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Team Foundation Server 2010 ist das Herzstück von Visual Studio Team System 2010. Er
bietet Projektteams ein zentrales Portal für Zusammenarbeit, Versionskontrolle,
Prozessunterstützung und weitere Aufgaben. In diesem Buch lernen Sie, wie Sie die
Versionsverwaltung mit Team Foundation Server 2010 angehen, ein Projekt erstellen und
verwalten sowie Prozessvorlagen anpassen. Zudem erklären die Autoren, wie Sie
Arbeitsaufgaben nutzen und mit dem Buildserver Builds automatisieren. Ein eigenes Kapitel ist
Tests und der Codequalität gewidmet.
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Arbeiten mit Team Foundation Server 2010: Praktischer Einstieg in Application Lifecycle
ManagementRoland PufferMarkus WippelPublished by Microsoft Press Deutschland

VorwortIn diesem Vorwort:„Vorwort von Neno Loje“„Danksagung“Vorwort von Neno
LojeSeitdem 2006 die erste Version von Microsoft ALM-/Entwicklungsplattform das »Licht der
Welt« erblickt hat, bin ich als Berater und Wissensvermittler zu Team Foundation Server
unterwegs. Heute kann ich sagen: Auch ich habe den TFS anfangs
unterschätzt.Integration. Sicherlich ist Team Foundation Server eine moderne Versions- und
Aufgabenverwaltung, doch er ist weitaus mehr als das. Er sorgt dafür, dass sämtliche
Artefakte, die bei der Softwareentwicklung anfallen – von Anforderungen, Aufgaben,
Statuslisten, UML-Diagrammen über den Quellcode, Datenbankskripte bis hin zum
Auslieferungsprozess, dem Setupprogramm und der Dokumentation, an einem zentralen Ort
abgelegt und verwaltet werden; somit entfällt die Suche, an welchem Ort in welchem System
oder gar lokal abgespeichertem Excel-Sheet die gesuchte Information steckt. Dabei sind die
Daten miteinander verknüpft und eng verzahnt. Der Entwickler greift auf alle relevanten Daten
aus Visual Studio zu und verknüpft beim Einchecken von Änderungen gleich die passende
Aufgabe, sodass der Projektleiter, der mit Microsoft Excel auf die Aufgabenverwaltung zugreift,
die Statusänderung automatisch mitbekommt.Transparenz. Liegen die Daten zentral vor,
bekommt man in der Folge über das integrierte Berichtswesen auch einen Einblick in den
aktuellen Stand der Software, ohne mit dem »angespitzten Bleistift« von Entwickler zu
Entwickler laufen zu müssen.Professionalisierung. Doch es geht um noch viel mehr. Team
Foundation Server ist mit keinem geringeren Ziel angetreten, als Teams dabei zu unterstützen,
effizient Software entwickeln zu können. Denn obwohl Computer aus den meisten Industrien
und Unternehmen heute kaum noch wegzudenken sind, zum Teil lebenskritische Systeme
steuern und gerade durch deren Einsatz Abläufe in vielen Branchen automatisiert und
professionalisiert wurden, gleicht der Softwareentwicklungsprozess selbst in vielen Teilen noch
den über Jahre gewachsenen, teilweise verstaubten Verfahrensweisen, die es immer
schwieriger machen, die heutigen Anforderungen im Sinne von Qualität, Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit zu erfüllen und die Erwartungen des Auftraggebers zu (über-)treffen.Offene
Schnittstellen. Die Daten in Team Foundation Server sind dabei nicht eingeschlossen, sondern
über Programmierschnittstellen und über ein Data Warehouse für Auswertungen zum Beispiel
direkt aus Microsoft Excel heraus zugreifbar. Auch die Verwaltung einer heterogenen
Umgebung mit verschiedenen Programmiersprachen und Plattformen ist möglich, wie die
neueste Erweiterung in der Visual Studio-Familie, Team Explorer Everywhere, ein Plug-In für
die Eclipse-Entwicklungsumgebung, zeigt.Fazit. Die Softwareindustrie wird langsam
erwachsen, agile Praktiken wie Scrum verdrängen die starren und überholten Arbeitsweisen,
und mit Visual Studio und Team Foundation Server gibt Microsoft Ihnen die nötigen
Werkzeuge in die Hand, um Ihre Softwareentwicklung zu professionalisieren und Ihre Teams
produktiver und effizienter zu machen.Neno LojeWissensvermittler und Berater, Microsoft MVP
für Visual Studio ALM, Scrum Developer Trainer AIT TeamSystemPro Team,
DanksagungDieses Buch gibt es nur deshalb, weil Microsoft Press – konkret Sandra Michel –
uns so tatkräftig dabei unterstützt hat. Dafür und für die laufende Unterstützung sei ihnen –
sowie auch dem Fachlektor Thomas Irlbeck – an dieser Stelle herzlicher Dank
ausgesprochen.Auch Neno Loje, der uns mit seinem Vorwort große Freude bereitet hat, sei an
dieser Stelle gedankt.Danksagung von Markus WippelDie Zeit des Schreibens war eine



