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Beim Einsatz agiler Prozesse in komplexen verteilten Entwicklungsszenarien ist die kontinuierliche
Integration aller Zwischenergebnisse ein unerlässliches Hilfsmittel für den schnellen Weg zur
funktionsfähigen Lösung. Dieser Artikel beschreibt den Einsatz des Open-Source-Tools „Hudson” in
einem Teilprojekt eines großen Charging- und Billing-Systems von Nokia Siemens Networks. Die
dabei auftretenden Schwierigkeiten haben ihre Ursachen vor allem in der Größe des Projekts
und in den komplexen Testszenarien. Die Existenz zahlreicher an mehreren Standorten gespiegelter Quell-Repositorien (ClearCase VOBs) lässt die Standardstrategie – Checkout, Build und Test
für jede Änderung – zu langsam erscheinen. Der Artikel zeigt, wie mit Hudson dennoch eine
kontinuierliche Integration mit akzeptablen Reaktionszeiten realisiert werden kann.
Der Übergang von starren, wasserfallartigen Prozessmodellen hin zu flexibleren,
agilen Prozessen ermöglicht schnellere
Reaktionen auf Kundenanforderungen und
kürzere Lieferzeiten. Um die Durchlaufzeiten von Design bis hin zum Test bei
komplexen Systemen ohne Qualitätseinbußen zu verkürzen, benötigen jedoch auch
modernste agile Methoden Unterstützung
durch technische Infrastruktur auf dem
neuesten Stand. Insbesondere bei stark verteilten Aufgaben und zahlreichen Teams ist
ein schnelles Feedback beim Einbringen
von Änderungen sowohl für die Entwickler
als auch für die Manager hilfreich. Die

kontinuierliche Integration von Änderungen während des Entwicklungsprozesses
hilft, Fehler und Inkompatibilitäten schneller zu finden und zu lokalisieren.

Ausgangssituation
In dem hier beschriebenen Projekt geht es
um die Entwicklung einer neuen
Produktversion
eines
konvergenten
Charging- und Billing-Systems für Prepaidund Postpaid-Kunden durch Nokia
Siemens Networks. Das Gesamtsystem
besteht aus mehreren Millionen Zeilen
Code, die auf hoch-performanten und -verfügbaren Servern mit vielen CPUs, schnellen Festplattensystemen und großem
Hauptspeicher installiert werden, wobei
die konkrete Ausstattung jeweils gemäß
den Kundenanforderungen skaliert werden
kann.
Die Entwicklung dieses Systems erfolgt
weltweit verteilt (siehe auch Abb. 1):
■ Zulieferungen von Teams aus vielen
Ländern werden in Berlin integriert und
getestet.
■ Das Software-Konfigurationsmanagement basiert auf „ClearCase”.
■ Zentrale VOBs (Versioned Object
Bases)1) werden an allen Entwicklungsstandorten gespiegelt.
■ Das Gesamtsystem ist implementiert in
C++ und Java.
■ Das Build-System für die Softwareproduktion basiert traditionell auf
GNU-Makefiles und ClearMake.

Abb. 1: System zur kontinuierlichen
Integration mit geographisch verteilter
Entwicklung.
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1

) Das ClearCase-Äquivalent zu einem Concurrent
Versions System (CVS) oder Subversion-Repositorium.

berät er Unternehmen bei der Organisation ihrer
Softwareentwicklung und dem Einsatz von SCMVerfahren.

