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Codereview mit dem Open-Source-System Gerrit

Erfolgreiche Reviews 2
Im ersten Teil dieser Serie [1] haben wir ein lauffähiges Reviewsystem mit dem Reviewtool Gerrit in Betrieb genommen. Jetzt wollen wir den Code mit dem Continuous
Integration Server Jenkins automatisch überprüfen lassen und damit einen Teil des
Reviews automatisieren.

von Sebastian Main und Christian Erhardt
Bisher haben wir erreicht, dass Entwickler ein gemeinsames Codereview durchführen können. Das geschieht bei
jedem Change, der in den Entwicklungsstand übernommen werden soll. Doch lässt sich noch nicht sagen, ob der
eingecheckte Code überhaupt kompiliert werden kann.
Die Unit Tests werden bisher auch nicht automatisch
durchgeführt und eine statistische Codeanalyse muss manuell erfolgen. Diese Anforderungen rufen direkt nach
dem Einsatz eines Continuous Integration Servers (CIServer). Dieser übernimmt diese Aufgaben und führt sie
bei jedem Change durch. Durch die Anbindung an Gerrit kann der Change eines Entwicklers sofort abgelehnt
werden, wenn der Build fehlschlägt. Als CI-Server wollen
wir Jenkins einsetzen, einen weit verbreiteten Server zur
kontinuierlichen Integration, der mit einer Vielzahl an
Plug-ins erweitert werden kann.
Konkret sieht die Zielarchitektur so aus, dass Jenkins
einen definierten „Verify“-Job erhält, welcher von Gerrit angestoßen wird, sobald vom Entwickler ein Changeset hochgeladen wird. Gerrit richten wir so ein, dass eine

Artikelserie
Teil 1: Codereviews mit dem Open-Source-System Gerrit
Teil 2: Erfolgreiche Reviews 2

Tipp
Egal, wie Sie Ihre Umgebung gestalten und mit welchen Tools Sie arbeiten, empfehlen wir Ihnen, den Installationsablauf gut zu dokumentieren
oder sich über den Einsatz von Konﬁgurationsmanagementtools wie
Puppet oder Chef Gedanken zu machen. Dies erleichtert es neuen Mitarbeitern, ihre Entwicklungsmaschinen aufzusetzen. Weiterhin kann der
CI-Server schon bei wenigen Entwicklern schnell an seine Belastungsgrenze kommen, wenn viele Build-Jobs laufen. Jenkins kann in diesem
Fall weitere Rechner als Slaves an einen Masterserver anhängen und die
Build-Jobs auf diesen verteilen. Diese müssen natürlich alle identisch
aufgesetzt werden.
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Eigenschaft "Veriﬁed" gesetzt wird, wenn der Build erfolgreich war. Der Change kann nur dann in den gemeinsamen Codestand übernommen werden, wenn der
"Veriﬁed" erreicht wurde. Diese Integration ist zwar
nicht ganz einfach einzurichten, belohnt uns aber mit
qualitativ besserem Code, direktem Feedback für den
Entwickler und einer Plattform, die nahezu beliebig erweitert werden kann.

Gerrit vorbereiten
Damit wir sofort sehen, ob unser Change den Anforderungen entspricht, soll dieser eine "Veriﬁed"-Eigenschaft erhalten. Dies geschieht durch ein so genanntes
Label, das die Werte -1, 0 und +1 haben kann. Erst ein
+1 durch Jenkins erlaubt es uns, den Code in die Codebasis zu übernehmen. Leider wurde dieses Label in der
Standardinstallation von Gerrit mit Version 2.6 entfernt. Aber der Administratorbenutzer kann es mit ein
paar Handgriffen wieder hinzufügen [2]. Dies geschieht
durch Auschecken der Konfiguration, Anpassen der
project.conﬁg-Datei und Hochladen der Änderungen:
$ mkdir gerritconfig
$ cd gerritconfig
$ git init
$ git remote add origin ssh://admin@GerritServerIP:29418/All-Projects
$ git fetch origin refs/meta/config:refs/remotes/origin/meta/config
$ git checkout meta/config