aufregende, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Meine Familie, insbesondere
Sieglinde, hat mich emotional in dieser Zeit bestens unterstützt. Danke dafür!Danksagung von
Roland PufferDanke an meine Frau Sonja, die mir während dieses Projekts eine große Hilfe
war. Um dieses Buch zu schreiben, musste ich erheblich mehr Zeit aufwenden, doch Sonja hat
mich von Anfang bis zum Ende mit voller Kraft unterstützt.

Application Lifecycle Management – KurzeinführungIn dieser Kurzeinführung:„Was ist
Application Lifecycle Management?“„Gründe für Application Lifecycle Management“„ALM –
Schwerpunkte“„Beteiligte am Application Lifecycle“Bevor wir uns auf Team Foundation Server
stürzen, möchten wir Ihnen einen Einblick geben, unter welchen Konstellationen der Einsatz
von Team Foundation Server Sinn ergibt und worin die Vorteile liegen. Microsoft platziert Team
Foundation Server als Plattform für Application Lifecycle Management (kurz ALM). Damit
müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was sich hinter ALM verbirgt.Was ist Application
Lifecycle Management?Leiten Sie ein Softwareprojekt? Sind Sie Softwareentwickler?
Kümmern Sie sich um Softwaretests oder um Buildprozesse? Sind Sie für den Betrieb von
Software verantwortlich? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten konnten, dann sind
Sie bereits in Application Lifecycle involviert. Unter Application Lifecycle versteht man den
gesamten Lebenszyklus eines Softwareprojekts. Dieser beinhaltet die Anforderungen, das
Design, die Implementierung, das Testen, die Verteilung und den Betrieb von Software.
Application Lifecycle Management ist demnach der Vorgang, diese Komponenten miteinander
in Verbindung zu bringen, zu organisieren und zu kontrollieren, meist unter Zuhilfenahme von
Softwareprodukten.Application Lifecycle Management stützt sich auf drei Säulen:
Nachverfolgbarkeit von Änderungen, Prozessautomatisierung und Kontrolle des
Projektfortschritts. Ihre Projekte haben eine große Chance, erfolgreich zu sein, wenn Sie diese
Voraussetzungen sicherstellen. Dabei ist es unerheblich, welchem Vorgehensmodell Ihr
Entwicklungsprozess unterliegt.Gründe für Application Lifecycle ManagementGroße – aber oft
auch kleinere – Softwareprojekte bringen stets die Herausforderung der Einhaltung von
Budget, Terminen und Anforderungen mit sich. Viele Projekte scheiterten in der Vergangenheit,
weil zumindest eines dieser Ziele während des Projektverlaufs immer mehr ins Unerreichbare
rückte. Schuld daran war eine mangelhafte Kommunikation innerhalb des Projektteams und
auch zwischen Kunden und Auftragnehmern oder auch eine fehlende Überwachung des
Projekts. Die Gründe für das Fehlschlagen lagen aber auch darin, dass die Projekte keinem
klar definierten Vorgehensmodell unterlagen und die Nachverfolgbarkeit von Änderungen nicht
gegeben war. Oft verlor man sich auch in einer Fülle von unterstützenden Tools, die schließlich
eher Chaos hinterließen, als tatsächlich zu helfen.ProfitippMit ALM unter Einbeziehung von
hilfreichen hochintegrierten Werkzeugen machen Sie Ihre Projekte berechenbarer,
überschaubarer und erfolgreicher.ALM – SchwerpunkteIm Folgenden werden wir uns die
Schwerpunkte des Application Lifecycle Management im Überblick
ansehen.AnforderungsmanagementUnter Anforderungsmanagement wird die zentrale
Erfassung und Verwaltung von Anforderungen verstanden. Zwischen den verschiedenen
Anforderungen und anderen Artefakten können Beziehungen hergestellt werden, welche die
Nachvollziehbarkeit des Realisierungsgrades unterstützen.Design und ArchitekturDurch die
nahtlose Integration von Modellierungswerkzeugen, wie z.B. von Visual Studio, kann auch
dieser Anforderungsbereich innerhalb der ALM-Plattform zentral abgelegt und daher für jeden
Beteiligten verfügbar gemacht werden.EntwicklungBei der Entwicklung ist der hohe Grad an
Integration besonders wichtig. Es ist auch hier ein hohes Maß an Integration in den Bereichen
zentrale Verwaltung der Anforderungen, Arbeitspakete, gefundene Fehler und integrierter



