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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>.

Ü1: Aufsetzen eines Repositoriums

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

b) Verhindern Sie jeden unauthorisierten Zugriff. Fügen Sie einen Benutzerzugang für sich und
einen allgemeinen Administrator-Account hinzu (Benutzer “betreuer”, Passwort “secret”)

Die nun folgenden Schritte sind clientseitig und können auch von entfernten Benutzern durchge-
führt werden.

c) Importieren Sie das Projekt der letzten beiden Übungen unter dem Pfad trunk in das Repo-
sitorium (svn import).

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

Hinweis: Es könnte im Prinzip auch darauf verzichtet werden, die komplette serverseitige Struk-
tur (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.
(svn checkout svn://<hostname>/sweprak/trunk <neuerLokalerName>) Legen
Sie neue Datei helau.txt mit einem karnevalistischen Spruch an und fügen Sie diese dem Re-
positorium hinzu (svn add). Überprüfen Sie den Status (svn status, svn diff) über-
tragen Sie die Ergänzung zum Server (svn commit).

b) Aktualisieren Sie die andere Arbeitskopie (svn update) mit den Ergänzungen aus a). Än-
dern Sie nun die Datei in beiden Arbeitskopien so, dass

• beim nächsten svn update kein Konflikt entsteht.
• beim nächsten svn update ein Konflikt entsteht.

Inspizieren Sie jeweils die Ergebnisse der Updates und lösen Sie den entstandenen Konflikt
wieder auf.

c) Bereichern Sie eine Datei um die Eigenschaft svn:needs-lock (svn propset), übertragen 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.

Ü3: Arbeiten mit mehreren Zweigen

a) Erzeugen Sie einen “Branch” mit dem Namen myBranch-1.0, indem Sie das Verzeichnis bran-
ches anlegen (svn mkdir) und trunk (bzw. den Inhalt Ihrer Arbeitskopie) unter diesem Na-
men dorthin kopieren (svn copy). Inspizieren Sie Ihre Änderungen (svn status im Ober-
verzeichnis!) 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.
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c) Verwenden Sie svn merge, um die Änderungen in den Hauptzweig zu übertragen. Über-
prüfen Sie dort den Status (svn status, svn diff) übertragen Sie die aktualisierte Ver-
sion zum Server.

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

Ü4: Subversion Statistiken
Das Werkzeug StatSVN (http://wiki.statsvn.org) ermöglicht es, Statistiken zu einem Subversion
Repository anzufertigen. Nutzen Sie das Werkzeug, um ein beliebiges Open Source Projekt zu
analysieren.

a) Laden Sie das Werkzeug von der angegebenen Website herunter.

b) Holen Sie sich eine lokale Arbeitskopie des Open Source Projekts
(svn co svn://server/repo/trunk/modulename).

c) Erzeugen Sie ein Subversion-Logfile
(svn log -v -xml > logfile.log)

d) Nutzen Sie StatSVN um die Statistiken zu erzeugen
(java -jar /path/to/statsvn.jar /path/to/module/logfile.log /path/to/module).

e) Diskutieren und interpretieren Sie die Analyseergebnisse.

Ü5: Backup Erzeugen Sie mit svndump ein Backup und senden Sie es zusammen mit den generierten
Subversion Statistiken per eMail an Ihren Betreuer.

Viel Spaß!
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