Fügen Sie jetzt in die Datei project.conﬁg folgenden
Text ein:
[label "Verified"]
function = MaxWithBlock
value = -1 Fails
value = 0 No score
value = +1 Verified

und schicken Sie die Änderungen wieder zum Server:
$ git commit –a –m "Label verify added"
$ git push origin HEAD:refs/meta/config
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Auf den Gerrit-Seiten erscheint jetzt das Veriﬁed-Label.
Nun fehlt noch die Berechtigung, damit die Gruppe der
„Non-Interactive“-Benutzer Werte für das Verify-Label
vergeben darf. Diese Benutzergruppe wird für Software
verwendet, die Batchprozesse auf Gerrit ausführt. Unter
Project | Access fügen wir der Reference refs/* den
Wert Label Veriﬁed aus dem Auswahlfeld hinzu und
wählen die Gruppe Non-Interactive Users mit den voreingestellten Werten -1 und +1. Anschließend speichern
wir die Änderungen.

Verbindung herstellen
Danach setzen wir den Rechner auf, auf dem später
der Code gebaut werden soll. Dieser muss sich genauso verhalten, wie der Rechner eines Entwicklers, also
unterscheidet sich die Installation nicht von der, die wir
im letzten Artikel vorgestellt haben. Wir haben Sie hier
nochmals zusammengefasst.
Auf dem Rechner, auf dem Jenkins laufen soll, haben
wir einen Windows-Benutzer Jenkins angelegt und eine
Entwicklungsumgebung wie Visual Studio 2010 installiert. Da wir uns entschlossen haben, Cygwin zur Interaktion mit GIT zu verwenden, müssen wir uns jetzt noch die
Datei setup-x86.exe von http://www.cygwin.com herunterladen und bei der Installation die Pakete openssh und
git wählen. Danach müssen wir die Verbindung zu Gerrit
herstellen, wozu wir uns zunächst einen Benutzer Jenkins
auf der Gerrit-Homepage anlegen und diesen in der Cygwin-Konsole konfigurieren, wie in Listing 1 zu sehen ist.
Wenn wir jetzt den öffentlichen SSH-Key aus der
Datei C:\cygwin\home\jenkins\.ssh\id_rsa.pub kopieren und dem Gerrit-Benutzer hinzufügen, klappt die
Verbindung, die wir mit dem folgenden Befehl testen.
Wir speichern auch gleich den Host-Key in der Liste der
Known-Hosts:
$ ssh jenkins@GerritServerIP –p 29418

Jenkins installieren
Nachdem der Rechner so aufgesetzt ist, dass wir darauf
entwickeln können, müssen wir Jenkins installieren und
ihn so einrichten, dass er von Gerrit zum Ausführen von
Build-Jobs aufgefordert wird. Dafür muss zunächst Jenkins installiert werden, wozu wir uns die Installationsdatei
von http://jenkins-ci.org/ herunterladen und diese ausführen. Wenn Jenkins als Dienst installiert wird, muss dieser
dafür eingerichtet werden und unter dem Benutzer Jenkins
laufen, da wir sonst Probleme mit den Berechtigungen der
SSH-Schlüssel bekommen. Wenn das abgeschlossen ist,
können wir die Weboberﬂäche von Jenkins unter http://
localhost:8080/ aufrufen, um ihn weiter zu konfigurieren. Wir müssen zwei Plug-ins installieren, Gerrit Trigger
und Git Plugin, was unter Jenkins verwalten | Plugins
verwalten schnell erledigt ist. Zurück in der Verwaltungsseite können wir Jenkins unter dem Abschnitt „Git“
mitteilen, dass die ausführbare git.exe unter C:\cygwin\
bin\git.exe zu finden ist und bestätigen die Einstellung mit
„Übernehmen“ und „Speichern“.
Jetzt fehlt noch die Verbindung zum Gerrit-Server,
die wir in der Verwaltung unter „Gerrit Trigger“ vornehmen. Die notwendigen Einstellungen finden Sie in
Abbildung 1, und wenn Sie „Test Connection“ betätigen, bekommen Sie eine positive Rückmeldung. Am
Ende der Seite starten wir den Gerrit-Control-Service
über die entsprechende Schaltﬂäche und speichern die
Einstellungen. Damit ist die Verbindung hergestellt
und einsatzbereit.

