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Codereviews mit dem Open-Source-System Gerrit

Mit vier Augen
Dass vier Augen mehr sehen als zwei, weiß jedes Kind. Alleine deswegen verbessert ein
Review die Codequalität. Ein gutes Review sollte aber noch mehr leisten. Es dient der
Weitergabe von Wissen, dem Vermeiden von Fehlern und der Steigerung der Qualität.
Die Tools, die man für die Etablierung eines Reviews braucht, gibt es sogar kostenlos.

von Sebastian Main und Christian Erhardt
Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie zum Thema erfolgreiche Reviews. In diesem Artikel stellen wir
dar, wie ein erfolgreicher Reviewablauf aussieht und wie
wir diesen mit dem Open-Source-System Gerrit umsetzen können. Gerrit liefert dabei nicht nur die Tools zur
Durchführung der Codereviews, sondern dient auch als
Quellcodeverwaltungssystem mittels Git. Diese Artikelserie versetzt Sie in die Lage, Ihr eigenes Reviewsystem
aufzusetzen und noch heute mit dem Review zu beginnen.

Artikelserie
Teil 1: Codereviews mit dem Open-Source-System Gerrit
Teil 2: Erfolgreiche Reviews 2
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Ein erfolgreiches Review
Viele Entwicklerteams kennen die Vorzüge, die ein
funktionierender Reviewablauf mit sich bringt. Oft
mangelt es aber daran, diesen Prozess so zu etablieren,
dass er allgemein akzeptiert wird und sich nahtlos in die
tägliche Arbeit einfügt. Aus eigener Erfahrung wissen
wir, dass ein optionales Review meist aus vielerlei Gründen nicht durchgeführt wird. Ganz schwierig wird es,
wenn das Review stattfinden soll, während der Code bereits im gemeinsamen Entwicklungsstand ist. Weil sich
niemand die Zeit nimmt, diesen Code noch zu ändern,
bleiben die hier gefundenen Dinge höchstwahrscheinlich für immer in der Rubrik „Das beheben wir beim
nächsten Refactoring“ stecken. Diese Problematik verschärft sich noch, möchte man mittels des Reviews Regeln durchsetzen. Soll ein Reviewer z. B. die Einhaltung
von StyleCop-Regeln durchsetzen, wird er die meiste
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Zeit mit Diskutieren verbringen, anstatt das zu tun, was
ihm aufgetragen wurde: dazu beitragen, die Qualität des
Codes zu verbessern.
Wie kann uns Gerrit in dieser Situation helfen? Zunächst dient Gerrit nicht nur als Reviewtool, sondern
gleichzeitig auch als System zur Quellcodeverwaltung.
Die Entwickler holen und schicken ihren Code von
und zu Gerrit. Code, der in einen der EntwicklungsBranches eingecheckt werden soll, muss so den Schritt
über das Review nehmen. Nur wenn der geänderte
Code (das sog. Change) in Ordnung ist, wird er in den
Entwicklungs-Branch übernommen. Ein Change kann
dabei beliebig oft bearbeitet werden. Jede Änderung im
Change wird als eigenes Patchset von Gerrit verwaltet.
Der Entwickler kann sich jederzeit jede Version holen,
die er zum Server geschickt hat. Das hat den besonderen
Vorteil, dass man bei nachgelagerten Reviews einfach
weiterarbeiten kann. Sollte doch noch eine Anpassung
nötig sein, kann man genau dort ansetzen, wo man aufgehört hat. Ist das Review durchgeführt, wird das aktuellste Patchset in den Entwicklungsstand übernommen
und ist somit für alle anderen verfügbar.
Ein wichtiges Feature ist zudem die Möglichkeit,
Teile des Reviews zu automatisieren. An jedes Patchset in einem Change kann mittels eines Triggers ein
Build-Server (z. B. Jenkins) angebunden werden. So
ist es möglich, den Code mit Analysewerkzeugen wie
StyleCop und FxCop zu untersuchen und erst dann
zum Review zuzulassen, wenn er die Regeln und Vorgaben erfüllt. Jenkins als unparteiische Instanz vermeidet so viele Diskussionen – denn wer streitet schon
gerne mit einem Computer?
Neben diesen Aspekten bietet Gerrit weitere nützliche
Funktionen. Natürlich kann Gerrit mit mehreren Projekten umgehen, die wiederum beliebig viele Branches
enthalten können. Das Berechtigungssystem ist sehr umfangreich und Entwickler können unfertigen Code als
sog. Draft auf dem Server ablegen. Diesen kann nur der
Entwickler einsehen und zum Review freigeben, sobald
er fertig ist. Über Plug-ins kann Gerrit an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Außerdem wird das System
derzeit sehr aktiv weiterentwickelt, und mit jeder neuen
Version kommt ein ganzer Schwung neuer Features hinzu.

