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scheiden sich für ein Projekt. Sie lernen Build-Prozesse gra-
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Build-Prozess, Erstellungsprozess

Aufgabe: Graphische Beschreibung von Build-Prozessen am Beispiel des
Projekts für die Prüfungsleistung - 120 Minuten

Suchen Sie sich eines der Projekte für die Prüfungsleistung heraus. Die Lernenden,
die dasselbe Projekt gewählt haben, bilden eine Gruppe. Visualisieren Sie den
Build-Prozess. Aus welchen einzelnen Build-Steps oder Build-Vorgängen, wie z. B.
das Kompilieren oder das Erstellen einer jar-Datei, besteht der gesamte Prozess?
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Ein Build-Step wird durch ein Programm ausgeführt. Definieren Sie ein
graphisches Symbol für einen Build-Step.

2. Dateien haben einen Namen, der eventuell eine Endung (.extension) bein-
haltet. Es gibt Textdateien und Binärdateien. Textdateien können von Hand
erstellt und editiert aber auch generiert werden. Binärdateien sind generier-
te Dateien. Manche Dateien müssen aber auch für den Build-Prozess auf
dem Rechner installiert oder in einem Verzeichnis kopiert worden sein. Eini-
ge Dateien sind nur Zwischenprodukte des Build-Prozesses wohingegen an-
dere zur Ausführung benötigt werden oder Teil des Installationspakets sind.
Definieren Sie graphische Symbole für eine Datei, die die obigen unterschied-
lichen Eigenschaften (Textdatei/Binärdatei, erstellt/generiert/benutzt, tem-
porär/zu installieren) widerspiegeln.

3. Definieren Sie ein graphisches Symbol für ein Verzeichnis.

4. Überlegen Sie sich, wie Sie die folgenden Zusammenhänge graphisch dar-
stellen können.

• Ein Build-Step hat eine eventuell auch leere Liste von Eingangsdateien
und eine eventuell auch leere Liste von Ausgangsdateien.

• Es gibt Abhängigkeiten zwischen Dateien.

• Dateien liegen in einem Verzeichnis.

• Ein Build-Prozess hat einen Namen.

5. Stellen Sie den Build-Prozess des Projekts graphisch dar.

Welche Entscheidungen sind beim konkreten Workflow getroffen worden? Wie
sieht es z. B. mit den Dateinamen und / oder (Installations-)Verzeichnissen aus?
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Hinweise für den Dozenten

Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, dass sich die Lernenden frühzeitig für die
Prüfungsleistung ein Projekt aussuchen und sich mit diesem beschäftigen. Da-
zu muss zum Projekt auch ein Shell-Skript vorhanden sein, welches das Projekt
erstellt und ausführt. In der Regel haben die Lernenden zu diesem Zeitpunkt
nur Java-Programme ohne Abhängigkeiten und mit nur einem Kompilierschritt
erstellt. Ziel ist es auch, dass die Lernenden einen komplexeren Build-Prozess
kennen lernen und damit die Notwendigkeit von automatisierten Build-Tools ver-
stehen. Sie sollen auch merken, dass für den Build-Prozess viele Einstellungen
konfiguriert werden müssen.
Bei dieser Aufgabe geht es nicht darum, darzustellen, wie das Programm funk-
tioniert. Es geht um die Darstellung des Build-Prozesses.
Mit dieser Aufgabe wird eine rudimentäre Modellierungssprache für die Darstel-
lung von workflows erstellt. Die graphischen Symbole bilden die konkrete Syntax;
die Beschreibung der Eigenschaften von build step und Datei definiert sprachlich
das Metamodell bzw. die abstrakte Syntax.
Eine Lösung könnte z. B. so aussehen, wie die Darstellung zur Übersicht der
Programmierwerkzeuge in der Unterrichtseinheit 2.
Gibt man die Vorgehensweise nicht an, werden Graphiken erstellt, die teilwei-
se inkonsistent sind. Für dieselben Konzepte werden an verschiedenen Stellen
unterschiedliche Symbole gebraucht oder dieselben Symbole werden für unter-
schiedliche Konzepte eingesetzt. Achten Sie darauf, dass mit Farben gearbeitet
wird. Symbole sollten keine aussagelose geometrische Formen sein, sondern so
gewählt werden, dass das Konzept sichtbar dargestellt ist. Zur Beurteilung von
graphischen Modellierungssprachen kann man sehr gut [1] benutzen.
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