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Was ist CVS?
● CVS = Concurrent Version System
● Basierend auf einer Client-Server Architektur
● Dient zum Verwalten von Code, Dokumentation, 

Websites, ...
● 1986 erstes CVS Shell-Script von Dick Grune
● Ab 1989 von Brian Berliner und der Open Source 

Community weiterentwickelt





Warum Teamarbeit mit CVS?
● Mehrere Programmierer arbeiten an demselben Code
● Versionsmanagement soll möglich sein, d.h

 wer hat wann an welchem Stück Code gearbeitet
 Genaue Dokumentation von Änderungen
 Einzelne Revisionen können, falls nötig, zurückgenommen werden



Warum Teamarbeit mit CVS (2)?
● Transparenz für den Anwender
● Entwickler haben sofort Zugriff auf den aktuellsten Code



Was ist ein Repository?
● Abstrakt ein Datei-/Verzeichnisbaum
● Verwaltet alle Sourcen
● Entwickler besitzen i.d.R. Schreibenden Zugriff
● Anonyme Benutzer haben nur lesenden Zugriff
● Hier werden für alle Dateien sog. “changelogs” 

gespeichert



Wo wird CVS genutzt?
● Betriebssysteme

 OpenBSD, FreeBSD, NetBSD
 Openwall GNU/*/Linux

● Content Management Systeme
 OpenKMU
 PostNuke

● Diverses
 OpenSSH
 Sourceforge



cvs checkout
● Erstellen einer Kopie des Repositories auf der lokalen 

Festplatte
● Wichtig um am Source zu arbeiten ohne die Arbeit 

anderer zu stören
● Mittels sog. TAGS können einzelne Sparten des 

Repositories heruntergeladen werden



cvs update
● Update der lokalen Kopie um mit dem Source „up-to-

date“ zu bleiben
● Bei „merge conflicts“ muss eventuell manuell der 

Source auf den neusten Stand gebracht werden
● Wird oft zum „copy-modify-merge“ benutzt

 via update den lokalen Source updaten
 Persönliche Änderungen einpflegen
 Neuen, funktionsfähigen, Code via commit hochladen



cvs commit

● Befehl zum „commiten“ von Dateien
● Veröffentlichen der eigenen Änderungen am 

bestehenden Source, nicht an neuem
● Bestätigungsbefehl für div. Weitere Befehle



cvs add

● Via add wird eine lokal erstellte Datei in das Repository 
geladen

● Hochladen muss mit commit bestätigt werden
● Allen anderen Entwicklern steht nun diese Datei zum 

Arbeiten zur Verfügung



cvs remove

● Eine oder mehrere Dateien werden aus dem Repository 
gelöscht

● Entgültiges Löschen muss mit commit bestätigt werden
● Die Dateien werden nicht physikalisch gelöscht, 

sondern nur verschoben („Attic“) um die „code history“ 
nicht zu zerstören



WinCVS





Übergeben einer Datei
● Bevor eine Datei an das Repository übergeben wird 

sollte man die vorgenommenen Änderungen 
überprüfen.

● Mit Hilfe des Befehls „commit“ können Dateien an 
das Repository übergeben werden.

● Vorraussetzung: die Datei muss „up-to-date“ sein



Vorgehensweise
Repository mit diversen Dateien => Datei auswählen =>Datei 
updaten => Datei check-out => Datei bearbeiten => 
Änderungen prüfen => Datei check-in mit dem Befehl 
commit





CVSWeb
● Web-Frontend für ein oder mehrere Repositories
● CVS Änderungen können hier transparent 

nachvollzogen werden
● Alle wichtigen Details sind auf einen Blick ersichtlich







Finally: Links
● CVS Website [ www.cvshome.org ]

 Ausführliche Dokumentation
 Download des CVS Clients/Servers

● WinCVS [ www.wincvs.org ]
 Download des Window$ Client
 Entsprechende Dokumentation

● FreeBSD [ www.freebsd.org ]
 Einblicke in ein CVSWeb
 Beispiel eines riesigen CVS Repositories

● Folien [www.mathematik.uni-marburg.de/~schmidtm/cvs/]


