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In dieser Übung sollen die wichtigsten Bedienpfade des Versionskontrollsystems Subversion (svn)
erprobt werden. Verwenden Sie zur Lösung der Aufgaben das Handbuch. Schnelle Hilfe bietet auch der
Befehl svn help <Unterkommando>.

Soweit Sie in Gruppen zusammenarbeiten, bearbeiten Sie die Aufgaben bitte einmal serverseitig und
mehrfach auf Client-Seite. Nennen Sie bei jedem commit die betro�enen Teilaufgabe und fügen Sie einen
aussagekräftigen Kommentar (über den Schalter -m �<Aufgabe xy, Infotext>�) hinzu.

Ü1: Aufsetzen eines Repositoriums

a) Legen Sie ein leeres Verzeichnis (z.B. svn) an und erstellen Sie darin mit svnadmin ein Repo-
sitorium sweprak.

b) Ergänzen je einen Benutzerzugang für jeden Teamkollegen, legen Sie einen weiteren Zugang
für Benutzer �betreuer�, Paÿwort �secret� an, der alles darf. Verhindern Sie jeden unautho-
risierten Zugri�.

c) Stellen Sie sicher, daÿ der Server jedes commit ohne Logmitteilung mit entsprechender Fehler-
meldung abweist, starten Sie dann svnserve als Dämon.

Hinweis: Die serverseitigen Aufgaben sind damit abgeschlossen, das svn-Verzeichnis wird nun nur
noch durch den svnserve-Prozeÿ benutzt. Die nun folgenden Schritte sind clientseitig und können
auch von entfernten Benutzern durchgeführt werden.

d) Laden sie sich von den Praktikumsseiten die Datei myProject.tgz in Ihr Stammverzeichnis
und importieren Sie den Inhalt unter dem Pfad trunk in das Repositorium (svn import).

e) Laden Sie sich die komplette Projektstruktur vom Server zurück in ein Verzeichnis (svn
checkout svn://<hostname>/sweprak/). Das Originalverzeichnis wird nun nicht mehr be-
nötigt.

Hinweis: Es könnte im Prinzip auch darauf verzichtet werden, die komplette serverseitige Struktur
(z.B. Pfad trunk) lokal abzubilden. Die Befehle svn mkdir, move, copy ... akzeptieren auch
vollständige URLs als Parameter und wirken dann ohne weiteres commit.

Ü2: Grundlegende Bedienung

a) Laden Sie sich das eben unter �trunk� angelegte Projekt erneut in ein separates Verzeichnis �
wo möglich auf einem anderen Rechner. (svn checkout svn://<hostname>/sweprak/trunk

<neuerLokalerName>) Legen Sie neue Datei helau.txt mit einem karnevalistischen Spruch
an und fügen Sie diese dem Repositorium hinzu (svn add). Überprüfen Sie den Status (svn
status, svn diff) übertragen Sie die Ergänzung zum Server (svn commit).

b) Aktualisieren Sie die andere Arbeitskopie (svn update) mit den Ergänzungen aus a). Ändern
Sie nun die Datei in beiden Arbeitskopien so, daÿ

• beim nächsten svn update kein Kon�ikt entsteht.
• beim nächsten svn update ein Kon�ikt entsteht.

Inspizieren Sie jeweils die Ergebnisse der Updates und lösen Sie den entstandenen Kon�ikt
wieder auf.

c) Bereichern Sie die Datei helau.txt um die Eigenschaft svn:needs-lock svn propset, über-
tragen Sie die Änderung zum Server und inspizieren Sie das Ergebnis (svn proplist).
Was geschieht, wenn Sie die Datei editieren wollen? Verwenden Sie svn lock und svn unlock,
um die Datei zu sperren und wieder freizugeben.
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Ü3: Arbeiten mit mehreren Zweigen

a) Erzeugen Sie einen �Branch� mit dem Namen myBranch-1.0, indem Sie das Verzeichnis
branches anlegen (svn mkdir) und trunk (bzw. den Inhalt Ihrer Arbeitskopie) unter die-
sem Namen dorthin kopieren (svn copy). Inspizieren Sie Ihre Änderungen (svn status im
Oberverzeichnis!) und übertragen Sie diese an den Server.

b) Ergänzen Sie innerhalb des neuen Zweiges eine Zeile in Ihrem karnevalistischen Reim und
übertragen Sie die Änderungen an den Server.

c) Verwenden Sie svn merge, um die Änderungen in den Hauptzweig zu übertragen. Überprüfen
Sie dort den Status (svn status, svn diff) übertragen Sie die aktualisierte Version zum
Server.

d) Welche Probleme entstehen bei solchen Rück- oder Quer-Portierungen (unterstelle etwa Bug-
�xes aus unstable → stable)?

Ü4: Fortgeschrittene Bedienung

a) Löschen Sie die Datei helau.txt (svn remove)und übertragen Sie die Änderung an den Ser-
ver. Stellen Sie die Datei wieder aus dem Repositorium her. Was fällt im Log auf (svn log

helau.txt)?

b) Unterstellen wir, daÿ einer der Dichter bei seinen Reimen über das Ziel hinausgeschossen ist
und nun seine Äuÿerungen komplett aus dem Repository löschen will. Was genau ist zu tun?

Ü5: Backup Erzeugen Sie mit svndump ein Backup und senden Sie es per eMail an Ihren Betreuer.

Viel Spaÿ!
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