Die konkrete Projektaufgabe war die
Einführung eines Systems zur kontinuierlichen Integration für eine Anzahl von
Komponenten des Service Application
Frameworks (SAF). Das SAF ist eine
Softwareschicht, die sowohl Schnittstellen
für die eigentlichen Applikationen (Rating,
Charging, Billing) als auch zur Datenadministration (Einbringen und Verwalten von Subscribern, Tarifdaten etc.)
zur Verfügung stellt. Die Probleme, die bei
der Anpassung und teilweisen Neuimplementierung dieser Systemschicht für
das neue Produkt auftraten, ließen eine
kontinuierliche Integration aller beteiligten
Komponenten als wünschenswert und hilfreich erscheinen.
Das System basiert auf einer eigenen
Komponentenarchitektur, die speziell auf
hoch-verfügbare Systeme mit hoher Last
ausgerichtet ist und die Implementierung in
C++ und Java erlaubt. Die betrachtete SAFSchicht ist nahezu vollständig in Java
implementiert.
Ausgangssituation für das Projekt zur
Einführung kontinuierlicher Integration
waren etwa ein Dutzend Teilsysteme – teilweise mit mehreren Komponenten und
Schnittstellen – sowie diesen zugeordnete
Komponenten- und Integrationstests. Da es
sich bei SAF im Wesentlichen um eine
Datenbank-Zugriffsschicht mit komplexer
Datenabstraktion handelt, ist eine OracleDatenbank-Instanz Voraussetzung für fast
alle Tests. Die Test-Suiten sind in unterschiedlichen proprietären Testrahmen
geschrieben und benötigen zu ihrer
Ausführung zahlreiche Simulatoren und
Emulationen. Ferner gab und gibt es nächtliche vollständige Regressionsläufe über alle
Tests und eine zentrale Auswertung der
Resultate, die auf einem eigens definierten,
ebenfalls proprietären XML-Format basiert,
auf das sich alle Zulieferer geeinigt haben.
Diese Testresultate werden zentral in einer
Datenbank gesammelt und über einen eige-
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nen spezialisierten Web-Server zugänglich
gemacht. Aktualität, Zuverlässigkeit und
Detailliertheit der Resultate sind aber für die
Entwickler oft nicht ausreichend, da das
System im Wesentlichen auf das
Management ausgerichtet ist.
Die Herausforderung bestand darin, ein
System von Komponenten mit komplexen
Abhängigkeiten und Vorbedingungen für
die Tests, die auf proprietären OfflineTestumgebungen und Verfahren beruhen,
mit folgenden Eigenschaften zu strukturieren und kontinuierlich zu integrieren:
■ Eine Build-Integration erfolgt wenige
Minuten nach dem Einchecken und der
Freigabe neuer Quellversionen.
■ Regressionstests, die auf diesen kontinuierlichen Builds bestehen, stehen
nicht nur einmal täglich, sondern in
kurzen Intervallen (möglichst weniger
als einer Stunde) zur Verfügung.

Abb. 2: Der zentrale Einstieg der Hudson-HTTP-Benutzungsoberfläche.

Hudson
In der beschriebenen Ausgangssituation
gibt es eine Tendenz zu proprietären
Sonderlösungen und zu einer schnellen
Erweiterung vorhandener Skripte und
Abläufe. In diesem Fall wurde jedoch
bewusst auf eine solche Lösung verzichtet,
zumal die entstandene komplexe SkriptLandschaft kaum noch überschaubar und
wartbar war. Es sollte ein Standardprodukt
oder System eingesetzt werden, das möglichst viele der geforderten Funktionen
bereits zur Verfügung stellt und das leicht
integriert werden kann. Wegen seiner leichten Installation und des schnellen Setups
bot sich Hudson hierfür an. Es muss nur
eine war-Datei heruntergeladen und mit
Java gestartet werden – alles andere erledigt Hudson selbst. Die Konfiguration
erfolgt dann über ein HTTP-GUI. In
Abbildung 2 ist ein Ausschnitt der Konfigurationsseite eines konkreten Build-Jobs
mit einigen allgemeinen Job-Daten sowie
ClearCase-Einstellungen zu sehen.
Ergänzend zum Standard-Setup gibt es für
Hudson zahlreiche Ergänzungen in Form
von Plug-Ins. Im konkreten Fall wurde das
ClearCase-Plug-In zur Anbindung an die
Versionskontrolle benötigt. Außerdem wurden im Laufe der Zeit verschiedene weitere
Ergänzungen
für
E-Mails,
reguläre
Ausdrücke, Überwachung der Festplattenspeicher-Auslastung usw. installiert.
Außerdem bietet Hudson ein Master-SlaveKonzept an, mit dem die Last paralleler
Kompilationen und Tests auf mehrere
Rechner verteilt werden kann; dieses Feature
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Abb. 3: Ausschnitt der Konfiguration eines Hudson-Jobs.
wurde nach einiger Zeit ebenfalls erfolgreich
zur Lastverteilung auf zwei SAPRC-Servern
vom Typ Sun-Fire 490 genutzt (siehe Abb. 3).
In der Praxis hat sich Hudson erstaunlich gut bewährt: Das Setup eines Prototyps
für die kontinuierliche Integration war tatsächlich innerhalb weniger Stunden möglich. Ein praxistaugliches System mit einigen Optimierungen erforderte einen
Aufwand von einigen Wochen, was aus
meiner Sicht ein sehr gutes Ergebnis ist.