Happy Day
Wie sieht ein solcher Reviewablauf in der Praxis aus?
Das Beispiel soll die drei wichtigsten Kriterien des
Reviews zeigen: Sorgfalt, Fehlerfreiheit und Wissens-

transfer. Stellen wir uns die zwei Entwickler Alice und
Bob vor, die gegenseitig ihren Code reviewen. Bob ändert das Programm, um ein neues Feature hinzuzufügen und testet dessen Funktion. Als er meint, fertig zu
sein, schickt er seinen Commit zum Review und bittet
Alice, Code und Funktion zu überprüfen. Alice holt
sich Bobs Code und ihr fallen drei Dinge auf: Bob hat
ein bestimmtes Architektur-Pattern nicht eingehalten,
den Kommentar einer Funktion vergessen, und das
Feature ist nicht exakt so umgesetzt, wie es gedacht
war. Deswegen lehnt sie die Änderungen ab. Bob holt
sich seinen Stand wieder und ändert die betroffenen
Stellen. Alice überprüft die Änderungen ein weiteres
Mal und übernimmt den Code in den gemeinsamen
Entwicklungsstand. Diesen Ablauf wollen wir jetzt
mit Gerrit umsetzen.

Gerrit installieren
Zuerst müssen wir Gerrit installieren, was in wenigen
Minuten erledigt ist. Als Voraussetzung benötigen wir
einen Rechner, der als Server dient und auf dem eine aktuelle Java-Runtime installiert ist. Dazu laden wir die aktuelle Gerrit-Version 2.7-rc3 als .war-Datei von https://
code.google.com/p/gerrit/ herunter und speichern sie
an dem Ort, an dem wir die Installation durchführen
wollen. Danach wechseln wir auf der Kommandozeile
in dieses Verzeichnis und führen den Befehl zur Installation aus:
C:\Users\gerrit>java -jar gerrit-2.7-rc3.war init --batch -d reviewsite

Der Parameter --batch führt dazu, dass die Standardeinstellungen zur Installation herangezogen werden und
mittels -d legen wir das Verzeichnis reviewsite als Installationsort fest. Es kann passieren, dass die Fehlermeldung erscheint, es sei eine Datei nicht zu finden. Wird
der Schritt jedoch ein zweites Mal ausgeführt, erhält man
eine positive Rückmeldung – der aktuelle Release-Candidate scheint hier einen Fehler zu haben. Damit ist die
Installation erledigt und es wird Zeit, den Server zu starten. Wir wechseln ins Verzeichnis reviewsite und führen
folgenden Befehl aus:
C:\Users\gerrit\reviewsite>java -jar bin\gerrit.war daemon

Rufen wir die Seite http://localhost:8080 auf, erscheint
die Startseite unserer Gerrit-Installation. Gerrit ist damit
einsatzbereit.

Die Geschichte von Gerrit

Konfiguration von Gerrit

Google nutzte zuerst Rietveld zur Entwicklung des Mobilbetriebssystems Android. Als einige Änderungen von dessen
Autor nicht mehr übernommen wurden, entstand der Fork
Gerrit. Danach wurde Gerrit komplett eigenständig weiterentwickelt und ist jetzt eine autonome Software. Heute wird
Gerrit z. B. von eBay, Eclipse und LibreOffice verwendet.

Ohne den Parameter --batch werden wir aufgefordert, einige Einstellungen
selbst vorzunehmen. Gerrit unterstützt eine Vielzahl von Datenbanken (H2,
JDBC, MySQL, PostgreSQL) sowie verschiedene Authentifizierungsmethoden (OpenID, HTTP, LDAP uvm.). Auch die Einrichtung eines E-Mail-Kontos
ist möglich. Alle Servereinstellungen werden in der Datei etc\gerrit.config
gespeichert und können im Nachhinein noch geändert werden.
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Abb. 1:
Übersicht
des Changes

In der Standardkonfiguration nutzt Gerrit OpenID als
Authentifizierungsmethode – der erste User, der sich auf
der Seite registriert, wird automatisch zum Administrator ernannt. Auf der Startseite von Gerrit klicken wir
rechts oben auf Register. Nachdem wir uns für einen
OpenID-Provider entschieden und unsere OpenID-Zugangsdaten eingegeben haben, werden wir auf die Profilseite weitergeleitet. Hier wählen wir einen eindeutigen
Benutzernamen und werden am Ende nach unserem öffentlichen SSH-Schlüssel gefragt. Um diesen eintragen
zu können, lassen wir die Seite offen und richten unsere
Clientumgebung ein.