Listing 1
$ git config --global user.name "jenkins"
$ git config --global commiter.name "jenkins"
$ git config --global user.email "jenkins@awesomeinc.org"
$ ssh-keygen.exe –C jenkins@awesomeinc.org

Anzeige
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Jobcenter
Legen wir uns jetzt unseren Verify-Job an, der jedes Patchset überprüft und bei Erfolg den grünen „Verify“-Haken
setzt. Dazu wählen wir die Option „Neuen Job anlegen“
und nennen den Job „verify“, welcher vom Typ „Free
Style-Softwareprojekt bauen“ ist. Jetzt werden einige Einstellungen verlangt, die nur einmal vorgenommen werden müssen. Fehler werden hier nicht verziehen und die
Verbindung wird nicht funktionieren. Alle weiteren Jobs
können dann von diesem kopiert werden. Die nötigen
Einstellungen sehen wir in Tabelle 1.

Alles zugleich
Wenn wir alles fertig haben, ist es an der Zeit, den Job
zu testen, um festzustellen, ob auch alles klappt. Dazu
Abschnitt

fügen wir dem Job als einziges Build-Verfahren den Befehl „Windows Batch Datei ausführen“ hinzu, mit dem
schlichten Befehl:
echo "Es funktioniert"

Den Zugriff auf Gerrit können wir jetzt ausprobieren,
indem wir auf der Startseite die Option „Query and
Trigger Gerrit Patches“ wählen und uns mit dem Suchparameter status:open alle offenen Patchsets anzeigen
lassen. In der Trefferliste können wir ein Patchset wählen und einen Build anstoßen. In der Tabelle auf der linken Seite sehen wir, dass unser Verify-Build vom Gerrit
Trigger angestoßen wurde (Abb. 2). Der Job läuft nur
wenige Sekunden und wenn wir danach auf der Gerrit-

Parameter

Wert

Sourcecode-Management/Git

Repository-URL

ssh://jenkins@GerritServerIP:29418/firstproject

Sourcecode-Management/Git/Advanced

Refspec

$GERRIT_REFSPEC

Sourcecode-Management/Git/

Branches to build

$GERRIT_BRANCH

Sourcecode-Management/Git/Erweitert

Prune remote branches before build

Ja

Sourcecode-Management/Git/Erweitert

Clean after checkout

Ja

Sourcecode-Management/Git/Erweitert

Choosing strategy

Gerrit Trigger

Build-Auslöser

Gerrit event

Ja

Gerrit Trigger

Trigger on

Patchset created

Dynamic Trigger Configuration

Gerrit Project

Type: Plain
Pattern: firstproject

Dynamic Trigger Configuration

Gerrit Project/Branches

Type: Path
Pattern: **

Tabelle 1: Gerrit-Trigger-Einstellungen für den Verify-Job

Listing 2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<project name="firstproject" default="compile" xmlns="http://nant.sourceforge.
net/nightly/latest/nant.xsd">
<!-- Globale Einstellung für msbuild verbosity = q[uiet], m[inimal], n[ormal],
d[etailed], and diag[nostic] -->
<property name="build.verbosity" value="quiet" />
<!-- Verzeichnis, in dem die Sourcen liegen -->
<property name="BuildDir" value="."/>
<!-- Ausgabeverzeichnis des Kompilats -->
<property name="output.dir" value="bin\build" />
<!-- Pfad zu MSBuild -->
<property name="MSBuildPath" value="C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\
v4.0.30319\MSBuild.exe"/>
<!-- Aktuelles Framework, das verwendet wird -->
<property name="nant.settings.currentframework" value="net-4.0" />
<!-- Löschen aller Dateien und Verzeichnisse -->
<target name="clean" description="clean output directory">
<delete failonerror="false">
<fileset basedir="bin">
<include name="*.*" />
<include name="**/**" />
</fileset>
</delete>
</target>
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<!-- Default Target - Projekt kompilieren auf Release -->
<target name="compile" depends="compile.release" description="release
compile"></target>
<!-- Projekt kompilieren auf Release -->
<target name="compile.release" failonerror="true" description="release
compile">
<call target="clean" />
<echo message="Release Build wird gestartet" />
<property name="build.configuration" value="Release" />
<property name="build.project" value="HelloWorld.sln" />
<property name="build.info" value="debugbuild" />
<call target="msbuildtask" />
<echo message="Erstelle Ausgabeverzeichnise ${output.dir}" />
<mkdir dir="${output.dir}" />
<echo message="Kopiere Kompilat nach ${output.dir}" />
<copy todir="${output.dir}">
<fileset basedir="bin\Release">
<include name="*.*" />
<include name="**/**" />
</fileset>
</copy>
</target>
<!-- Unit Tests ausführen -->