Modellierung
Hudson ist im Kern ein Scheduler für Jobs.
Ein Job kann ein Software-Build-Schritt,
die Ausführung einer Test-Suite, oder die
Überwachung eines externen Skripts bzw.
Prozesses sein. Ein Job wird definiert durch
die folgenden Merkmale:

■
■
■
■

Name
Beschreibung
Anbindung an die Versionskontrolle
Skript in Standard-Shell-Syntax oder in
einer anderen Skriptsprache (z. B. Python)
■ Build-Triggers
■ Post-Build-Actions
Durch die beiden zuletzt genannten können
Abhängigkeiten zwischen Jobs definiert werden. Auslöser für die Ausführung können
aber auch eine Änderung der Versionen im
Repositorium oder die Zeit sein. Die Syntax
ist dabei voll cron-kompatibel. Der Inhalt des
Skripts ist Hudson egal, hier können beispielsweise Ant, Maven oder Make aufgerufen oder ein Testrahmen gestartet werden.
Ergebnisse des Skripts sind sein Rückgabewert (0 = Erfolg) und Dateien im
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Abb. 4: Übersicht der eingerichteten Hudson-Jobs für eine Entwicklungslinie.
Workspace, die über Namensmuster definiert werden können (z. B. für Testresultate).
Bei der konkreten Definition der Jobs
(siehe Abb. 4) für die kontinuierliche
Integration des SAF wurden jeweils einige
Komponenten zu Teilsystemen zusammengefasst – einerseits, weil dies dem umgangssprachlichen Verständnis der Entwickler entsprach, und andererseits, weil teilweise
zyklische Abhängigkeiten der Quellen eine
feinere Granularität verboten. Dabei sind 25
Hudson-Jobs entstanden, von denen sechs die
Ausführung diverser Test-Suiten enthalten.
Hier wäre teilweise eine feinere Granularität
möglich und wünschenswert – externe
Ressourcen, wie Datenbank-Instanzen, sprechen jedoch für eine gewisse Beschränkung.
Dabei geht es nicht nur um Benutzerkonten,
sondern auch um den nicht unerheblichen
Speicherplatz, den jeder separate Testlauf
benötigt, und die Last, die dadurch auf dem
Datenbank-Server entsteht und die die
Performance natürlich wieder senkt.
Bei der ClearCase-Anbindung war
zunächst zu entscheiden, ob jeder Job in einer
Snapshot-View oder einer dynamischen View
abläuft. In der Entwicklung werden ausschließlich dynamische Views benutzt.
Hudson bzw. das ClearCase-Plug-In geht im
Regelfall von Snapshot-Views aus, die eher
dem Modell eines Checkouts in einen isolierten Workspace entsprechen, wie es z. B. aus
CVS und Subversion bekannt ist. Dynamische Views hingegen gestatten eine konfigurierbare Sicht auf das Repositorium selbst,
die sich dynamisch ändern kann und die
ohne explizite Checkout- oder UpdateOperationen auskommt.
Die Isolierung der einzelnen Jobs voneinander erfordert eigentlich den Einsatz von
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Snapshot-Views. Beim vorliegenden System
ist jedoch das Erzeugen bzw. ein Update einer
solchen View so zeitaufwändig (30 bis 60
Minuten), dass ihr Einsatz ohne spezielle
weitere Optimierungen nicht geeignet
erscheint. Also wurde versucht, je Entwicklungslinie eine dynamische View für Hudson
zu reservieren und die gegenseitigen
Auswirkungen konkurrierender Jobs in dieser View möglichst gering zu halten. Das hatte einige Änderungen am bestehenden BuildSystem zu Folge (siehe unten), führte aber
ansonsten zu recht brauchbaren Ergebnissen.
Fehler durch ungewollte Auswirkungen sind
aber nicht auszuschließen, allerdings glücklicherweise selten genug und eindeutig zu
identifizieren, um sie ignorieren zu können.
Für das Build-System wurde zunächst auf
die vorhandenen Makefiles zurückgegriffen,
die ein modernes, modulares und nicht-rekursives Makefile-Produktionssystem realisieren.
Da es sich bei diesem System um die zweite
Version einer Refaktorisierung der ursprünglichen Makefiles handelte (die auch von unserer Firma durchgeführt wurde), trägt dieses
System den mehrdeutigen Namen Mach2.

