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Server - RepositoryServer - Repository

Ein Branch ist eine Kopie des Trunk mit individuellen Veränderungen.Ein Branch ist eine Kopie des Trunk mit individuellen Veränderungen.
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https://www.orxonox.net/orxonox/https://www.orxonox.net/orxonox/
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ClientClient

ServerServer

Repository

CheckoutCheckout

Checkin (+1 Revision)Checkin (+1 Revision)

VeränderungenVeränderungen

Bei jedem Checkin wird eine neue Revision erstellt.Bei jedem Checkin wird eine neue Revision erstellt.
Eine Revision gilt für das ganze Repository, nicht nur für den Branch oder den TrunkEine Revision gilt für das ganze Repository, nicht nur für den Branch oder den Trunk
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trunktrunk

trunktrunk
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Server - RepositoryServer - Repository

ClientClient

RevisionenRevisionen

Commit / CheckinCommit / Checkin
(+1 Revision)(+1 Revision)
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Client1Client1

ServerServer

CheckoutCheckout

CheckinCheckin
(+1 Revision)(+1 Revision)

VeränderungenVeränderungen

Client2Client2CheckoutCheckout

UpdateUpdate

VeränderungenVeränderungen

Vor einem Checkin muss ein Update gemacht werden, falls jemand anderes bereits Vor einem Checkin muss ein Update gemacht werden, falls jemand anderes bereits 
etwas neues eingecheckt hat.etwas neues eingecheckt hat.
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Conflict in fileXConflict in fileX

Es gibt nur Conflicts beim Client und nur bei einem Update. Dieser Conflict muss Es gibt nur Conflicts beim Client und nur bei einem Update. Dieser Conflict muss 
vor dem Checkin gelöst (“resolved”) werden.vor dem Checkin gelöst (“resolved”) werden.

Resolve conflictResolve conflict
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CheckinCheckin
(+1 Revision)(+1 Revision)

VeränderungenVeränderungen
(Zeile 10, fileX)(Zeile 10, fileX)

Client2Client2CheckoutCheckout

CheckinCheckin
(+1 Revision)(+1 Revision)

VeränderungenVeränderungen
(Zeile 10, fileX)(Zeile 10, fileX)

UpdateUpdate
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ClientClient

ServerServer

Repository

svn co https://www.orxonox.net/orxonox/...svn co https://www.orxonox.net/orxonox/...

VeränderungenVeränderungen
svn add file1 (für neue Dateien)svn add file1 (für neue Dateien)
svn rm file2 (zum Löschen von Dateien)svn rm file2 (zum Löschen von Dateien)
svn mv file1 file3svn mv file1 file3
etc...etc...

Alle Befehle im Wiki: http://www.orxonox.net/wiki/SVNAlle Befehle im Wiki: http://www.orxonox.net/wiki/SVN

svn upsvn up

svn ci -m”Meine Nachricht”svn ci -m”Meine Nachricht”

svn resolved fileXsvn resolved fileX

Die Commit-Nachricht dient als Zusammenfassung eurer Die Commit-Nachricht dient als Zusammenfassung eurer 
Änderungen und sind wichtig um zu Testen und Debuggen.Änderungen und sind wichtig um zu Testen und Debuggen.
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MergeMerge

ReleaseRelease

core (core (r110r110))sound (sound (r130r130))weapons (weapons (r120r120))trunk (r100)

trunk (r130) Orxonox 0.1Orxonox 0.1

doors (r130)doors (r130)guns (r130)guns (r130)egoperspective (r130)egoperspective (r130)

CopyCopy
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trunk (r130)

doors (r130)doors (r130)

CopyCopy

trunk (r130)
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trunk (r130)

doors (doors (r150r150))

CopyCopy

trunk (r151)

doors2 (r151)doors2 (r151)

CopyCopy
Merge & SwitchMerge & Switch

Wichtige Veränderungen im Trunk werden jeweils in einen neuen Branch kopiert.Wichtige Veränderungen im Trunk werden jeweils in einen neuen Branch kopiert.
Veränderungen im Branch werden in den neuen Branch gemerget.Veränderungen im Branch werden in den neuen Branch gemerget.
Mit “svn switch” kann man dann den Branch wechseln.Mit “svn switch” kann man dann den Branch wechseln.

trunk (r151)
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trunk (r130)

doors (r150)doors (r150)

CopyCopy

trunk (r151)

doors2 (doors2 (r160r160))

CopyCopy
Merge & SwitchMerge & Switch

Wichtige Veränderungen im Trunk werden jeweils in einen neuen Branch kopiert.Wichtige Veränderungen im Trunk werden jeweils in einen neuen Branch kopiert.
Veränderungen im Branch werden in den neuen Branch gemerget.Veränderungen im Branch werden in den neuen Branch gemerget.
Mit “svn switch” kann man dann den Branch wechseln.Mit “svn switch” kann man dann den Branch wechseln.

trunk (r151)

trunk (r160)

MergeMerge
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