, Einträge die sich verändert haben, gezielt
auswählen zu können. Dabei kann man folgende Filtereinstellungen wählen:
•
•

•

Show All
Es werden alle Dateien und Verzeichnisse angezeigt.
Show Changed All
Es werden alle Dateien und Verzeichnisse angezeigt, die sich seit der letzten
Synchronisation auf dem Server und Client verändert haben.
Show Changed Client
Es werden nur Dateien und Verzeichnisse angezeigt, die sich seit der letzten
Synchronisation mit dem Server lokal verändert haben.

•

Show Changed Server
Es werden nur Dateien und Verzeichnisse angezeigt, die sich seit der letzten
Synchronisation mit dem Server auf dem Server verändert haben.

•

Show Conflicts
Es werden nur Dateien und Verzeichnisse angezeigt, die sich seit der letzten
Synchronisation mit dem Server auf dem Server und auf dem Client gleichzeitig
verändert haben.

Diese Filterung kann durch das Ankreuzen der Checkbox only selected auf das
Anzeigen bereits unter DoIt selektierter Einträge weiter eingeschränkt werden.
Ist die CheckBox Match Path and File angekreuzt, so gelten als zusätzliche
Filterbedingungen einschränkende Pfad- und Dateiangaben. Innerhalb der Felder zur
Pfad- und Dateiangabe können die Wildcards [abc], ?, *, mit der üblichen Bedeutung
benutzt werden.
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•

z.B. [if]p*_Test.????
sucht alle Klassen deren Dateiname mit „i“ oder „f“ anfängt, gefolgt von einem
p und einer beliebigen Anzahl an Zeichen, abgeschlossen mit „_Test“, deren
Endung aus vier Zeichen besteht.

Die Schaltflächen Set Path, Set File und Clear dienen der Unterstützung bei der
Eingabe von Pfad- und Dateinamen. Dabei wird der jeweils in der Tabelle selektierte
Eintrag in die Eingabefelder übernommen. Mit Clear können beide Felder gelöscht
werden.
Mit den Schaltflächen Check DoIt bzw. Uncheck DoIt können alle gerade sichtbare
Einträge auf einmal selektiert bzw. deselektiert werden.
Die Pfadangabe links von den Schaltflächen stellt den Absolutpfad, der in der Tabelle
angezeigten relativen Pfadangaben dar.
Neben der Filterung besteht auch die Möglichkeit, die Tabelle im Tabellenbereich nach
jeder Spalte aufsteigend bzw. absteigend zu sortieren.
Auf der Schaltflächenleiste werden, je nach ausgewähltem Reiter, unterschiedliche
Funktionalitäten zur Verfügung gestellt.
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4.3.1.1 Kartenreiter „Transfer Changes To Server”
Mit Hilfe der auf diesem Kartenreiter bereitgestellten Funktionalität kann sich der
Entwickler ein Bild darüber machen, welche Dateien er in seiner lokalen
Arbeitsplatzumgebung verändert hat. Er sieht außerdem, welche Änderungen
zwischenzeitlich auf dem Server erfolgt sind. Er wird in die Lage versetzt zu
entscheiden, welche Dateien er auf den Server integrieren möchte, bzw. welche Dateien
er vor einer Integration anpassen muss, da sie zwischenzeitlich auf dem Server
verändert wurden.

Abbildung 4.3.1.1_1: Screenshot Kartenreiter “Transfer Changes To Server”
Hierzu wird automatisch nach jeder Betätigung der Schaltflächen check filesystem for
changes oder check Server for changes ein Integrationsvorschlag generiert, d.h. alle
Änderungen, die lokal erfolgt sind, werden für eine Übertragung auf den Server
vorgeschlagen. Dies wird sichtbar an entsprechend gesetzten COPY- oder DELBefehlen in der Action-Spalte sowie an den Haken in der DoIt-Spalte. Der automatische
Integrationsvorschlag kann manuell verändert werden.
Prinzipiell werden alle lokal veränderten Dateien für eine Integration vorgeschlagen. Ob
eine Integration jedoch tatsächlich möglich ist, wird erst auf dem Integrationsserver
entschieden. Eine Integration wäre z.B. unmöglich, wenn eine Datei sowohl auf dem
Server als auch auf dem Client verändert wurde.
Mit einem Druck auf die Schaltfläche Integration/Description wird auf einen
Kartenreiter gewechselt, von dem aus die Integration gestartet werden kann (vgl.
4.3.1.2).
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4.3.1.2 Kartenreiter „Integration/Description“
Dieser Kartenreiter erlaubt es dem Entwickler sich abschließend zu vergegenwärtigen,
was er insgesamt auf den Integrationsserver integrieren möchte.
Hierzu sieht er auf der linken Seite alle Dateien, die vom Client auf den Server
übertragen, bzw. die auf dem Server gelöscht werden sollen. Änderungen sind hier
jedoch nicht mehr möglich. Im rechten Bereich kann die Integration genauer
beschrieben werden. Für jede Integration sollte ein aussagekräftiger Name sowie eine
ausführliche Beschreibung der vorgenommenen Änderungen angegeben werden. Der
Autor der Integration darf auch nicht fehlen.

Abbildung 4.3.1.2_1: Screenshot Kartenreiter „Integration/Description“
Alle hier gemachten Angaben erscheinen nach einer erfolgreichen Integration für alle
Entwickler sichtbar unter dem Kartenreiter History (vgl. Kapitel 4.3.1.5). Mit der
Schaltfläche Integration wird die Integration auf dem Server gestartet. Dabei wechselt
die Anzeige automatisch auf den Kartenreiter ProgessLog (vgl. Kapitel 4.3.1.3), um
Informationen über den Fortgang der Integration anzuzeigen. Ein Druck auf die
Schaltfläche Hide Description des Kartenreiters Integration/Description bewirkt die
Rückkehr zum Transfer Changes To Server Kartenreiter. Alle Angaben, die der
Beschreibung der Integration dienen, werden gespeichert und stehen beim nächstem
Aufruf des Kartenreiters Integration/Description weiterhin zur Verfügung.
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4.3.1.3 Kartenreiter „Progress Log”
Das Progress-Log dient primär der Darstellung von Fortschritts- und Fehlermeldungen,
die während einer Integration vom Integrationsserver und seinen Komponenten erzeugt
werden. Wird eine Integration auf einem Client gestartet, so sind auf ihm alle Reiter und
Funktionen außer das Progress-Log bis zur Beendigung der Integration gesperrt (vgl.
Abbildung 4.3.1.3_1). Diese Sperre kann nur durch den Server beendet werden.

Abbildung 4.3.1.3_1: Screenshot Kartenreiter „Progress Log”
In Notfällen kann der Client mit dem Flag „/reset“ gestartet werden, was einer
fehlgeschlagenen Integration gleicht, ihn aber wieder freischaltet. Sekundär dient das
Progress-Log auch der Darstellung von kritischen lokalen Fehlern des Clients, wie z.B.
einer gestörten Netzwerkverbindung.
Mit der Schaltfläche Clear ProgressLog wird das Progress-Log geleert; alle Einträge
werden also gelöscht. Zuvor kann der Entwickler mittels der Schaltfläche Write
ProgressLog To File den gesamten Inhalt des Progress-Log’s im ASCII-Format in einer
Datei sichern.
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4.3.1.4 Kartenreiter „Receive Changes from Server”
Auf diesem Reiter (vgl. Abbildung 4.3.1.4_1) wird Funktionalität bereitgestellt, um die
Version des Rahmenwerkes auf einer Workstation zu aktualisieren. Die Aktualisierung
kann wahlweise manuell oder automatisch erfolgen. Der Entwickler hat insgesamt vier

Abbildung 4.3.1.4_1: Screenshot Kartenreiter „Receive Changes from Server”
Möglichkeiten, um eine neue Version zu erhalten:
•

•

•

Möglichkeit 1: Er kopiert automatisch die komplette (also sowohl das
Quellverzeichnis als auch das Class-Verzeichnis) Version des Rahmenwerkes
vom Integrationsserver. Dies geschieht mit der Schaltfläche get complete new
Version.
Möglichkeit 2: Diese Möglichkeit ist identisch mit der ersten. Allerdings wird
hier nur das Source-Verzeichnis komplett kopiert. Diese Funktion wird meistens
bei einer langsamen DFÜ-Verbindung genutzt, da man die Class-Dateien durch
Kompilation auch selbst erzeugen kann. Um die Quelldateien zu erhalten,
verwendet man die Schaltfläche source only.
Möglichkeit 3: Hier wird, wie bei der Möglichkeit 1, die komplette Version des
Rahmenwerkes kopiert. Es werden jedoch nur Dateien kopiert, die sich auch
tatsächlich verändert haben. Damit ist diese Möglichkeit schneller als die erste
und zweite13. Durch die Schaltfläche automatic synchronization wird diese
Synchronisation angestoßen.