Abb. 5: Konflikte in Abhängigkeitsbäumen.

Die Integration vorhandener Test-Suiten
erforderte es einerseits, Testergebnisse in ein
für Hudson verständliches XML-Format zu
konvertieren2); andererseits mussten die vorhandenen HTML-Ergebnisseiten in die graphische Oberfläche eingebunden werden, was
einfach zu realisieren war. Die Erzeugung
eines alternativen XML-Formats war glücklicherweise recht einfach, da die Infrastruktur
bereits vorhanden war und einige PythonSkripte nur leicht erweitert werden mussten.
Die Testausführung erfolgt – wie auch vorher üblich – in einer dynamischen View und
setzt eine vorbereitete Oracle-DatenbankInstanz voraus. Ergebnisdateien müssen
daher aus dieser View in den HudsonWorkspace kopiert werden und dort nach
einiger Zeit wieder gelöscht werden, da nicht
unbegrenzt Festplattenspeicher zur Verfügung steht. Für diese Aufräumarbeiten wurde einfach ein weiterer Hudson-Job definiert.
Zur Überwachung des Platzbedarfs wurde nach kurzer Zeit das Disk-Usage-PlugIn installiert. Dieses erzeugt Statistiken
über den Platzbedarf – sowohl einzelner
Jobs als auch für die gesamte Installation –,
sodass man rechtzeitig einschreiten kann,
falls es einmal Probleme gibt. Derzeit liegt
der Platzbedarf für 37 Jobs bei einer
Aufbewahrungszeit der Detailresultate von
drei Tagen bei knapp über 3 GB.
Zur Lastverteilung wurden außerdem die
beiden zur Verfügung stehenden Testrechner vom Typ „SunFire 490” mit je acht
Prozessoren eingesetzt. Einer dieser Rechner arbeitet als Hudson-Master, einer als
Hudson-Slave. Hudson kann Kompilations- und Testprozesse sowohl je nach
Auslastung auf die Rechner verteilen, als
auch fest an einen Rechner binden, was
z. B. bei Tests wegen der Datenbankanbindung notwendig sein kann.

Probleme und Workarounds
Das größte und grundlegende Problem bei
der Integration sehr großer Systeme unter
ClearCase-Verwaltung ist, dass SnapshotViews sehr groß und langsam werden (aber
die eigentlich gewünschte Momentaufnahme und Nachvollziehbarkeit garantieren), dynamische Views andererseits aber
ständigen Veränderungen unterworfen
sind. Das führt dazu, dass Ergebnisse eventuell in dieser View nicht mehr reprodu-

