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Kurzanleitung Subversion

1 Versionsverwaltung
Subversion (http://subversion.tigris.org/) ist ein Softwaresystem zur Versionsverwaltung. Versionsverwal
tung kann immer dort eingesetzt werden, wo unterschiedliche Versionen von Dokumenten (gleich welcher
Art) verwaltet werden sollen oder/und wo verschiedene Personen auf gemeinsam auf Dokumente zugreifen
sollen. Dies soll auf einfache Art und Weise erfolgen sowie unterschiedliche Betriebssysteme unterstützen.
Subversion verwaltet dazu alle Dokumente innerhalb einer Datenbank (Repository). Es können beliebig viele
Repositories angelegt und mit unterschiedlichen Zugriffsrechten versehen werden. Einer der Stärken von
Subversion ist die sehr einfache Unterstützung von Verzeichnisstrukturen, so dass mit den Daten aus den Re
positories in der Regel wie mit den Daten aus lokalen Filesystemen umgegangen werden kann.
Während das (zentrale) Repository stets allen berechtigten Personen zur Verfügung steht und diese die Daten
dort abholen bzw. ablegen können werden zur Bearbeitung der Daten immer lokale Kopien gehalten. Das be
deutet, dass jeder Bearbeiter eine (zumindest teilweise) Kopie des Repository anlegt (durch Auschecken) und
diese nach der Bearbeitung als weitere Version wieder einstellt (Einchecken).
Ein weiterer Vorteil von Subversion ist die native Unterstützung von WebDAV. Damit können die Daten ei
nes Repository auch sehr einfach über eine Webschnittstelle zur Verfügung gestellt werden ohne dass eine
zusätzliche Clientsoftware benötigt wird (Die WebDAV-URL entspricht der URL zum Repository). Zum
„echten“ Arbeiten mit Versionsverwaltung ist jedoch eine Clientsoftware erforderlich.
2 Arbeiten mit Subversion
Die folgenden Beispiele nutzen die unter Windows sehr verbreitete Software „TortoiseSVN“, welche eine
komfortable grafische Oberfläche bietet. Zudem bietet der browserbasierte Zugang zum Repository ein Sym
bol zum direkten Auschecken eines Ordners über TortoiseSVN an (nur Windows).
Im Gegensatz zu anderen Versionsverwaltungen arbeitet Subversion ordnerbasiert. Sie können daher jeden
einzelnen Ordner in Subversion mit eigenen Zugriffsrechten versehen und damit auch innerhalb eines einzel
nen Repositories verschiedene Projekte getrennt voneinander verwalten.
2.1 Auschecken
Der erste Schritt zum Arbeiten mit bereits vorhandenen Daten aus einem Repository ist das „Auschecken“,
d.h. die Erzeugung einer lokalen Kopie.
Erstellen Sie einen leeren Ordner und wählen über die rechte Maustaste
Geben Sie in dem Dilaogfenster unter „URL“ die URL des Repositories (Beispiel:
https://subversion.unibw.de/test) an. Da Repositories eine Verzeichnisstruktur besitzen können Sie bei be
kannter Struktur auch einen beliebigen Unterpfad nutzen, um nur Teile des Repositories oder gar nur einzel
ne Dateien auszuchecken (Beispiel: https://subversion.unibw.de/test/basis/Projekt2). Über „Tortoi
seSVN→Repository Browser“ können Sie sich auch erst die Struktur des Repositories anzeigen lassen und
dann den gewünschten Bereich auschecken. Nach dem Auschecken besitzen Sie eine vollständige lokale Ko
pie, welche Sie anschließend modifizieren können.
2.2 Aktualisieren
Nachdem Sie oder andere Personen Änderungen am zentralen Repository vorgenommen haben können Sie
sich die aktuellste Version durch „SVNUpdate“ laden. Alle seit dem letzten Update ge
änderten Dateien werden dabei durch die aktuellste Version aktualisiert. Bei jeder Aktua
lisierung erhöht Subversion die Revisionsnummer des gesamten Repositories, so dass Sie anhand der Num
mer auch einen Überblick über die Veränderungen haben.
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Sollten Sie einmal aus Versehen eine Datei löschen so ist diese durch „SVNUpdate“ leicht wieder aus dem
Repository (als letzte gespeicherte Version) wieder herstellbar.
2.3 Einchecken
Nach durchgeführten Veränderungen können Sie die betroffenen Dateien als neue Version im Repository ab
legen und allen weiteren Nutzern wieder zur Verfügung stellen.Sie sollten dabei stets
einen kurzen Kommentar hinterlegen, so dass Sie später anhand der Kommentare auch
eine nachvollziehbare Historie der durchgeführten Änderungen besitzen.
Die geänderten Dateien sind dabei markiert. Wurden neue Dateien erzeugt so können diese durch Setzen der
Markierung neu in das Repository aufgenommen werden. Das Vorgehen ist für Ord
ner sowie für Dateien identisch. Bei einem Einchecken werden immer nur die geän
derten Daten übertragen. Durch Anklicken einer einzelnen Datei können Sie auch nur
die ausgewählte Datei zum Einchecken markieren.
Dieses Vorgehen empfiehlt sich auch, wenn komplett neue Daten einem Repository hinzugefügt werden sol
len. Dazu einfach die Daten (inkl. Ordner) den vorher ausgecheckten Daten hinzufügen und dann alle neue
Daten wieder einchecken.
2.4 Löschen
Da sich die Daten im Repository befinden, hat das Löschen einer lokalen Datei keine weiteren Auswirkun
gen. Beim nächsten Update ist die Datei wieder vorhanden. Deshalb muss das Löschen
über „SVNDelete“ erfolgen. Durch die Versionsverwaltung wird diese Datei aber nie voll
ständig gelöscht, sondern sie verschwindet nur in der aktuellen Arbeitskopie nach dem nächsten „Einche
cken“.
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Arbeiten unter Linux (Kurzfassung CLI)
Unter Linux sollte zumindest das Kommando svn über die Kommandozeile zur Verfügung stehen (z.B.
über applxsrv.rz.unibw-muenchen.de). Die wichtigsten Kommandos dabei:

svn
svn
svn
svn

help
co repos
up
ci

Zeigt alle verfügbaren Kommandos an
Auschecken (checkout, siehe 2.1)
Aktualisieren (update, siehe 2.2)
Einchecken (checkin, siehe 2.3)

So können beispielsweise auch Softwareprojekte auf dem interaktiven Webserver „wwwsrv“ mit Hilfe von Sub
version verwaltet werden (Zugang über gemountetes Verzeichnis auf applxsrv).
Alternativ stehen auch unter Linux verschiedene (auch GUI-basierte Tools) zur Verfügung. Eine Zusammenstel
lung finden Sie unter http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Subversion_clients. Ebenso ist die sehr gute
Integration von Subversion in die Programmierumgebung Eclipse zu empfehlen, z.B. über Subclipse.
4

Weitere Information bzw. FAQ
Siehe unter:
https://support.unibw.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQ&Subaction=Explorer&CategoryID=47.
Ein eigenes Subversion-Repository können Sie über unsere Nutzerverwaltung (https://nutzer.unibw.de) bean
tragen. Serviceanfragen bitte über https://support.unibw.de bzw. per Mail an subversion@support.unibw.de.