13

Es muss bedacht werden, dass beim Einsatz von unterschiedlichen Compilern auf dem Server und auf
dem Client immer das komplette Class-Verzeichnis übertragen wird, da die Class-Dateien binär nicht
identisch sind. Aus diesem Grund haben die Möglichkeiten eins und zwei durchaus ihre Berechtigung.
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•

Möglichkeit 4: Dies ist die flexibelste aller Möglichkeiten. Der Entwickler kann
hier in der Tabelle (vgl. Abbildung 4.3.1.4_1 Mitte) einzelne Dateien für die
Aktualisierung auswählen. Es stehen allerdings nur Dateien des SourceVerzeichnisses zur Auswahl, da sich die Auswahl von Class-Dateien im
täglichem Einsatz nicht bewährt hat. Um eine Datei auszuwählen, muss in der
Tabelle eine Aktion ungleich „NONE“ und ein DoIt ausgewählt sein. Die
Synchronisation erfolgt nach dem Drücken der Schaltfläche get selected Items.
Da bei der täglichen Arbeit öfter die Situation auftritt, dass man von 100 Dateien
nur 99 haben möchte (die Möglichkeiten 1 bis 3 also nicht in Frage kommen),
wäre es sehr umständlich die 99 manuell auszuwählen. Aus diesem Grunde ist es
möglich, eine Vorauswahl automatisch zu erzeugen. Es existieren zwei
Vorschlagsarten. Mit dem Drücken der Schaltfläche suggest action for all wird
ein Vorschlag unabhängig von den lokalen Änderungen, mit dem Ziel auf der
Workstation die gleiche Version zu erhalten wie auf dem Integrationsserver,
generiert. D.h., es wird auch vorgeschlagen, alle lokal gemachten Änderungen
zu überschreiben oder zu löschen. Dies kann jedoch auch unerwünscht sein, so
dass mit dem Drücken der Schaltfläche only if UNCHANGED on client ein
Vorschlag generiert wird, bei dem keine Aktionen vorgeschlagen werden, die
zum Löschen oder Überschreiben von lokalen Änderungen führen würden.
Damit die vorgeschlagenen Aktionen nicht verändert werden müssen, falls man
die Datei nicht übertragen möchte, wurde die zunächst umständlich erscheinende
Trennung in Aktion und DoIt eingeführt.
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4.3.1.5 Kartenreiter „History”
In Abbildung 4.3.1.5_1 ist der Kartenreiter History zu sehen, der die gesamte
Integrations-Historie darstellt. Zu jeder Integration werden die vor der Integration
gemachten, bzw. automatisch dazu generierten, Angaben angezeigt. Dies sind die
Nummer, der Name, und das Datum der Integration, der Autor und der Name der
Workstation, von der die Integration durchgeführt wurde.

Abbildung 4.3.1.5_1: Screenshot Kartenreiter „History”
Rechts daneben findet sich die Beschreibung der ausgewählten Integration. Im unteren
Bereich sind alle Dateien, die bei der Integration eine Rolle spielten, mit den damals
durchgeführten Aktionen aufgeführt. Durch die Auswahl einer dieser Dateien kann im
oberen Bereich mit View File der aktuelle Stand jeder Datei abgefragt werden.
Die Integrationsnummer spielt eine große Rolle beim Finden von Sicherungs- und
anderen Serverdateien, da sie ein Teil jedes Dateinamens (vgl. Kapitel 6.3.2) auf dem
Integrationsserver ist.
Mit der Schalfläche check server for changes kann die Historie aktualisiert werden.
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4.3.1.6 Subwerkzeug: Dateivergleich
Mit diesem Subwerkzeug (vgl. Abbildung 4.3.1.6_1) kann die sich lokal auf dem Client
befindliche Version einer Datei mit der aktuellen Version dieser Datei auf dem Server
verglichen werden. Über die sich rechts und unten befindlichen Sliderelemente können
beide Dateien gleichzeitig gescrollt werden, was den direkten zeilenweisen Vergleich
beider Dateien erleichtert. Da der manuelle zeilenweise Vergleich bei größeren Dateien
recht aufwendig ist, besteht ferner die Möglichkeit ein externes Diff-Tool anzubinden.

Abbildung 4.3.1.6_1: Screenshot Subwerkzeug: Dateivergleich
Über die beiden Schaltflächen Diff:Local file as base und Diff: Server file as Base
kann ein externes Werkzeug zur Visualisierung der Unterschiede zwischen den beiden
Versionen der Datei gestartet werden. Dabei werden die beiden Dateinamen an das
Werkzeug als Parameter übergeben. Dieses Werkzeug ist nicht Bestandteil dieser
Studienarbeit. Der Pfad zu diesem Werkzeug kann in der ClientConfig.txt angegeben
werden.

45

4.3.2 Integrationsserver

4.3.2.1 Ablauf einer Integration
Im Folgenden soll auf den Ablauf der Integration eingegangen werden. Es werden die
wichtigsten Abläufe dargestellt, die nach dem Drücken der Schaltfläche „Integration“
auf dem Client erfolgen.
Der Integrationsclient überprüft zunächst, ob eine Integration überhaupt möglich ist.
Dies ist der Fall, wenn
•

keine weitere Integration bereits aktiv ist. Dies kann durch Aufruf der Methode
14
checkStatus
(vgl. Abbildung 4.3.2.1_1) festgestellt werden. Als
Rückgabeparameter wird dabei der aktuelle Status des Servers zurückgeliefert.
Dieser kann „READY“, "WANTINTEGRATION", "INTEGRATIONCOPY",
"INTEGRATION“ oder ”CRITICAL “ sein. Falls ein Netzwerkfehler aufritt
wird eine RemoteException geworfen. Bei der Übergabe eines falschen
Passwortes wird eine wrongPasswordException ausgelöst.
public String checkStatus(String clientName,String password) throws
RemoteException,WrongPasswordException;

Abbildung 4.3.2.1_1: Signatur der Methode checkStatus
•

kein Client gerade seine Arbeitsplatzumgebung mit dem Server synchronisiert.
Dies kann durch den Aufruf der Methode getsetConnectedClients(““,““)15
(vgl. Abbildung 4.3.2.1_2) geschehen. Als Rückgabeparameter erhält man die
Anzahl der synchronisierenden Clients. Mit einer anderen Parametrisierung der
Methode kann sich der Client für eine Synchronisation anmelden oder
abmelden.
synchronized public int getsetConnectedClients(String setName,String
unSetName,String password) throws
RemoteException,WrongPasswordException;

Abbildung 4.3.2.1_2: Signatur der Methode getsetConnectedClients
Sind die genannten Bedingungen erfüllt, so wird mit dem Aufruf der Methode
prepareIntegration (vgl. Abbildung 4.3.2.1_3) die erste Stufe der Integration
eingeleitet.
synchronized public boolean prepareIntegration(String clientName,String
password, IntegrationInfo integrationInfo) throws
RemoteException,WrongPasswordException;

Abbildung 4.3.2.1_3: Signatur der Methode prepareIntegration
Der Client übermittelt hierbei dem Server den Behälter integrationInfo, welcher alle
für eine Integration relevanten Daten enthält. Daraufhin wird vom Server der Incoming
14

Bei allen Methoden muss mit Rückgabeparametern gearbeitet werden. Sondierende Operationen
können hier nicht eingesetzt werden, da aufgrund von Netzwerklaufzeiten und simultanem Zugriff von
Clients die Information meist nicht mehr aktuell wäre.
15
Durch das Schlüsselwort „synchronized“ wird durch JAVA der wechselseitige Ausschluss beim
simultanen Zugriff von Clients realisiert.
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-Bereich freigeschaltet. Dies wird durch einen Rückgabeparameter mit dem Wert
„wahr“ signalisiert. Der Client hat nun die Möglichkeit, Dateien auf den Server zu
kopieren. Das Zeitfenster zum Kopieren ist jedoch begrenzt. Wird die zweite Stufe der
Integration nicht innerhalb der in der ServerConfig.txt festgelegten Zeit erreicht, so
wird die Integration abgebrochen.
Der Client signalisiert die Beendigung des Kopiervorgangs mit dem Einleiten der
zweiten Integrationsstufe. Er ruft hierzu die Methode startIntegration auf (vgl.
Abbildung 4.3.2.1_4).
public boolean startIntegration(String name,String password) throws
RemoteException,WrongPasswordException;

