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www.componentsource.com/features/devexpress
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Ein erprobtes Branching-Konzept mit Git

Verzweigtes Git
Nahezu jedes Team setzt inzwischen Programme zur Quellcodeverwaltung ein. Immer beliebter wird dabei Git. Wie Sie Branches einsetzen, um einen reibungslosen
Entwicklungsablauf für Ihr Team zu garantieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

von Christian Erhardt und Sebastian Main
Bei der Verwendung verschiedener Quellcodeverwaltungssysteme wie CVS, SVN und Co. haben Branches
immer etwas Mystisches an sich. Die berüchtigten Konflikte beim Zusammenführen zweier Zweige führen oft
dazu, dass man dieses Feature wenig einsetzt, und wohl
hat man sich dabei selten gefühlt. Branches sind bei Git ein
Basiskonzept der täglichen Arbeit und deswegen extrem
flexibel einsetzbar. Während Branching bei vielen Quellcodeverwaltungstools erst bei den erweiterten Funktionen
angesiedelt ist, wird es bei Git schon in den Anfangskapiteln der Dokumentation [1], bei den Basics, behandelt.
Wegen der Einfachheit und der laufenden Wiederholung
ist das Arbeiten mit Branches daher kein Problem.
Die Arbeit im Team hält aber noch weitere Schwierigkeiten parat. Soll die gesamte Entwicklung in geordneten
Bahnen ablaufen, muss geklärt werden, welche gemeinsamen Entwicklungszweige es gibt und wie das Team
diese verwendet. Die Anforderungen sind dabei vielfältig. Zum Beispiel soll es einen Zweig geben, der immer
das letzte Release beinhaltet. Ein weiterer Branch kann
den gemeinsamen Entwicklungsstand beinhalten und ein
Releasevorbereitungs-Branch dient dazu, einen Teil der
Mitarbeiter am Entwicklungszweig weiterarbeiten zu
lassen, während andere das Release fertig machen. Aber
was ist mit Features, die gemeinsam bearbeitet werden,
oder Hotfixes auf dem letzten Release? Das alles wollen
wir anhand praktischer Beispiele aufzeigen und ein Konzept vorstellen, das alle Erfordernisse abdeckt.

Zentral aber dezentral
Zunächst müssen wir aber ein paar grundsätzliche Voraussetzungen klären. Der schwierigste Punkt beim Umstieg
nach Git ist, dass Git kein zentrales Repository hat. Die Repositories der einzelnen Entwickler sind alle gleichwertig.
Natürlich macht es Sinn, dass sich das Team auf ein Repository einigt, in dem die Codestände gemeinsam verwaltet
werden. Dieses nennen wir origin. Die anderen Entwickler
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können aber auch untereinander von ihren Repositories
fetchen und pushen. Fetch bedeutet, den Codestand zu
holen, und Push seine eigenen Änderungen (Commits) in
das entfernte Repository zu übertragen. Oft hört man auch
den Begriff Pull, wobei Pull ein Fetch und ein sofortiges
Update auf den aktuellen Codestand ist. In der Übersicht
kann das Ganze wie in Abbildung 1 aussehen.

Die Haupt-Branches
Jedes Git Repository hat von Anfang an einen Branch
master. Dazu legen wir einen weiteren Branch develop
an. Diese werden nie geschlossen und laufen die komplette Projektzeit weiter.
Der Zeiger HEAD des origin/master-Zweigs zeigt immer auf einen Quellcodestand, der „Production-Ready“
ist, also das letzte Release beinhaltet.
Als origin/develop-Zweig bezeichnen wir einen Branch,
der den aktuellen Entwicklungsstand wiederspiegelt.
HEAD zeigt dabei auf den aktuellsten Commit der Mitarbeiter. HEAD bezeichnet unter Git einen speziellen Zeiger.
Dies ist der Zweig, in dem die meiste Arbeit stattfindet, da
alle Entwickler ihre Änderungen dorthin pushen. Auf diesen Zweig können auch Nightly-Builds gestartet werden.
Sobald der Entwicklungsstand reif für ein Release ist,
soll der Code in den master Branch übernommen werden
und kann mit einer Versionsnummer versehen werden. In
Abbildung 2 wird dieses Grundmodell dargestellt.