2
) Hudson versteht eine Erweiterung des JUnit-XMLSchemas. Die entsprechende XSD-Definition steht
unter www.elegosoft.com
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Abb. 6: Das generische Make-Target „.compiled” mit Bau aller „Prärequisiten”.
zierbar sind. Außerdem kann es sein, dass
sich parallel ausgeführte Jobs gegenseitig
beeinflussen – zum Beispiel kann eine neue
Komponentenversion in Form eines JarArchivs entstehen, während gerade ein Test
eben dieses Archivs stattfindet. Trotzdem
haben wir uns entschieden, diese Nachteile
in Kauf zu nehmen, da das vorrangige Ziel
eine schnelle Rückmeldung über die Auswirkungen von Änderungen war.
Relativ schnell traten zwei Probleme
zutage: Es kam zu Konflikten wegen der
Nutzung globaler Ressourcen. Außerdem
wurde klar, dass die Einbindung der vorhandenen Make-Targets, die jeweils alle
abhängigen Targets als Vorbedingung enthalten und erzeugen, nicht brauchbar war.
Die parallele Nutzung globaler Ressourcen
in Form von Dateien konnte durch entsprechende Parametrisierung weitgehend eliminiert werden, zumal sie nicht wirklich notwendig war. Die vollständigen Build-Targets
stellten jedoch ein größeres Problem dar. Dies
soll im Folgenden an einem kleinen Beispiel
verdeutlicht werden.
Nehmen wir an, wir haben sieben
Komponenten A, B, C, D, E, F, G mit folgenden Abhängigkeiten (siehe auch Abb. 5):
■ Der Aufruf von make D führt nur zur
Aktualisierung von D.

■ Der Aufruf von make B führt allerdings
erst zur Aktualisierung von D und E
und dann zur Aktualisierung von B.
■ make A schließlich führt immer zur
Aktualisierung aller Komponenten.
Die vorhandenen Makefiles sehen natürlich
nicht vor, dass sie gleichzeitig von mehreren
Prozessen benutzt werden können. Wenn
Hudson nun beispielsweise versucht, die
eigentlich unabhängigen Komponenten B
und C zu übersetzen, kann das durch die
gemeinsame Abhängigkeit von E trotzdem zu
Konflikten führen. In der Tat ist es so, dass es
mit ziemlicher Sicherheit zu einem Konflikt
führt, zumal ClearMake3) sehr sensibel auf
Änderungen reagiert, die sich seiner Kontrolle
entziehen. Diese können z. B. von einem
parallelen Make-Lauf verursacht werden.
Gibt es im Gesamtsystem eine oder mehrere
Basiskomponenten, die von mehreren anderen benutzt werden, sind Konflikte vorprogrammiert. Das war auch hier der Fall.
Da Hudson die Abhängigkeiten der Jobs
selbst über die Build-Trigger verwaltet, musste diese Funktion aus dem vorhandenen
Produktionssystem
entfernt
werden.
Natürlich wurden nicht die vorhandenen,
korrekten generischen Targets geändert, sondern zusätzliche Targets eingeführt, die
jeweils nur eine Komponente tatsächlich