Abbildung 4.3.2.1_4: Signatur der Methode startIntegration
Mit Erreichen der zweiten Integrationsstufe übernimmt der Server die Kontrolle über
die Integration. Weitere Kommunikation mit dem Client erfolgt fortan über Nachrichten
(vgl. Kapitel 4.1.2). Die zweite Integrationsstufe läuft in einem eigenen Thread ab und
wird zusätzlich durch einen Überwachungsthread begleitet. Seine Funktion besteht
darin, die Integration nach einer festgelegten Zeit zu beenden. Der Grund hierfür liegt
darin, dass Tests die während einer Integration ablaufen, bei Fehlern in der
Implementation zu nicht abfangbaren Fehler führen können. Dabei kann es sich um
Endlosschleifen oder Ausnahmen (Exceptions) handelt, die sowohl in den Tests als
auch in dem zu testenden Quellcode verborgen sind und erst zur Laufzeit sichtbar
werden.
Der Server sichert zunächst alle Dateien aus dem Incoming-Bereich im Failed-Bereich,
um auch Informationen über fehlgeschlagene Integrationen bereitstellen zu können.
Im nächsten Schritt wird ein temporärer Integrationsbereich erzeugt. In diesen Bereich
werden die Dateien aus dem Incoming-Bereich kopiert, ferner werden
Löschanweisungen aus dem Behälter integrationInfo ausgeführt.
Im nächsten Schritt wird der CBR (Component and Batch Runner) gestartet, der
individuell konfiguriert werden kann (vgl. 4.3.2.2).
Sind während der Ausführung des CBRs keine Fehler aufgetreten, so wird der
temporäre Bereich gesichert, die alte Version des Rahmenwerks gelöscht und der
temporäre Bereich wird zur aktuellen Version des Rahmenwerkes. Anschließend
aktualisiert der Server seine internen Datenstrukturen. Dabei baut er seine Datenbanken,
die Informationen über das Dateisystem enthalten, neu auf. Die Historie wird um die zur
erfolgten Integration gehörenden Daten ergänzt.
Schlägt die Integration fehl, so wird einfach der temporäre Bereich gelöscht.
Nähere Informationen zu den unterschiedlichen Bereichen wie incoming, failed usw.
sowie den Timeouteinstellungen können dem Anhang entnommen werden.

4.3.2.2 Komponenten
Die Überprüfung der Konsistenz des Rahmenwerkes ist die Aufgabe von Komponenten.
Bei einer Komponente kann es sich entweder um eine JAVA-Klasse oder um eine
Batch-Datei handeln. Die Steuerung der Ausführung der Komponenten erfolgt durch die
Klasse ComponentAndBatchRunner. Diese Klasse wird über die Datei
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(vgl.
Abbildung 4.3.2.2_1) konfiguriert. In der
Konfigurationsdatei sind alle aufzurufenden Komponenten in ihrer Aufrufreihenfolge
aufgeführt. Die Komponenten werden während einer Integration der Reihe nach
aufgerufen. Tritt ein Fehler auf, so wird die Abarbeitung abgebrochen.
ComponentAndBatch.txt

ComponentCopyDelPermission.class
ComponentIdTool.class
ComponentCopyNonJavaToClass.class
ComponentJavac.class
ComponentBatchRMI.bat
ComponentJUnit.class
ComponentDelTrash.class

Abbildung 4.3.2.2_1: Konfigurationsdatei ComponentAndBatch.txt
Durch den Aufruf von Batch-Dateien kann prinzipiell jedes Programm als Komponente
eingebunden werden. Von ComponentAndBatchRunner wird dabei die
Standardausgabe auf den die Integration durchführenden Client umgeleitet. Die BatchDatei sollte mit einem Rückgabewert 0 beim erfolgreichen Durchlauf beendet werden.
Ein Wert ungleich 0 führt zum Abbruch der gesamten Integration.
Im Gegensatz zu Batch-Dateien ist mit der Implementation der Komponenten als
JAVA-Klasse eine größere Interaktion mit dem Integrationsserver möglich. Die
Komponentenklasse muss dabei zum Package integration.component gehören und das
Interface Component implementieren.
public interface Component
{
public int startComponent(IntegrationServer server);
}

Abbildung 4.3.2.2_2: Interface Component
Durch

die

Methode

wird
die
Komponente
von
aufgerufen. Gleichzeitig wird eine Referenz auf den
Integrationsserver übergeben. Durch diese Referenz stehen der Komponente
Dienstleistungen des Servers zur Verfügung, die im Interface IntegrationServer
definiert sind.
startComponent

ComponentAndBatchRunner

public interface IntegrationServer
{
public String getBatchPath();
public String getPathComponentConfig();
public String getNewVersionDirectorySource();
public String getNewVersionDirectoryClass();
public String getIncomingDirectory();
public VersionDatabase getsetvDBSourceNew();
public IntegrationInfo getCurrentIntegrationInfo();
public boolean sendMessage(String text);

}

Abbildung 4.3.2.2_3: Interface IntegrationServer
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Dabei haben die wichtigsten Methoden folgende Funktionalität:
•

getsetvDBSourceNew()
Mit dieser Methode bekommt man Zugriff auf den Behälter VersionDatabase.
Dieser enthält alle Dateien und Verzeichnisse des Source-Verzeichnisses mit den
zugehörigen Dateiattributen. Zusätzlich ist für jede Datei ein HashCode nach
Adler3216 bestimmt. Der Behälter wird erzeugt nachdem die in
IntegrationInfo aufgeführten Kopier- und Löschanweisungen durchgeführt
wurden. Der Inhalt des Behälters stellt also die zukünftige neue Version dar. Da
das Traversieren des Verzeichnisbaumes relativ zeitintensiv ist, sollte jede
Komponente von dieser Datenstruktur gebrauch machen, anstatt erneut den
Verzeichnisbaum zu durchsuchen.

•

getCurrentIntegrationInfo()
Mit dieser Methode bekommt man Zugriff auf den Behälter IntegrationInfo.
Dieser beinhaltet alle zur einer Integration verfügbaren Daten. Angefangen beim
Namen des Entwicklers, der die Integration durchgeführt hat, bis zum HashCode
der zu integrierenden Dateien.

•

sendMessage(String text)
Über diese Methode können Nachrichten an den gerade integrierenden Client
verschickt werden. Jede Nachricht wird später als eine Zeile dargestellt. Der
Textnachricht wird durch den Integrationsserver ein Zeitstempel mit Datum und
Uhrzeit vorangestellt. Idealerweise sollte die Nachricht als Präfix den Namen der
verschickenden Komponente enthalten.

Die Implementation der Komponente muss bei Beendigung einen Integerwert als
Rückgabeparameter zurückgeben. Die Bedeutung der Rückgabewerte ist dieselbe wie
bei den Batchdateien.
Im Rahmen der Studienarbeit habe ich beispielhaft Komponenten entwickelt, die für
den Einsatz des Integrationsservers im Rahmen der JWAM Entwicklung benötigt
wurden.
Diese sind als Java-Klassen implementiert:
ComponentCopyDelPermission

Diese Komponente realisiert die in Kapitel 3.3.3 vorgestellte Matrix über die zur
Integration zugelassenen Änderungskombinationen. Dabei sind alle als kritisch
bezeichneten Kombination nicht erlaubt. Die Integration wird dann abgelehnt. Um diese
Änderungen trotzdem integrieren zu können, muss zunächst die betreffende Änderung
auf der lokalen Arbeitstation unter „Receive Files from Server“ nachgezogen werden.
ComponentCopyNonJavaToClass

Das Ergebnis der Kompilation von Quelldateien wird in Form von Class-Dateien im
Class-Pfad abgelegt. Diese Komponente kopiert alle Ressource Dateien aus dem
Quellpfad an die entsprechende Stelle im Class-Pfad.

16

Adler32 – Prüfsummenverfahren, welches Prüfsummen wesentlich schneller berechnet als CRC-32.
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ComponentDelTrash

Einige extern aufgerufenen Programme (z.B. JUNIT) erzeugen temporäre Dateien, die
meist im Installationspfad des Integrationsservers abgelegt werden. Diese Komponente
löscht diese Dateien vor einer Integration, um stets gleiche reproduzierbare
Ausgangsvoraussetzungen zu gewährleisten.
ComponentJavac

Diese Komponente kapselt den javac Compiler.
ComponentJikes

Diese Komponente kapselt den jikes Compiler.
ComponentJUnit

Diese Komponente kapselt den Aufruf der Batch-Datei ComponentBatchJUNIT, um die
Standardausgabe von diesem Batch besonders aufzubereiten.
ComponentCVS

Diese Komponente kapselt eine Anbindung an das Versionsverwaltungssystem CVS.
Sowie die Batches:
ComponentBatchJUNIT

Diese Komponente startet JUNIT in einer eigenen JVM17. Eine Batch wird hier benötig,
um die erforderlichen CLASSPATH18 Variable zu setzten.
ComponentBatchRMI

Diese Komponente erzeugt für Klassen, die manuell in diese Datei eingetragen werden
müssen, die Stub- und Skeleton-Klassen. Teile des JWAM-Rahmenwerkes benutzen zur
Realisierung von Verteilung RMI (vgl. [sun98] und [sun99]. Der Hauptvorteil des RMI
ist das Anheben des Abstraktionsniveaus für Netzwerkoperationen. Die intern vom RMI
benötigten einzelnen Zwischenschritte für den Aufruf von Remote-Methoden bleiben
für den Anwender völlig unsichtbar, benötigen aber die nach jeder Änderung der
Schnittstellen mittels rmic generierten Stubs und Skeletons.