Die Hilfs-Branches
Zusätzlich zu diesen beiden Hauptzweigen gibt es noch
einige Hilfszweige. Diese sollen die parallele Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern erleichtern, es
ermöglichen, ein Release vorzubereiten, Fehler im Produktionscode zu beheben und Features zu erstellen. Ihnen ist gemein, dass sie eine begrenzte Lebenszeit haben
und immer wieder geöffnet und geschlossen werden. An
diesen Branches ist nichts Spezielles, sie werden nur für
spezielle Dinge genutzt. Schauen wir uns diese Branches
nun einmal im Detail an.
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Feature-Branch
Der Feature-Branch wird genutzt, um eine neue Funktion zu entwickeln, unabhängig von dem Release in
dem er deployt werden soll. Man muss also noch nicht
wissen, für welches Release das Feature gedacht ist, es
kann das nächste Release sein oder aber ein zukünftiges
Release. Der Branch wird von develop abgezweigt und
muss später wieder mit dem develop Branch zusammengeführt werden. Zum Erstellen des Branches werden folgende Befehle in der Git-Konsole ausgeführt:
git checkout develop
git checkout -b feature1

Wenn das Feature von mehreren Entwicklern bearbeitet werden soll, kann der Branch auch zu dem Remote
server gepusht werden:
git push origin feature1

Ab diesem Zeitpunkt haben alle Entwickler Zugriff auf
diesen Branch:

Abb. 1: Dezentrale Repositories

git fetch origin
git checkout origin/feature1

Jetzt kann der Entwickler am Feature arbeiten und,
sobald er fertig ist, die Änderungen pushen. Wenn das
Feature abgeschlossen ist, muss er wieder nach develop übernommen werden. Danach kann der Branch
geschlossen werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.
Der Branch kann zu einem einzigen Commit zusammengefasst werden (squash) oder die einzelnen Commits bleiben erhalten. Welches Vorgehen Sie wählen,
bleibt Ihnen überlassen. Hätten Sie gerne einen Entwicklungszweig, in dem nur abgeschlossene Features
als einzelner Commit landen, so können die einzelnen
Commits mittels --squash zusammengefasst werden.
Möchten Sie aber alle Commits, die zu einem Feature
geführt haben, erhalten, so bietet sich die Variante mit
--no-ff an. Das „no fast forward“ weist Git an, jeden
einzelnen Git zu behalten.
Mit folgenden Befehlen werden die Commits zusammengefasst, committet und zum Server gepusht. Danach wird der Branch gelöscht:
git checkout develop
git merge --squash feature1
git commit -m 'neues Feature erstellt'
git push origin develop
git branch -d feature1

Mit folgendem Befehl bleiben alle Commits erhalten:
git checkout develop
git merge --no-ff feature1
git push origin develop
git branch -d feature1
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Abb. 2: Die Haupt-Branches

Abb. 3: Der Feature-Branch

Das Benutzen eines Feature-Branches in beiden Fällen
ist in Abbildung 3 dargestellt.

Release-Branch
Der Release-Branch wird als Vorbereitung für ein neues
Release genutzt. In diesem Branch können noch kleinere Bugfixes oder sonstige Änderungen gemacht werden,
die für die neue Version notwendig sind. Hier wäre ein
guter Zeitpunkt, die Versionsnummer zu erhöhen oder
die Dokumentation zu erstellen. Dieser Branch wird auch
von dem develop abgezweigt und muss am Ende mit zwei
Zweigen zusammengeführt werden. Zum einen mit develop und zum anderen mit master. Alle Änderungen, die ab
diesem Zeitpunkt im develop gemacht werden, werden in
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git commit -m "Login Probleme gefixed"
git push origin hotfix-1.X.1