Client installieren und Git konfigurieren
Als Clientumgebung setzen wir in diesem Falle Cygwin
ein, das Set-up funktioniert aber auch mit anderen GitInstallationen. Cygwin bietet eine abgespeckte LinuxKonsole unter Windows, auf der wir mit Git arbeiten
können. Zur Installation laden wir die Datei setup.exe
von http://www.cygwin.com/ herunter und starten sie.
Bei der Paketauswahl müssen die Pakete openssh, git
und nano ausgewählt werden. Sobald die Installation

Berechtigungen in Gerrit
Gerrit kann sehr fein konfiguriert werden. Es unterstützt die Einrichtung
von Gruppen und kann für jede Gruppe Berechtigungen vergeben. Die
Berechtigungen sind dabei immer an die Referenzen aus Tabelle 1 gebunden. So ist es möglich, den Zugriff bis auf einzelne Branches in einem
Projekt zu kontrollieren. Man kann festlegen, was jede einzelne Benutzergruppe tun darf und was nicht. Für die genauen Möglichkeiten sei auf die
Dokumentation von Gerrit verwiesen, die auf unserer Gerrit-Seite unter
Documentation zu finden ist.
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fertig ist, starten wir das Cygwin-Terminal. Hier teilen
wir Git als Erstes mit, wer wir sind, und zwar mit den
folgenden drei Befehlen, wobei wir natürlich die Daten
einsetzen, die wir bei der Gerrit-Registrierung verwendet haben:
$ git config --global user.name "Bob"
$ git config --global commiter.name "Bob"
$ git config --global user.email bob@awesomeinc.org

Jetzt können wir den benötigten SSH-Key erstellen:
$ ssh-keygen.exe –C bob@awesomeinc.org

Das vorgeschlagene Verzeichnis akzeptieren wir, ein
Passwort wollen wir nicht vergeben und bestätigen die
Abfrage deshalb einfach mit ENTER. Nachdem wir die
Datei C:\cygwin\home\Bob\.ssh\id_rsa.pub mit einem
Editor geöffnet haben, können wir ihren Inhalt in das
Eingabefeld der Gerrit-Seite kopieren (ein cat ~/.ssh/
id_ras.pub im Terminal funktioniert genauso). Nach
Abschluss der Registrierung mit Continue testen wir die
Verbindung zum Server:
$ ssh bob@ GerritServer -p 29418

Mit der positiven Rückmeldung vom Server haben wir
die Einrichtung von Git fertiggestellt. Diese Schritte
muss jeder Entwickler bei sich vornehmen.

Das erste Projekt
Als Arbeitsgrundlage erstellen wir ein Projekt über Project | Create New Project mit dem Namen firstproject. Wichtig ist, dass wir den Haken bei create initial
empty commit setzen. Auf der folgenden Seite sehen wir
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dann oben schon den URL, mit dem wir das Projekt klonen können, setzen zunächst aber noch die Eigenschaft von Require Change-Id in commit message auf
true. Jetzt können wir das neu erstellte Projekt in unser Arbeitsverzeichnis klonen:
$ git clone ssh://bob@gerrit.prosoft.net:29418/ firstproject

Gerrit ordnet einem Change verschiedene Commits zu, indem er eine gemeinsame
Change-ID am Ende der Commit-Messages speichert. Damit man diese ChangeID nicht bei jedem Commit von Hand hinzufügen muss, bietet Gerrit einen Git
Hook an, den wir mit folgendem Befehl auf der Konsole installieren:
$ cd firstproject
$ scp -p -P 29418 bob@GerritServer:hooks/commit-msg .git/hooks/

Wir haben die Einrichtung damit abgeschlossen und können nun das Review in
unserem exemplarischen Szenario durchführen.