17

JVM Java Virtual Machine. Die JVM definiert den abstrakten Rechner, der Java-Bytecode ausführt.
CLASSPATH Umgebungsvariable mit der alle Verzeichnisse angegeben werden, in denen nach JAVAKlassen gesucht wird.

18
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4.4 Sicherheitsaspekte
Die Integrationsplattform verwaltet Quelldateien von verschieden Projekten und bietet
auch die Möglichkeit, sich über den Projektfortschritt zu informieren. Da die
Integrationsplattform in jedem TCP/IP- Netzwerk eingesetzt werden kann, ist auch eine
Verbindung der Clients über das Internet denkbar. Da die zwischen den Clients und
dem Server ausgetauschten Daten einen beträchtlichen finanziellen Wert und
Wettbewerbsvorteil darstellen können, müssen Maßnahmen unternommen werden, um
diese Daten vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.
Nach der ersten Konzeption und Implementation der Integrationsplattform für den
Einsatz im Intranet wurden folgende Sicherheitslücken sichtbar:
•
•

•

Jeder der im Besitz des Integrationsclients ist, kann auf den Serverrechner
zugreifen.
Der Integrationsserver stellt den Clients Methoden, die den lesenden und
schreibenden Zugriff auf seine Datenträger erlauben, bereit. Da der Quelltext der
Integrationsplattform bekannt ist, ist ein unbefugter Zugriff auf die verwalteten
Quelltexte möglich. Bei einer schlechter Konfiguration des Serverrechners kann
auch auf alle Dateien des Serverrechners zugegriffen werden.
Der Übertragungskanal zwischen Server und Client kann durch Dritte abgehört
werden.

Um die genannten Sicherheitslücken zu schließen, habe ich folgende Veränderungen an
der Integrationsplattform vorgenommen:
•

Jede Methode des Remote Interfaces ist durch ein Passwort sowie den Namen
des Clients gesichert (vgl. Abbildung 4.4_1). Dies ist nötig, da der Server keine
Sessions implementiert. Derzeit ist für ein Projekt nur ein Passwort möglich.
Eine eigene Benutzerverwaltung oder die LDAP-Anbindung des Servers ist als
Erweiterung denkbar, konnte aber im Rahmen der Studienarbeit nicht mehr
implementiert werden.

public void beliebigeMethode(String clientName,String password,…,)
throws RemoteException,WrongPasswordException;

Abbildung 4.4_1: Beispielhafte Signatur einer Methode des Remote Interfaces
•

Die zwischen dem Server und Client übertragenen Objekte werde verschlüsselt.
Zum Einsatz kommt ein symmetrisches Verfahren: TripelDES (vgl. [Lipp et. al.
2000]. Der zum Verschlüsseln benötigte Schlüssel muss bei der Installation des
Servers erzeugt und mit dem Client installiert werden. Bei der Auswahl des
Verfahrens spielten die Punkte Sicherheit, Geschwindigkeit, Lizenzbedingungen
sowie eine leichte Integration in die bestehende Architektur eine Rolle.

•

Die Zugriffe auf das Dateisystem des Servers werden vom Integrationsserver
selbst begrenzt. Der schreibende Zugriff ist nur auf den durch
incomingDirectorySource spezifizierten Ordner möglich. Für den lesenden
Zugriff ist nur der durch VersionDirectory spezifizierte Ordner freigegeben. Der
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Integrationsclient verfügt dabei jeweils nur über relative Pfadangaben, die erst
auf dem Server zu einem absoluten Pfadangabe kombiniert werden. Die
Zugriffserlaubnis wird dabei nur bei einem richtigen Passwort erteilt. Außerdem
muss der Client auch über den richtigen Schlüssel zum Entschlüsseln der
erhaltenen Daten verfügen.
Als zusätzliche Maßnahme ist auch eine entsprechende Konfiguration der
Zugriffsrechte mit dem Betriebssystems des Serverrechners zu empfehlen.
Im schlimmsten Fall ist somit “nur” der lesende Zugriff auf die verwalteten Quelltexte
möglich. Der schreibende Zugriff kann nur im Rahmen einer Integration erfolgen.
Hierbei werden aber alle Änderungen protokolliert. Insgesamt besteht aber weiterhin die
Gefahr einer Null-Integration. D.h., jemand, der im Besitzt des Passwortes ist, kann alle
vom Integrationsserver verwalteten Dateien im Rahmen einer Integration löschen, was
aber aufgrund des automatischen Backups nicht ins Gewicht fällt.
Als optimale Endlösung würde ich die Verschlüsselung des kompletten Übertragungskanals, z.B. durch Modifikation von Java RMI zur Benutzung von SSL (Secure Socket
Layer) (vgl. [Lipp et. al. 2000]), ansehen.

52

5 Bewertung und Ausblick
Die erste Version des Integrationsservers befand sich im April 2000 im Rahmen der
JWAM-Rahmenwerksentwicklung im Einsatz. Mittlerweile wird die Plattform seit
zwölf Monaten erfolgreich für die Rahmenwerksentwicklung eingesetzt. Zusätzlich
wird der Integrationsserver in zwei weiteren außeruniversitären Projekten benutzt. Die
Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen Projekten sollen im Folgenden kurz
dargestellt werden, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz bei der Entwicklung des
JWAM-Rahmenwerkes liegt. In Kapitel 5.1 beschreibe ich hierzu den Einsatzkontext
und die gewonnenen Erfahrungen. Diese beruhen zum Teil auf Interviews mit
Entwicklern, die an diesen Projekten beteiligt waren, wie auch auf eigenen Erfahrungen.
In Kapitel 5.2 fasse ich zusammen, welche der in Kapitel 2.5 an die
Integrationsplattform gestellten Anforderungen erfüllt werden konnten. Abschließend
fasse ich in Kapitel 5.3 die Anforderungen an die weitere Entwicklung der Plattform
zusammen, die zum Teil auch aus Anforderungen, die im täglichen Einsatz entstanden
sind, bestehen.

5.1 Erfahrungen mit der Integrationsplattform
Parallel zur Einführung des Integrationsservers wurde das Vorgehen zur Entwicklung
des JWAM-Rahmenwerkes teilweise verändert. Es wurden sogenannte JWAM-Sprints
eingeführt. Dabei treffen sich drei bis fünf Entwicklerpaare, um konzentriert in einem
Zeitraum von zwei bis fünf Tagen an einem Ort die Entwicklung des Rahmenwerkes
voranzutreiben. Bei der Entwicklung finden Methoden des „eXtreme Programming“
Anwendung, welche durch die Benutzung des Integrationsservers unterstützt bzw. erst
ermöglicht werden. In diesem Umfeld hatte der Integrationsserver seine große
Bewährungsprobe.
Während des bisherigen zwölfmonatigen Einsatzes des Integrationsservers wurden ca.
450 Integrationen durchgeführt, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 9
Integrationen im Vergleichzeitraum (vgl. Abbildung 5.1_1) darstellt. Dabei dauerte
eine erfolgreiche Integration im Schnitt 12 Minuten und konnte meist für einen
Kaffeeplausch über das weitere Vorgehen im Projekt genutzt werden, da die Integration
keinerlei Interaktion mit den Entwicklern erfordert. Bei einem Fehlschlag stand der
Grund meist im Progress-Log des Integrationsclients zur Analyse bereit. Ein besonders
kritischer Punkt beim Einsatz des Integrationsservers ist die 100% Verfügbarkeit. Bei
einer Fehlfunktion des Servers, meist hervorgerufen durch eines der durch
Komponenten angebundenen externen Programme, ist die gesamte Entwicklung lahmProjekt

Von

Bis

Integrationen
Integrationsdauer19
(+fehlgeschlagene)

Max. Parallel- Dateiobjekte21
Entwicklung20

JWAM
JWAM
Projekt 1
Projekt 2

19.07.99
25.04.00
26.10.00
01.01.01

08.09.00
25.04.01
25.04.01
25.04.01

9
450 (+113)
450 (+182)
1000 (+81)