Die behobenen Fehler dürfen jetzt natürlich nicht im
Hotfix Branch bleiben, sondern müssen zum einen nach
develop übernommen werden, aber natürlich auch nach
master, um dort ein neues Release erstellen zu können.
Das Vorgehen haben wir gerade schon gesehen. Zuerst
die Übernahme nach master:
Abb. 4: Der Hotfix Branch

diesem Release nicht mehr berücksichtigt. So können die
Mitarbeiter weiter arbeiten, während das Release erstellt
wird. Dieser wird genau wie ein Feature-Branch erstellt:

git checkout master
git merge --no-ff hotfix-1.X.1
git tag -a 1.X.1
git push origin master

dann die Übernahme nach develop:
git checkout develop
git checkout -b release-1.X
git push origin release-1.X

Alle Änderungen, die noch für das Release bestimmt
sind, werden nun in diesen Branch übermittelt. Wenn
das Release erstellt werden soll, wird der Zweig mit
master gemerged und ein Tag erstellt:
git checkout master
git merge --no-ff release-1.X
git tag -a 1.X
git push origin master

Anschließend muss der Release-Branch mit develop gemerged werden:
git checkout develop
git merge --no-ff release-1.X
git push origin develop

Wenn diese beiden Schritte gemacht worden, kann
der Branch gelöscht werden und master enthält jetzt
den letzten Release-Codestand, auf dem das Release
erstellt werden kann und der ReleasevorbereitungsBranch wird gelöscht:
git push origin :release-1.X
git branch -d release-1.X

Der Hotfix Branch
Wir wissen jetzt, wie wir gemeinsam in Features arbeiten und ein Release erstellen können. Nun müssen wir
noch mit Fehlern umgehen, die im Release auftreten.
Dazu legen wir einen Hotfix Branch an, der vom aktuellen master-Stand abzweigt, also dem letzten Release:
git checkout -b hotfix-1.X.1 master
git push origin hotfix-1.X.1

Nun werden die notwendigen Bugfixes gemacht und in
diesen Branch committet:

34

git checkout develop
git merge --no-ff hotfix-1.X.1
git push origin develop

Sobald ein neues Hauptrelease erstellt wird, kann der
Hotfix Branch gelöscht werden und man legt einen neuen für die aktuelle Version an. Der Hoftix Branch sollte
aber unbedingt erst angelegt werden, wenn der ReleaseBranch bereits geschlossen wurde. Dieser Vorgang wird
in Abbildung 4 dargestellt.

Fazit
Das dargestellte Konzept, mit Branches umzugehen, deckt
nahezu alle Anforderungen ab, die im Entwicklungszyklus
von Software auftreten. Durch eine klare Aufteilung der
verschiedenen Zweige ist jedem Entwickler klar, welcher
Code wo landen soll. Zusätzlich könnte jetzt ein BuildServer, wie Jenkins, auf Änderungen an diesen Zweigen
horchen und automatisch den Code überprüfen, wenn er
nach develop gepusht wird. Auch der Einsatz von Gerrit
als Reviewtool unterstützt die Arbeit mit diesen Branches.
Christian Erhardt arbeitet als geprüfter IT-Entwickler bei der Firma
proSoft EDV-Lösungen GmbH und Co. KG. Er entwickelt seit zwölf
Jahren Software in verschiedenen Sprachen und seit sieben Jahren hauptsächlich im .NET-Umfeld.
christian.erhardt@prosoft.net

Sebastian Main ist seit fünf Jahren als Softwareentwickler bei der
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Links & Literatur
[1] http://git-scm.com/book/de
[2] http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

1.2014

3

Windows
Developer

n!
e
r
e
i
n
n
o
b
a
t
z
Jet
eveloper.de

sd
www.window

Jetzt 3 Top-Vorteile sichern!

1

 lle Printausgaben frei
A
Haus erhalten
Intellibook-ID kostenlos
anfordern (www.intellibook.de)

2

Abo-Nr. (aus Rechnung
oder Auftragsbestätigung)
eingeben

3

Zugriff auf das komplette
PDF-Archiv mit der Intellibook-ID

www.windowsdeveloper.de