12.2013
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Seite nach unserem Patchset sehen,
hat dieser einen grünen Haken bei
verified erhalten (Abb. 3).
Damit haben wir das Wichtigste
geschafft. Die Installation war nicht
leicht, aber nun haben wir einen CIServer, der bei jedem neuen Patchset
genau diesen Codestand überprüft.

Fleißige Ameise
Die Infrastruktur steht und von
jetzt an gibt es viele unterschiedliche Wege, wie man das eigene
Projekt mit Jenkins bauen lassen
kann. Die verschiedenen Schritte
können direkt im Jenkins konfiguriert werden und eine Vielzahl
an Plug-ins lassen kaum Wünsche offen. Ein Weg besteht darin, NAnt zum automatischen
Erstellen der Software zu verwenden. Gesteuert durch eine
XML-Datei, dem sog. Build-File,
können verschiedene Aktionen
durch Targets definiert werden.
Diese Targets können dann auf
dem Rechner des Entwicklers,
aber auch auf dem CI-Server ausgeführt werden. Der Vorteil liegt
darin, dass die Abläufe, die der
CI-Server später ausführen soll,

Abb. 1: Konfiguration des Gerrit Triggers

Abb. 2: Manuelles Triggern eines Gerrit Builds

<target name="unittests" description="runs unittests">
<exec program="nunit-console.exe" basedir="packages\NUnit.Runners.2.6.2\

tools\" verbose="true" workingdir="${output.dir}">
<arg value="HelloWorldTests.dll" />
<arg value="/noshadow" />
<arg value="/nologo" />
<arg value="/nodots" />
<arg value="/xml:HelloWorldTests-results.xml" />
</exec>
</target>
<!-- Verfiy Build für Jenkins -->
<target name="ci.verify" description="continuous integration verify build">
<call target="compile.release"/>
<call target="unittests" />
</target>
<!-- Hilfs-Targets für Build -->
<!-- Alle NuGet-Pakete aktualisieren -->
<target name="updatenugetpackages">
<setenv>
<variable name="EnableNuGetPackageRestore" value="true" />
</setenv>
<fileset id="find.set">
<include name="**\packages.config" />
</fileset>
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<foreach item="File" property="filename">
<in>
<items refid="find.set" />
</in>
<do>
<echo message="updating packages from file ${filename}" />
<exec program=".nuget/NuGet.exe">
<arg line="install ${filename} -o packages"/>
</exec>
</do>
</foreach>
</target>
<!-- Kompilieren mithilfe von MSBuild -->
<target name="msbuildtask">
<call target="updatenugetpackages" />
<exec program="${MSBuildPath}">
<arg line='"${build.project}"' />
<arg line="/p:Configuration=${build.configuration} /p:RunCodeAnalysis=true" />
<arg value="/target:Build" />
<arg value="/verbosity:${build.verbosity}" />
<arg value="/maxcpucount" />
<arg value="/nologo" />
</exec>
</target>
</project>

www.windowsdeveloper.de
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Abb. 3:
Patchset
wurde
erfolgreich mit
Verify-Label
versehen