6
3
6

2-4 Stunden
10-12 Minuten
2-4 Minuten
1-2 Minuten

2500
350
650

Abbildung 5.1_1: Anzahl der Integrationen in verschiedenen Projekten
19

Hängt in erster Linie von der Anzahl der durchzuführenden JUNIT Tests ab.
Maximale Anzahl an gleichzeitig mit dem Integrationsserver arbeitenden Clients.
21
Hierbei werden nur Dateien im Quellverzeichnis eines Projekte berücksichtigt. Dabei werden die
Quelldateien aber aus Ressourcen wie GIFs und Konfigurationsdateien gezählt.
20
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gelegt. Aus diesem Grund ist auch ein ständiger Support besonders wichtig.
Insbesondere muss bedacht werden, dass das Wissen um alle Schritte, die während der
Integration ablaufen, aufgrund der Automatisierung sehr schnell verloren gehen kann,
da die Entwickler dazu neigen gegen den Integrationsserver zu testen. Dies wird auch an
der Anzahl der fehlgeschlagenen Integrationen deutlich (vgl. Abbildung 5.1_1).
Andererseits verdeutlichen diese Zahlen auch die Notwendigkeit eines
Integrationsservers.
Ferner konnte beobachtet werden, dass eine Vielzahl von sehr kleinen Integrationen
durchgeführt wurde, die früher wegen des großen Aufwandes und der erforderlichen
persönlichen Anwesenheit am Server nur im Block mit anderen Änderungen integriert
worden wären. Diese kleinen Änderungen standen aufgrund der raschen Integration
anderen Entwicklern als Grundlage für weitere Entwicklung sofort zur Verfügung.
Auffällig ist auch, dass bei größeren Aufgaben die Entwickler versuchen, z.B. vor dem
Mittagessen oder am Ende eines Tages, eine integrierbare Version zu erstellen. Ein
Grund ist die weiter unten beschrieben Konkurrenzsituation wie aber auch die
praktische Möglichkeit der Schaffung einer Version, auf die man bei Problemen in der
weiteren Entwicklung zurückfallen kann. Ferner ist es immer von Vorteil, vor einem
Paarwechsel eine Version zu integrieren, da beide am besten wissen, was verändert
wurde.
Zu beobachten war auch das Phänomen einer Konkurrenzsituation zwischen den
einzelnen Entwicklerpaaren. Jedes Paar war bemüht, seine Änderungen möglichst
schnell zu integrieren, damit mögliche Konflikte vom anderen Paar behoben werden
müssen. Dies führt insgesamt auch zu kleineren Refactorings. Das Auflösen und
Auffinden von Konflikten konnte auch beschleunigt bzw. erst ermöglicht werden. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass man jederzeit während seiner Entwicklung alle
Konflikte automatisch angezeigt bekommt und diese frühzeitig auflösen kann.
Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, sich über das Internet über den Stand der
Entwicklung während eines Sprints zu informieren und seine lokale
Arbeitsplatzumgebung mit dem Integrationsserver automatisch abzugleichen.

5.2 Erfüllte Anforderungen
In diesem Kapitel möchte ich zusammenfassend darlegen, welche der in Kapitel 2.5
gestellten Anforderungen erfüllt werden konnten.
•

Automatisierung und Beschleunigung des Integrationsprozesses, um ein
annehmbares Verhältnis zwischen Integration und Entwicklung zu finden.
• Der Entwickler soll eine Integration nur starten, aber nicht mehr durchführen
müssen.
Die Integrationsdauer für das JWAM-Rahmenwerk konnte von bis zu vier Stunden
auf ca. 12 Minuten gesenkt werden. Bei kleineren Projekten beträgt sie sogar unter
einer Minute. Der Entwickler muss für eine Integration nur einen Titel, eine
Beschreibung und seinen Namen eingeben. Danach kann er die Integration starten,
die im weiteren Verlauf keinerlei Interaktion mehr bedarf und somit unbeaufsichtigt
ablaufen kann.
•

Eine Integration soll nur nach einer erfolgreichen Konsistenzprüfung (z.B.
Kompilation, Ausführen von Testklassen) erfolgen.
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•

Das Rahmenwerk soll sich auf dem Server jederzeit in einem konsistenten
Zustand befinden.
• Die Konfiguration einer Integration soll flexibel durch einen Administrator
gestaltet werden können.
Durch das Einführen des Komponentenmodells und der Verzeichnisstruktur kann
die Konsistenz der verwalteten Dateien jederzeit sichergestellt werden. Die
Konfiguration des Servers mit neuen Komponenten ist sogar zur Laufzeit möglich.
•

Schaffung einer Möglichkeit, die lokale Arbeitsplatzumgebung einfach zu
aktualisieren. Dabei soll sichergestellt werden, dass lokale Änderungen von
Entwicklern nicht versehentlich verloren gehen können.
Für die Aktualisierung der lokalen Arbeitsplatzumgebung stehen dem Entwickler
vier verschiedene Synchronisationsarten zur Verfügung. Von einer
vollautomatischen Synchronisation bis zu einer Auswahl von einzelnen Dateien hat
der Entwickler alle Möglichkeiten.
•

Bereitstellung einer ausreichenden Versionsmanagementfunktionalität. Dabei
sollen folgende Punke Berücksichtigung finden:
o Was habe ich verändert ?
o Was haben andere verändert ?
o Wo bestehen Konflikte ?
Der Entwickler bekommt diese Informationen übersichtlich in Tabellenform
präsentiert. Er hat zudem die Möglichkeit, durch eine große Anzahl an
Filtermöglichkeiten die gewünschten Informationen zu erhalten.
•

Schaffung ausreichender Transparenz über den aktuellen Stand und Fortgang der
Entwicklung.
Über alle Integrationen wird eine Integrationshistorie geführt, die im nachhinein den
Entwicklungsfortschritt nachvollziehbar macht.
•

Die Integration soll von jedem Ort aus möglich sein. Eine persönliche
Anwesenheit am Server soll nicht mehr erforderlich sein.
Aufgrund der Client-Server-Architektur und Verwendung von RMI kann über jedes
TCP/IP-Netzwerk auf den Server zugegriffen werden.
Insgesamt wurde die Anforderung, eine Plattform zu schaffen, innerhalb derer eine
Entwicklung nach den Methoden des „eXtreme Programming“ erleichtert bzw.
ermöglicht wird, voll erfüllt. Dies kann u.a. an der steigenden Anzahl von Integrationen,
und der Veränderung der Denkweise der Entwickler hin zu kleineren Änderungen
festgemacht werden. Der Integrationsvorgang ist für die Entwickler etwas
Selbstverständliches und Alltägliches geworden und wird gerne ausgeführt, während
der „alte“ Integrationsvorgang eine mehrstündige Arbeit mit vorprogrammierten Ärger
bedeutet hat. Weitere Erfahrungen mit dem Einsatz der Integrationsplattform können
unter [Lippert et. al. 2001] nachgelesen werden.

5.3 Anforderungen an die Weiterentwicklung
Im folgenden möchte ich abschließend auf Funktionalität eingehen, die im Rahmen der
Weiterentwicklung des Integrationsservers implementiert werden sollte. Ein Teil der
hier vorgestellten Punkte wurde bereits in der Entwurfsphase des Integrationsservers
bedacht, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen nicht mehr umgesetzt werden. Ein
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weiterer Teil kristallisierte sich erst im laufenden Betrieb des Integrationsservers in
Gesprächen mit den Benutzern der Integrationsplattform heraus.
•

Multi Projektfähigkeit

Aktuell ist sowohl der Integrationsclient als auch der Server nur auf die Verwaltung
eines einzigen Projektes ausgelegt. Es können jedoch durch parallele Installationen
des Servers und Clients mehrere Projekte gleichzeitig auf einem Rechner bearbeitet
werden. Diese Methode ist jedoch sowohl in der Handhabung als auch Performance
nicht als optimal einzustufen, da für jedes Projekt eine VM auf dem Server läuft.
•

Group Awareness

Unter Group Awareness versteht man u.a. den Grad der Wahrnehmung der Tätigkeit
eines einzelnen durch die gesamte Gruppe. Derzeit beschränkt sich die Group
Awareness auf die Bereitstellung von Informationen über bereits vergangene
Ereignisse, also bereits erfolgte Integrationen. Es wäre von Vorteil, auch
Informationen über den Stand der Entwicklung noch nicht integrierter Objekte zu
erhalten. D.h. man sieht, bevor man z.B. eine Klasse verändert, ob ein anderer
Entwickler gerade an dieser Klasse arbeitet und mit welchem Ziel.
•

Visualisierung von Abhängigkeiten zwischen veränderten Objekten

Im Moment wird durch den Integrationsclient nur angezeigt, ob eine Datei verändert
wurde. Abhängigkeiten, die sich z.B. durch Benutzbeziehungen oder die Vererbung
ergeben, werden nicht berücksichtigt. Es wäre zu untersuchen, in wieweit die
Visualisierung dieser Abhängigkeit sinnvoll und möglich ist.
•

Change Sets

Ebenso wie auf dem Client können auch auf dem Server Abhängigkeiten zwischen
den einzelnen Teilen eines Projektes bestehen, die während einer Integration
beschleunigend ausgenutzt werden können. Insbesondere ist dabei z.B. an eine
Performanceoptimierung aufgrund der Ausnutzung des Wissens um die SchichtenArchitektur des JWAM-Rahmenwerkes zu denken. So ist es unnötig bei einer
Änderung in einer Schicht alle darunter liegenden Schichten zu testen.
•

Verbessertes Sicherheitskonzept

Das verwendete und in Kapitel 4.4 beschriebene Sicherheitskonzept erfüllt derzeit
nur minimalste Anforderungen und bedarf einer gründlichen Überarbeitung.
Außerdem wäre im Rahmen der Multi-Projektfähigkeit über ein Zugriffsrechtemanagement nachzudenken.
• Verbessertes Komponentenmodell
Es wäre wünschenswert, ein Komponentenmodell zu entwickeln, das eine
Parametrisierung durch den Entwickler vor jeder Integration erlaubt. Eine
Unterscheidung in zwingend auszuführende und nur optionale Komponenten wäre
ebenso anzudenken wie die Definition von Vorlagen, welche eine bestimmte
Konfiguration von Komponenten und deren Parametrisierung festlegen. Ein
Einsatzgebiet wäre hierfür z.B. die Release-Erstellung.
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6 Anhang
6.1 Administrationsclient
Der Administrationsclient ermöglicht dem Administrator eine bequeme Verwaltung und
Überwachung des Integrationsservers aus der Ferne. Insbesondere stellt der
Administrationsclient die einzige Möglichkeit bereit, den Server geordnet
herunterzufahren, d.h. inklusive der Speicherung aller internen Daten des Servers.