übersetzen und die Vorbedingungen ignorieren. Dies jedoch war in Makefiles gar nicht
einfach zu erreichen, zumal die zentrale
Funktionalität aufgrund der hohen Abstraktion in dem modularisierten System
bereits ziemlich magisch war4). Abbildung 6
zeigt einen Ausschnitt aus Mach2.voodoo,
einem zentralen Make-Include. In Abbildung 7 ist das neue Target compile dargestellt, das die Kompilation der Vorbedingungen weitgehend vermeidet.
Das Entfernen der Abhängigkeiten in dem
dargestellten Makefile bewirkt, dass durch
den Aufruf von make compile genau eine
Komponente übersetzt wird, aber nicht die
Komponenten, von der sie abhängt.
Die Unterschiede sind sicherlich diffizil
und nicht leicht zu erkennen. Ähnliche
Änderungen waren für zahlreiche weitere
Targets erforderlich. Darüber hinaus sind
Makefiles schwer zu lesen und zu testen,
sodass hier tatsächlich der Hauptaufwand
der Hudson-Integration lag. Der Einsatz von
Ant oder Maven an dieser Stelle wurde ausgeschlossen, weil nicht ein zusätzliches
System lokal eingeführt werden sollte, das
Informationen über Komponenten und ihre
Abhängigkeiten benötigt und immer parallel
gepflegt werden muss. Globale Änderungen
wären vom Aufwand her nicht umzusetzen
gewesen, politisch nicht durchsetzbar und
außerdem sehr schwierig, weil nicht nur
Java-Code kompiliert werden muss.
Insbesondere bei einer hohen ClearCaseAuslastung kann es vorkommen, dass beim
Neusetzen der ConfigSpec, die die konkrete
View auf die VOBs definiert, jeweils eine
kurze Auszeit entsteht, während der die View
inkonsistent ist. Beispielsweise können einige
Dateien nicht sichtbar sein. Das kann an
hohen Paket-Laufzeiten zwischen VOB- und
View-Servern aufgrund hoher Netzwerkaktivität liegen. Bei normalen Betrieb tritt
dies kaum auf, bei hoher Last kann es jedoch
gelegentlich zu Fehlern führen.
Die parallele Ausführung unterschiedlicher
Test-Suiten erfordert in der Regel voneinander unabhängige Datenbank-Instanzen.
Deshalb wurde eine ganze Reihe von TestSuiten, die prinzipiell unabhängig voneinander laufen können, zu einem Hudson-Job
zusammengefasst, der in durchschnittlich
einer Stunde ein Ergebnis liefert. Hier sollte
eine feinere Aufteilung erfolgen, doch stehen
die Ressourcen derzeit nicht zur Verfügung.
3

) ClearMake ist das in die Versionskontrolle von Clear
Case integrierte Build-Tool, das nicht nur Zeitstempel
zur Abhängigkeitsberechnung nutzt, sondern auch die
Entstehungsgeschichte jeder abgeleiteten Datei.

Abb. 7: Das generische Make-Target „compile” ohne Bau von Prärequisiten.
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4
)„Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist
von Magie nicht zu unterscheiden” – nach Arthur C.
Clarke, „Profiles of the Future”, 1961).
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Abb. 8: Beispielsyntax für erweitertes JUnit-Berichtsformat.
Die Hudson-Jobs werden angestoßen,
wenn im Entwicklungszweig des VOBs, in
dem die Quellen liegen, Änderungen festgestellt werden. In der Regel geschieht das
dadurch, dass Hudson alle zwei Minuten5)
ein entsprechendes lshistory-Kommando
absetzt. Änderungen, die nur die
Konfiguration betreffen – beispielsweise
durch Entfernen oder Verschieben eines
Labels, der die aktuelle View beeinflusst –
werden so nicht erkannt. Dafür müssten die
Verzeichnisse, in denen die ConfigSpecs
selbst unter ClearCase-Kontrolle stehen,
überwacht werden. Im ersten Ansatz wurde
dies auch versucht – es stellte sich aber
schnell heraus, dass dies fast immer zu einer
Kompilation des Gesamtsystems führt, da
die Änderungen nicht fein-granular genug
zugeordnet werden konnten. Da eine
Neustrukturierung des SCM-Ansatzes ebenfalls nicht in unserem Einflussbereich lag,
wurde auf die Erkennung dieser Fälle verzichtet. Hudson stellt in seiner Benutzungsoberfläche eine einfache manuelle
Build-Funktion bereit, die vom Entwickler
im Zweifelsfall zu betätigen ist. Ein alternativer Ansatz wäre die Änderung des
ClearCase-Plug-Ins, sodass nicht nur die
Check-Ins mittels lshistory abgefragt werden, sondern auch alle Label-Operationen,
die die Auswahl von Elementen ändern.
Die nach diesen Änderungen noch auftretenden Build-Probleme konnten vernachlässigt werden, da sie einerseits recht selten
vorkommen und andererseits ein fehlgeschlagener Build jederzeit schnell von jedem
Entwickler neu gestartet werden kann.