von einem Entwickler auf seiner Maschine erstellt und
getestet werden können. Dadurch, dass das Build-File
ein Teil der Solution ist, kann jeder Entwickler dessen
Funktionen nutzen. Weiterhin kann ein neuer BuildAblauf einfach zum Review gestellt werden, der Server
verwendet dann sofort das neue Build-File.
Um unser Ziel zu erreichen, den Code mittels VisualStudio-Codeanalyse zu überprüfen und die Unit Tests
auszuführen, richten wir zunächst NAnt ein. Wir laden
NAnt von http://nant.sourceforge.net herunter und
entpacken das Archiv auf unserem Rechner. Den Installationsort müssen wir mit in den Pfad aufnehmen,
damit wir es von der Windows-Konsole aus aufrufen
können. Danach müssen wir uns ein Build-File erstellen,
das die benötigten Aufgaben durchführen kann. Dies ist
in Listing 2 zu sehen. Es enthält mehrere Targets und
wir haben die Möglichkeit geschaffen, durch den Aufruf
von NAnt.exe compile im Hauptverzeichnis der Solu
tion diese als Release zu erstellen. Mit dem Befehl NAnt.
exe unittests können wir direkt auf der Konsole die Unit
Tests ausführen. Das Hilfs-Target ci.verify kombiniert
beide und wird von Jenkins am Server aufgerufen. Alle
verfügbaren Targets können wir uns mit dem Parameter
-projecthelp ausgeben lassen.
Nun müssen wir noch unseren Verify-Job so konfigurieren, dass er das Target ci.verify unseres Build-Files
ausführt und das Ergebnis darstellt. Die Targets erstellen
dazu einen Bericht im XML-Format, den sie im Ausgabeverzeichnis bin\build ablegen. Jenkins kann über Plug-ins
so konfiguriert werden, dass er diese analysiert und im
Fehlerfall den Build fehlschlagen lässt. Um das zu erreichen, bedienen wir uns der folgenden Plug-ins, die wir in
der Jenkins-Plug-in-Verwaltung installieren:
1. NAnt-Plug-in
2. Jenkins-Violations-Plug-in
3. NUnit-Plug-in
Unseren Verify-Job erweitern wir jetzt so, dass wir unter
dem Abschnitt „Build“ einen weiteren Schritt „Execute
NAnt Build“ hinzufügen. Dort geben wir unser BuildFile und den Target ci.verify an. Damit wir die Ergebnisse der Unit Tests direkt nach dem Build sehen können,
fügen wir unter dem Abschnitt „Post Build Actions“
einen neuen Eintrag „Publish NUnit test result report“
hinzu, dem wir als Pfad bin/build/*-results.xml geben.
Die Darstellung der Codeanalyseergebnisse übernimmt
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eine weitere post-build Action „Report Violations“ bei
der wir **/*.CodeAnalysisLog.xml unter dem Eintrag
„fxcop“ festlegen. Übernehmen wir die Einstellungen
und speichern das Ganze, wird nun der neue VerifyBuild ausgeführt. Laufen jetzt Unit Tests nicht oder die
Codeanalyse findet Fehler, so schlägt der Build fehl. Im
Jenkins kann der Entwickler sofort sehen, wo der Fehler
liegt, diesen beheben und das Patchset erneut zum Review stellen.

Fazit
Die Installation von Gerrit ist nicht wirklich schwer,
die Anbindung an Jenkins ist aber nicht ganz so einfach. Ist das Set-up erledigt und die Verbindung funktioniert, wird jedes Patchset individuell vom CI-Server
bewertet. Es wird abgelehnt, wenn die Kriterien nicht
erfüllt sind. Was schließlich die Kriterien sind, bleibt
nun Ihren Bedürfnissen überlassen. Denn es ist leicht,
weitere Programme wie z. B. StyleCop, Simian uvm.
zur Codeanalyse hinzuzufügen. Es ist auch möglich, die
Kompilate für ein Review der Funktionen einem Tester
automatisch zur Verfügung zu stellen. Sie sehen, welches Potenzial in diesem Projekt steckt. Ein Beispielprojekt finden Sie auf GitHub [3] und das Jenkins-Wiki
enthält noch viele weitere Informationen [4].
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