Abbildung 6.1_1: Screenshot Administrationsclient
Die einzelnen Schaltflächen haben dabei folgende Funktionen:
•

Die Schaltfläche Stop Integration unterbricht eine gerade ablaufende oder nicht
mehr reagierende Integration. Ein Abbrechen der Integration ist nur solange
möglich, wie der Server sich nicht im kritischen Bereich befindet.

•

Mit der Schaltfläche Shut Down kann der Server geordnet heruntergefahren
werden. Dabei wird zunächst die Beendigung der gerade laufenden Integration
abgewartet. Zudem wird nur hier die interne Mail-Queue gespeichert.

•

Mit der Schaltfläche Status wird der aktuelle Serverstatus angezeigt. Dieser
beinhaltet Informationen über die Anzahl der Clients die gerade Dateien vom
Server kopieren, bzw. Informationen über eine gerade laufende Integration.

•

Alle noch nicht verschickten Nachrichten der Mail-Queue können mit einem
Druck auf die Schaltfläche Show Mail Queue angezeigt werden.

•

Mit der Schalfläche Server Log wird das auf dem Server befindende Server-Log
auf den Administrationsclient übertragen und dort angezeigt.

•

Die Schaltfläche Clear Progress Log löscht die Progress-Log-Anzeige.
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6.2 Anwendungsfälle
6.2.1 Erhalt einer neuen Version
Situation:
Ein Mitarbeiter war mit der Weiterentwicklung einer Komponente beschäftigt, musste
aber kurzfristig einen externen Supportauftrag erfüllen. Am nächsten Morgen kehrt er
an seinen Arbeitplatz zurück und möchte die Entwicklung fortsetzten.
Aktion:
Der Mitarbeiter startet den Integrationsclient und wechselt zum Reiter Receive Changes
From Server. Er betätigt die Schaltflächen check local filesystem for changes und
check server for changes, um Informationen über Änderungen an dem lokalen
Dateisystem und dem Dateisystem des Servers einzulesen. Da die Filteroption Show
Conflicts eingestellt ist und keine Dateien sichtbar sind, weiß er, dass in seiner
Abwesenheit keine der Dateien, die er lokal verändert hat, von anderen bearbeitet
wurden. Da er sich nicht mehr 100% erinnern kann, welche Dateien er bearbeitet hat,
wechselt er die Filteroption auf Show Changed Client und sieht alle Dateien, die er am
Vortag bearbeitet hat. Um einen Gesamtüberblick zu erhalten, wechselt er die
Filteroption auf Show Changed All. Er bemerkt, dass einige Klassen, die er benutzt,
über Nacht verändert wurden. Er wechselt deshalb zum Reiter History um festzustellen,
welche Integrationen erfolgt sind und was deren Grund war. Er sieht in der Integration
Description, dass an einer Klassengruppe Bugfixes durchgeführt wurden und wählt eine
einzelne Datei aus der letzten Integration aus, um sich die Veränderung mittels View
File vor Augen zu führen und mit der lokal vorhandenen Datei zu vergleichen. Er
entscheidet daraufhin, die in seiner Abwesenheit erfolgten Änderungen nachzuziehen
und wechselt wieder zum Reiter Receive Changes From Server. Er betätigt die
Schaltfläche suggest action for all, worauf automatisch Dateien für eine
Synchronisation ausgewählt werden. Da er mit der Auswahl einverstanden ist, drückt er
die Schaltfläche synchronize selected items. Die ausgewählten Aktionen werden
ausgeführt, und er muss nur noch lokal die Klassen kompilieren.

6.2.2 Integration
Situation:
Der Mitarbeiter aus 6.2.1 hat seine Weiterentwicklung der Komponenten beendet und
möchte nun seine Änderungen auf den Integrationsserver einspielen.
Aktion:
Der Mitarbeiter startet den Integrationsclient und wechselt zum Reiter Transfer
Changes To Server. Er betätigt die Schaltflächen Check local Filesystem for changes
und check Server for changes, um Informationen über Änderungen am lokalen
Dateisystem und dem des Servers einzulesen. Da die Filteroption Show Conflicts
eingestellt ist und keine Dateien sichtbar sind, weiß er, dass keine der Dateien, die er
lokal verändert hat, von anderen bearbeitet wurden. Er informiert sich entsprechend der
Beschreibung unter 6.2.1 über die Änderungen an anderen Dateien, allerdings jetzt unter
dem Reiter Transfer Changes To Server. Er wechselt abschließend die Filteroption auf
Show ALL und selected und sieht alle für eine Integration automatisch vorgeschlagenen
Dateien. Seine Vorstellungen stimmen mit dem Vorgeschlagenen überein, so dass er
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durch Betätigung der Schalfläche Integration/Description die Integration einleitet. Er
sieht nochmal zur Bestätigung alle ausgewählten Dateien und trägt einen Titel, die
Beschreibung und den Autor der Integration, ein. Abschließend startet er die Integration
mit einem Druck auf die Schaltfläche Integration. Der Client wechselt nun automatisch
auf den Reiter ProgressLog und informiert laufend über den Stand der Integration auf
dem Server. Bis zur Beendigung der Integration ist der Client gesperrt und kann nur
beendet werden.
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6.3 Konfiguration
Im folgenden soll die Grundkonfiguration des Servers und des Clients verdeutlicht
werden. Diese erfolgt über die beiden Konfigurationsdateien ServerConfig.txt (vgl.
6.3.2) und ClientConfig.txt (vgl. 6.3.1). Eine Feinabstimmung des Servers erfolgt
über die Konfigurationsdatei ComponentAndBatch.txt des CBR’s sowie die
Konfigurationsdateien der einzelnen Komponenten.
Die einzelnen Werkzeuge können nach der Konfiguration wie folgt gestartet werden:
•

Server

java -Djava.security.policy=IntegrationServer_policy.txt integration.StartupServer
•

Client

java -Djava.security.policy=IntegrationClient_policy.txt integration.StartupClient
•

AdminClient

java -Djava.security.policy=IntegrationClient_policy.txt integration.StartupAdmin

6.3.1 Client
Die Grundkonfiguration des Integrationsclients erfolgt über die Datei ClientConfig.txt
versionDirectory c:\\IntegrationClient\\Jwam
versionDirectorySource \\source
versionDirectoryClass \\class
databasePath c:\\IntegrationClient\\ClientDatabase
RMIURL //127.0.0.1:1099/IntegrationServer
user Robert_Tunkel
diffToolPath c:\\IntegrationClient\\diff\\csdiff.exe
password Test
useClientIdTool yes

Abbildung 6.3.1_1: Konfigurationsdatei ClientConfig.txt
Die einzelnen Einträge haben dabei folgende Bedeutung:
•

versionDirectory c:\\IntegrationClient\\Jwam

In diesem Verzeichnis befinden sich in zwei Unterverzeichnissen
(VersionDirectorySource, VersionDirectoryClass) die Dateien, die vom
Integrationsclient beachtet werden. Es können nur Dateien, die sich in diesen beiden
Unterverzeichnissen befinden, zwischen dem Server und dem Client ausgetauscht
werden.
•

versionDirectorySource \\source

Hierbei handelt es sich um eine relative Pfadangabe zu versionDirectory. In diesem
Verzeichnis sollten sich die Quelldateien eines Projektes befinden. Nur Dateien, die
sich in diesem Verzeichnis befinden, können einzeln manuell für den Austausch
zwischen Client und Server ausgewählt werden.