HTML konnten problemlos in die Oberfläche integriert werden. Die Testergebnisse
in ein Hudson-verständliches XML-Format
zu übersetzen, war ebenfalls recht einfach, da
Hudson schon ohne Erweiterungen JUnitFormate (siehe Abb. 8) auswerten kann.
Nachdem das konkurrierende Bauen
abhängiger Komponenten eliminiert ist,
ergeben sich auch nur noch selten
Störungen durch parallele Job-Ausführung
in der gleichen dynamischen View.
Hudson bietet eine übersichtliche Darstellung der Build- und Testresultate, auch
in Form zeitbezogener Statistiken.
Abbildung 9 zeigt ein Beispiel.
Entwickler können Fehler direkt durch
Stack-Traces lokalisieren. Änderungen, die
zu Builds (und eventuellen Fehlern) führen,
sind ebenfalls vollständig verfolgbar. Damit
kann die Verantwortung in vielen Fällen
recht einfach einer Komponente und einem
Entwickler oder Team zugeordnet werden.
Die Statistiken über Build-Zeiten, Testlaufzeiten und Testresultate sind in der
Praxis durchaus hilfreich, ebenso wie deren
Korrelation mit Änderungen im SCM.
Die Auslastung der Build- und Testmaschinen liegt mit zweimal sechs Jobs in
einem verträglichen Rahmen, denn die

Maschinen werden von Entwicklern auch für
andere Zwecke genutzt. Es haben sich allerdings Engpässe bei den Oracle-DatenbankInstanzen ergeben. Diese sind aber auf die
projekt- bzw. produktspezifischen riesigen
Tabellen mit mehreren 100 Partitionen zurückzuführen und können Hudson sicherlich
nicht angelastet werden.
Abgesehen von sporadischen Fehlern
durch konkurrierende Jobs in nur einer dynamischen View ist der größte Wehmutstropfen
die Tatsache, dass derzeit nur wenige reine
Unit-Tests existieren und dass es fast nur
datenbankbasierte (Prä-) Integrationstests
gibt. Hier gibt es noch ein gewisses Potenzial
für Verbesserungen durch das Schreiben neuer Unit-Tests, die Trennung schneller und
langsamer bzw. datenbank-abhängiger und
-unabhängiger Tests usw. Auch das ist aber
ein inhaltliches Problem, das unabhängig von
Hudson gesehen werden sollte.
Das einzige Konzept, das in Hudson derzeit wirklich zu fehlen scheint, ist die
Synchronisation von Jobs – beispielsweise
über gegenseitigen Ausschluss. Dies lässt sich
vielleicht aber auf einfache Weise ergänzen.
Wir haben die Hudson-Entwickler diesbezüglich noch nicht angesprochen. Außerdem
sollte Hudson für die Definition der Jobs
selbst eine einfache Versionskontrolle enthalten, damit Änderungen der Job-Definitionen
direkt über die Hudson-Benutzungsoberfläche nachvollziehbar werden. Diese
Funktionalität, die auch in vielen Wikis
implementiert ist, sollte sich eigentlich auch
auf einfache Weise (z. B. durch den Einsatz
von RCS (Revision Control System)) realisieren lassen.
■

Erfahrungen
Der Einsatz von Hudson zur schnellen und
kontinuierlichen Integration in einem großen
und extrem komplexen Systemumfeld hat
sich bewährt. Im Rahmen der Charging- und
Billing-Produktentwicklung bei Nokia
Siemens Networks konnte die vorhandene
Infrastruktur problemlos genutzt und in
Hudson integriert werden, obwohl es zahlreiche Spezialitäten und proprietäre Entwicklungen gibt. Vorhandene Auswertungen in
5
) Dieser Wert ist natürlich für jeden Hudson-Job
konfigurierbar.
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Abb. 9: Trenddarstellung von Testresultaten in Hudson (rot = Fehler, gelb = ausgelassen, blau = OK).