Das erste Review
Bob beginnt seine Arbeit, indem er den neuesten Stand holt und einen Branch
erstellt:
$ git pull
$ git checkout –b myfeature

Hat er alle Änderungen getätigt, erstellt er einen Commit und schickt diesen zum
Server. Das ist mit wenigen Befehlen erledigt:

Anzeige

$ git add .
$ git commit –m "Feature hinzugefügt"
$ git push origin HEAD:refs/for/master
$ git branch –D myfeature

Mit dem Befehl add werden die geänderten Dateien Git bekanntgegeben und mit
commit in einen Commit verpackt.
Der push-Befehl gibt an, dass wir den HEAD-Stand, also unseren aktuellen
Commit, an die Referenz refs/for/master am Server schicken wollen. Das for im
Pfad gibt an, dass der Commit zum Review veröffentlicht werden soll, und der
letzte Teil master weist Gerrit an, dass der Commit für den Branch master im
Projekt bestimmt ist. Dies kann jeder beliebige Branch sein, den wir im Projekt
eingerichtet haben. Weitere Referenzen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Etwas überraschend mag sein, dass Bob seinen Branch mit den Änderungen
löscht, nachdem er diese erfolgreich zum Review geschickt hat. Das ist aber nötig,
da Gerrit später diesen Commit um Angaben wie den Reviewer erweitert und
damit ändert. Hätte Bob den Commit noch in seinem Repository und würde er
den aktuellen Stand vom Server holen, wüsste Git nicht mehr, dass es sich um dieselben Commits handelt, da sich die SHA1 geändert hätte. Er würde eine Menge
Merge-Fehler bekommen. Rufen wir die Gerrit-Seite auf, sehen wir unseren ersten
Change wie in Abbildung 1.
Jetzt ist Alice am Zug. Sie möchte sich Bobs Code ansehen, was sie über die
Webseite tun kann, indem sie auf die jeweilige Datei klickt. In der Detailansicht
Referenz

Bedeutung

refs/for/*, refs/publish/*

Erstellt oder ändert einen Change am Gerrit

refs/heads/*

Der Commit wird ohne Review direkt in den Branch geleitet

refs/drafts/*

Erstellt oder ändert einen Draft, den nur der Entwickler
selbst sieht

Tabelle 1: Besondere Gerrit-Referenzen
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Abb. 2:
Detailansicht einer
Datei

(Abb. 2.) kann sie Hinweise zu einzelnen Zeilen hinzufügen, indem sie diese doppelt anklickt. Um die korrekte
Funktionsweise zu testen, holt sie sich den Code in ihre
eigene Arbeitsumgebung. Das funktioniert durch Kopieren des Links aus dem Feld Download im Patchset in
ihre Konsole. Dieser sieht beispielhaft so aus:

Gerrit anweisen, das Patchset 2 in den Stand des master-Branches zu übernehmen. Beim nächsten Pull vom
Server erscheint dieser Commit bei allen Entwicklern.
Damit ist der Reviewablauf für dieses Feature erledigt
und alles beginnt von vorne.

$ git fetch ssh://allice@gerritserver:29418/firstproject refs/
changes/67/2167/4 && git checkout FETCH_HEAD

Ein effizientes Review, das fest in den Arbeitsablauf der
Entwickler integriert ist, trägt maßgeblich zur Qualitätssteigerung bei. Dass die Einrichtung desselben nicht
wirklich schwierig ist, konnten wir hoffentlich in diesem
Artikel vermitteln. Dies ist aber nur der erste Schritt in
die richtige Richtung. Im nächsten Artikel zeigen wir,
wie wir Teile des Reviews an einen Build-Server auslagern. Erst mit dessen Zustimmung wird ein manuelles
Review durchgeführt. Damit kommen wir der Continuous Integration noch einen Schritt näher.

Damit hat sie in ihrem Arbeitsverzeichnis genau den
Stand, den Bob fertiggestellt hat. Sie kann diesen kompilieren und die Funktion testen. Leider funktioniert
das Programm nicht so, wie es soll und deswegen gibt
sie dem Change nach dem Klick auf Review eine -2.
Außerdem fügt sie einige Hinweise hinzu, die erklären,
was genau nicht funktioniert. Sie speichert ihre Eingaben mit Publish Comments. Bei einer -2 kann kein anderer Reviewer den Codestand übernehmen, bei einer
-1 hingegen schon. Achtung: Zwei -1 von verschiedenen
Reviewern ergeben nicht automatisch eine -2.
Bob will jetzt den Commit bearbeiten und holt ihn
sich über denselben Link wie Alice in sein Arbeitsverzeichnis. Ist er fertig, muss er den Commit mittels
--amend ändern und wieder zum Server schicken:
$ git add .
$ git commit –-amend
$ git push origin HEAD:refs/for/master

Auf der Gerrit-Website sieht Alice jetzt das Patchset 2
inklusive der Änderungen, die Bob gerade vorgenommen hat. Alice kann jetzt das Review wie oben beschrieben wiederholen. Ist alles so, wie es sein soll, kann
sie ihm eine +2 geben und mittels Publish and Submit
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Fazit
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