60

•

versionDirectoryClass \\class

Hierbei handelt es sich um eine relative Pfadangabe zu versionDirectory. In diesem
Verzeichnis sollten sich die class-Dateien eines Projektes befinden. Die Dateien in
diesem Verzeichnis werden automatisch zwischen Client und Server abgeglichen.
•

databasePath c:\\IntegrationClient\\ClientDatabase

Hierbei handelt es sich um Verzeichnis, in dem alle Daten des Integrationsclients
gespeichert werden. Die Speicherung erfolgt in der Datei IntegrationClient.ser.
•

RMIURL //127.0.0.1:1099/IntegrationServer

Die Kommunikation zwischen Server und Client erfolgt mittels RMI. Der Client
benötigt hierzu den Standort der Registry (also die IP-Adresse des Servers, hier
127.0.0.1), die Portnummer (hier 1099 Standard Portnummer), unter der die
Anfragen entgegengenommen werden sowie den Namen (hier IntegrationServer)
unter dem der Integrationsserver bekannt ist.
•

user Robert_Tunkel

Der hier angegebene Name dient der Identifikation der Arbeitsstation und erscheint
später in der Historie in der Spalte „Workstation“. Es ist sehr wichtig, dass der
Workstationname eindeutig vergeben wird, da der Name als Adresse in der
Kommunikation zwischen Server und Client dient.
•

diffToolPath c:\\IntegrationClient\\diff\\csdiff.exe

Hier kann ein individuelles Programm zur Ermittlung der Unterschiede zwischen
zwei Dateien angegeben werden. Es bekommt als Übergabeparameter zwei
Dateinamen (vgl. 4.3.1.6).
•

password Test

Beim Aufruf jeder Operation am Integrationsserver muss ein Passwort übergeben
werden. Dieses wird hier angegeben und muss logischerweise mit dem am Server
übereinstimmen.
•

useClientIdTool yes

Hier wird angegeben, ob dass von Stefan Roock am Arbeitsbereich SWT
entwickelte Tool IdTool eingesetzt werden soll. Es wird für jede Methode, Klasse
sowie Variable innerhalb einer Quelldatei eine eindeutige ID vergeben und in den
Quellcode geschrieben. Diese ID soll später für weitere Verarbeitungsprozesse am
AB SWT eingesetzt werden. Mit ihr ist es z.B. möglich, die Umbenennung einer
Methode zu erkennen.
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6.3.2 Server
Die Grundkonfiguration des Integrationsservers erfolgt über die Datei ServerConfig.txt.
Alle Einträge in dieser Datei sowie deren Reihenfolge sind zwingend. Die Einträge
sollten vor dem ersten Start angepasst werden, wenn eine von den Standardwerten
abweichende Konfiguration gewünscht wird.
In der Standardkonfiguration ist der Applikationspfad c:\IntegrationServer und der
Datenpfad c:\IntegrationServerData.
Beim ersten Start wird eine Verzeichnisstruktur gemäß der ServerConfig.txt aufgebaut.
Sollten Verzeichnisse bereits existieren, so werden je nach Bedarf die darin enthaltenen
Daten eingelesen.
Einige der Verzeichnisse werden im Rahmen des Serverbetriebs automatisch
gelöscht und/oder gesichert. Deshalb sollte man, um Datenverluste oder lange
Datensicherungen zu vermeiden, mit dem Auswählen von bereits bestehenden
Verzeichnisstrukturen vorsichtig umgehen!
Die in der ServerConfig.txt enthaltenen Einträge sehen wie folgt aus:
incomingDirectorySource c:\IntegrationServerData\incoming\source
incomingDirectoryHistory c:\IntegrationServerData\incoming\history
incomingDirectoryHistoryFailed
c:\IntegrationServerData\incoming\failed
outboxDirectory c:\IntegrationServerData\outbox\current
outboxDirectoryHistory c:\IntegrationServerData\outbox\history
versionDirecory c:\IntegrationServerData\JWAM
versionDirectorySource \source
versionDirectoryClass \class
newVersionDirectory c:\IntegrationServerData\newJwam
newVersionDirectorySource \source
newVersionDirectoryClass \class
logfiles c:\IntegrationServerData\logfiles
batchPath c:\IntegrationServerData\Batch
componentConfigPath e:\IntegrationServerData\ComponentConfig
databasePath c:\IntegrationServerData\ServerDatabase
clientTimeout 20
password Test

Abbildung 6.3.2_1: Konfigurationsdatei ServerConfig.txt
Die einzelnen Einträge werden auf den folgenden Seiten näher besprochen.
Einspielen von Dateien
Wird der Integrationsserver für ein bestehendes Projekt eingesetzt, so empfiehlt es sich,
die Verzeichnisse VersionDirecory, VesionDirectorySource und VersionDirectoryClass
vor dem ersten Start manuell anzulegen und die Quelldateien unter
VersionDirectorySource abzulegen. Ebenso verfährt man für die class-Dateien.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Dateien mit dem Integrationsclient bei der
ersten Integration einzuspielen.
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Die ServerConfig.txt Einträge
•

incomingDirectorySource c:\IntegrationServerData\incoming\source
Bei jeder Integration werden neue Dateien vom Client in dieses Verzeichnis
kopiert. Jeder Client hat also auf dieses Verzeichnis schreibenden Zugriff.

•

incomingDirectoryHistory c:\IntegrationServerData\incoming\history
Ist eine Integration erfolgreich verlaufen, so wird der Inhalt von
incomingDirectorySource in einer Zip-Datei in diesem Verzeichnis abgelegt.
Die Zip-Datei unterliegt folgender Namenskonvention:
XXXX-DDMMYY-HHMM-incoming.zip
XXXX laufende Integrationsnummer
DDMMYY Datum der Integration
HHMM Uhrzeit der Integration
incoming Dateibeschreibung

•

incomingDirectoryHistoryFailed c:\IntegrationServerData\incoming\failed
Ist eine Integration nicht erfolgreich, so wird der Inhalt von
incomingDirectorySource in einer Zip-Datei in diesem Verzeichnis abgelegt.
Die Zip-Datei unterliegt folgender Namenskonvention:
XXXX-DDMMYY-HHMM-failed.zip
XXXX laufende Integrationsnummer, die die Integration bei Erfolg erhalten
hätte
DDMMYY Datum der Integration
HHMM Uhrzeit der Integration
failed Dateibeschreibung

•

outboxDirectory c:\IntegrationServerData\outbox\current
Ist eine Integration erfolgreich, so wird der Inhalt von VersionDirectory in Form
einer Zip-Datei in diesem Verzeichnis abgelegt. Hier befindet sich also gepackt
die aktuelle gültige Version.
Die Zip-Datei unterliegt folgender Namenskonvention:
XXXX-DDMMYY-HHMM-outbox.zip
XXXX laufende Integrationsnummer
DDMMYY Datum der Integration
HHMM Uhrzeit der Integration
outbox Dateibeschreibung
Die Zip-Datei der letzten Integration wird nach outboxDirectoryHistory
verschoben.
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•

outboxDirectoryHistory c:\IntegrationServerData\outbox\history
In diesem Verzeichnis befindet sich die Historie aller erfolgten Integrationen.
Der Zustand nach jeder erfolgreichen Integration ist in einer Zip-Datei gesichert.
Die Zip-Datei unterliegt folgender Namenskonvention:
XXXX-DDMMYY-HHMM-outbox.zip
XXXX laufende Integrationsnummer
DDMMYY Datum der Integration
HHMM Uhrzeit der Integration
outbox Dateibeschreibung

•

VersionDirectory c:\IntegrationServerData\Jwam
In diesem Verzeichnis befinden sich in zwei Unterverzeichnissen
(VersionDirectorySource, VersionDirectoryClass) die zu verwaltenden Dateien.
Jeder Client hat auf diese beiden Unterverzeichnisse lesenden Zugriff.

•

VersionDirectorySource \source
Dieses Verzeichnis wird relativ zu VersionDirectory angegeben.
Hier sollten sich die Quelldateien des Projektes befinden. Ressourcendateien wie
GIF und Konfigurationsdateien müssen sich unter VersionDirectorySource und
VersionDirectoryClass befinden, da VersionDirecoryClass komplett bei einer
Integration aus VersionDirectorySource erzeugt wird.

•

VersionDirectoryClass \class
Dieses Verzeichnis wird relativ zu VersionDirectory angegeben. Hier sollten
sich die class-Dateien des Projektes befinden.

•

newVersionDirectory c:\IntegrationServerData\newJwam
Dieses Verzeichnis wird zusammen mit zwei Unterverzeichnissen
(newVersionDirectorySource, newVersionDirectoryClass) bei jeder Integration
neu erzeugt. Hier findet die eigentliche Integration in einem temporären Bereich
statt. Ist eine Integration erfolgreich, so wird der Inhalt von VersionDirectory
durch den Inhalt dieses Verzeichnisses ersetzt.

•

newVersionDirectorySource \source
Dieses Verzeichnis wird relativ zu newVersionDirectory angegeben. Im Verlauf
einer Integration werden alle Dateien von VersionDirectorySource nach
newVersionDirectorySource kopiert. Anschließend werden die zu integrierenden
Dateien aus incomingDirectorySource hierher kopiert. Löschanweisungen im
Rahmen einer Integration werden auch nur auf diesem Verzeichnis ausgeführt.
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•

newVersionDirectoryClass \class
Dieses Verzeichnis wird relativ zu newVersionDirectory angegeben. Im Verlauf
einer Integration sollten alle Ressourcendateien aus newVersionDirectorySource
hierher
verschoben
werden.
Die
bei
der
Kompilation
von
newVersionDirectorySource entstehenden class-Dateien sollten ebenfalls hierhin
kopiert werden.

•

logfiles c:\IntegrationServerData\logfiles
In dieses Verzeichnis schreibt der Server seine Log-Datei.
Die Datei unterliegt folgender Namenskonvention:
ServerProtocolYYMMDD.txt
YYMMDD Erstellungsdatum der Log Datei. Für jeden Tag wird durch den
Integrationsserver eine neue Datei erstellt.

•

BatchPath c:\IntegrationServerData\Batch
In diesem Verzeichnis werden die während einer Integration vom CBR zu
startenden Batch-Dateien erwartet.

•

ComponentConfigPath c:\IntegrationServerData\ComponentConfig
Alle für die Komponenten erforderlichen Konfigurationsdateien sind in diesem
Verzeichnis angelegt. Die Konfigurationsdateien unterliegen hierbei folgender
Namenskonvention:
Komponentenname.txt
z.B. für ComponentJikes.class die Konfigurationsdatei ComponentJikes.txt

•

databasePath c:\IntegrationServerData\ServerDatabase
Hier werden die von Server angelegten Datenbanken gespeichert:
ServerDB_Dir_Source.ser – Abbildung von VersionDirectorySource
ServerDB_Dir_Class.ser - Abbildung von VersionDirectoryClass
ServerDB_History.ser – die Integrationshistorie
PostOfficeMailQueue.ser – noch nicht an die Clients verschickte Nachrichten

•

clientTimeout 20
Der ClientTimeout wird in Minuten angegeben. Es ist die Zeitspanne, die dem
Client zur Verfügung steht, um seine Änderungen während einer Integration auf
dem Server zu spielen. Außerdem ist es auch die Zeitspanne für die eigentliche
Dauer des Integrationsprozesses auf dem Server. Wird die Timeout-Zeit
überschritten, so wird der Vorgang abgebrochen. Der optimale Wert kann
anhand der ServerProtocol.txt Datei ermittelt werden. Er sollte aber am Anfang
großzügig bemessen werden.
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•

password Test
Alle Operationen des Integrationsservers sind Passwort geschützt. Das Passwort
wird durch den Client bei Aufruf jeder Operation übergeben.

Konfiguration der Integration
Während die Grundkonfiguration des Servers über die Datei ServerConfig.txt erfolgt,
wird der eigentliche Integrationsvorgang über die Datei ComponentAndBatch.txt
gesteuert.
Die in der ComponentAndBatch.txt enthaltenen Einträge können wie folgt aussehen:
ComponentCopyDelPermission.class
ComponentCopyNonJavaToClass.class
ComponentJavac.class
ComponentBatchRMI.bat
ComponentJUnit.class

Abbildung 6.3.2_2: Konfigurationsdatei ComponentAndBatch.txt
Die in der ComponentAndBatch.txt enthaltenen Einträge können Batches oder Java
Klassen sein. Die Dateiendung ist zwingend, da anhand dieser der Typ des Eintrags
ermittelt wird. Ist die Datei leer, so hat der Integrationsserver die Funktionalität eines
Fileservers, auf den jeder Vollzugriff hat.
Die Einträge werden ihrer Reihenfolge entsprechend ausgeführt bis alle abgearbeitet
sind oder ein Fehler auftritt. Jede Klasse und Batch muss bei ihrer Beendigung den
Status ihrer Ausführung als Rückgabewert zurückgeben.
Ist während der Ausführung kein Fehler aufgetreten, und wurden alle Bedingungen für
eine Integration erfüllt, so erwartet der Server den Rückgabewert 0. Daraufhin wird der
nächste Eintrag gestartet oder, wenn keine weiteren Einträge vorliegen, die Integration
akzeptiert.
Falls während der Ausführung ein Fehler auftritt oder Bedingungen für eine Integration
nicht erfüllt werden, erwartet der Server einen Rückgabewert ungleich 0. Daraufhin
wird die Abarbeitung der ComponentAndBatch.txt beendet und die Integration
abgelehnt.
Die Batches müssen unter BatchPath hinterlegt werden.
Die Klassen müssen sich im Package integration.component befinden und das Interface
Component erfüllen.
Dienste, die der Server den Komponenten zur Verfügung stellt, sind unter
ISComponentServicesInterface aufgezählt und beschrieben.
Im Package integration.component befinden sich schon einige Komponenten, die die
Konstruktion verdeutlichen können.
Die Datei ComponentAndBatch.txt kann im laufendem Betrieb (solange keine
Integration läuft) verändert werden, da sie vor jeder Integration neu eingelesen wird.
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6.4 Dokumente zum bisherigen Integrationsprozess

Hinweise zur JWAM-Integration
Stand der Dokumentvorlage: 25.11.1999, Henning Wolf

Einleitung
Der JWAM-Integrationsrechner dient dem Zusammenführen von Änderungen an
JWAM sowie insbesondere dem Erstellen der Release-Versionen von JWAM.

Vorgehen
Beim Zusammenführen von Änderungen ist wie folgt vorzugehen:
Aktion
1. Backup der Integrationsversion (Sourcen reichen) erstellen unter d:\jwamintegration\backup. Das Backup soll in einem Unterverzeichnis mit dem Namen des
Tagesdatums und eine fortlaufenden Nummer angelegt werden, z.B. d:\jwamintegration\backup\991126_1 für das 1. Backup am 26.11.99.
2. Neue Sourcen auf den Rechner bringen (Disk oder über das Netzwerk ins
Verzeichnis 'JWAM-Integration\incoming'). Wurden Sourcen gelöscht, so die
entsprechenden Sourcen und CLASS-Files vom Integrationsrechner löschen.
3. Änderungen in den Integrationsstand übernehmen (nach JWAMIntegration\jwam).
4. Wenn neue RMI-Klassen hinzugekommen sind, die Datei makermi.cmd
erweitern.
5. Eingabeaufforderung öffen.
6. Nach d:\JWAM-Integration\batch wechseln.
7. System integrieren mit integrate.bat
8. Alle Testfälle ausführen mit testall.bat (Aus dem Batch-Verzeichnis, damit die
richtigen Policy-Files verwendet werden!)
9. Alle Beispielprogramme ausführen.
10. Sourcen, Classes und JUnit zusammenpacken mit WinZIP.
11. Erzeugte ZIP-Datei zur Verfügung stellen unter d:\jwamintegration\outbox\jwam.zip und http://www.jwam.de/***************************
12. Email verschicken an ************************

Regeln
1. Auf dem Integrationsrechner müssen am Ende eines Tages alle Testfälle und alle
Beispielprogramme einwandfrei laufen.
2. Es dürfen keine Deprecated-Meldungen beim Compilieren ausgegeben werden.
Ausnahme sind die Integration-Komponenten. Dort kann dies toleriert werden.
3. Alle Klassen müssen sich compilieren lassen mit dem Compiler aus dem
verwendeten JDK.
4. Am Ende eines Tages soll das Incoming-Verzeichnis leer sein.
Abbildung 6.4_1: Dokument mit Hinweisen zur JWAM Integration
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Protokoll Erstellung JWAM-Version
Stand der Dokumentvorlage: 08.09.2000, Andreas Havenstein, Stefan Roock

Version

JWAM q.q.q
Datum:
Einleitung
Die folgende Checkliste soll beim Erstellen von Releases behilflich sein.

Vorgehen
Erledigt Aktion
1. In der Integrationsversion (JWAM-Integration) Versionsnummer in allen
q Klassen anpassen. Diese Version erneut integrieren.
2. IDs in Quelltexten löschen(!) mit „de.jwamdev.idtool.toolIDTransformer
q <sourcedir> remove“
q 3. Alle BAK-Dateien (*.bak, *.*~) löschen.
4. Dokumentation neu generieren – s. makedoc.cmd (Testklassen
q ausnehmen: Source-Verzeichnis kopieren und Testklassen daraus
löschen).
q 5. Dokumentation aufrufen und testen.

q
q
q
q
q

6. JAR-File erzeugen mit makejar.cmd.
7. In der Datei readme.txt die Änderungen seit der letzten Version
beschreiben.
8. Installation neu erstellen. Dabei gleich im Installshield-Wizard den
neuen Namen für die setup-Datei eingeben.
9. Installation im Web verfügbar machen.
10. Installation aus dem Web laden und auf einem anderen Rechner
testen.

Regeln
1. Alle oben beschriebenen Schritte müssen unbedingt von zwei Personen
zusammen durchgeführt werden (4-Augen-Prinzip).

Signatur

Datum, Name 1, Unterschrift 1, Name 2, Unterschrift 2

Abbildung 6.4_2: Dokument mit Hinweisen zur JWAM Release-Erstellung
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