Testrahmen vorhanden. Die Integration von Visual Studio und Team Foundation Server im
Bereich der Quellcodeverwaltung ist eine substanzielle Erleichterung für jeden
Entwickler.Qualität und TestMit Richtlinien – so genannten Policies – können Änderungen am
Code überwacht werden und es lässt sich beispielsweise die Ausführung von
Komponententests erzwingen. Team Foundation Server bietet des Weiteren auch
Möglichkeiten zur Verwaltung und Durchführung von Komponententests. Zu den einzelnen
Funktionen können Tests entwickelt werden, welche im Rahmen des Buildprozesses
entsprechend ausgeführt werden.Release ManagementMithilfe von Team Foundation Server
und ALM kann frühzeitig und regelmäßig eine lauffähige Version der Software erstellt werden
und in den Testbetrieb gehen. Automatisierte Buildprozesse können dabei täglich aufzeigen,
ob der Code nach den durchgeführten Änderungen noch funktionstüchtig ist. Mittels
Funktionen, wie z.B. dem Verzweigen, lassen sich auf einfache Weise einzelne Releases der
Software erzeugen.VorgehensmodelleMit Team Foundation Server kann das
Vorgehensmodell, implementiert in der Prozessvorlage, am Beginn des Projekts gewählt
werden. Hier stehen bereits einige Vorgehensmodelle zur Verfügung, diese können aber auch
je nach Anforderung angepasst werden. Mit dieser Anpassbarkeit bei der Gestaltung und
Anpassung der Prozesse lässt sich ein hoher Akzeptanzgrad
erreichen.ProjektmanagementDas tägliche Projektmanagement bei Softwareprojekten ist ein
wichtiger Baustein. Durch eine integrierte Nachverfolgbarkeit von Änderungen, Arbeitspaketen
und Anforderungen kann das Projektmanagement stets einen Überblick über das Projekt
erhalten. Mit dem hohen Grad an Prozessautomatisierung wird die Einhaltung der
Vorgehensweise gesichert und integrierte Berichtsfunktionen ermöglichen eine laufende
Fortschrittsüberwachung.Beteiligte am Application LifecycleIm Application Lifecycle sind alle
Personen involviert, die an der Erstellung der Software beteiligt sind. Innerhalb des Application
Lifecycle sind verschiedene Rollen innerhalb des Softwareprojekts mit unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten beteiligt. Mit teilweise auch überlappenden Aufgaben tragen diese somit
alle zum Erfolg eines Projekts bei. Abbildung 1 zeigt schematisch die Beteiligten am
Application Lifecycle.Abbildung 1 Beteiligte am Application Lifecycle

Kapitel 1. Team Foundation Server installieren und konfigurierenIn diesem Kapitel:
„Architektur“„Installationsszenarien“„Builddienste konfigurieren“„Installation von Team
Explorer“In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Installation und Konfiguration des
Microsoft Team Foundation Server. Sie erfahren, welche Schritte Sie durchführen müssen, um
den Team Foundation Server erfolgreich in Betrieb zu nehmen.ArchitekturZunächst betrachten
wir grob die Architektur des Team Foundation Server. Es ist durchaus gut zu wissen, mit
welchen Komponenten und Teilprodukten man es dabei zu tun hat. In Abbildung 1.1 erhalten
Sie einen Überblick, aus welchen Komponenten die Basis des Team Foundation Server
besteht.Abbildung 1.1 Komponenten des Team Foundation ServerDer Anwendungsserver
enthält – stark vereinfacht ausgedrückt – die Programmlogik des Team Foundation Server und
bietet Schnittstellen für den Zugriff auf die Daten.Windows SharePoint Services werden
benötigt, um für Projekte, die im Team Foundation Server abgelegt sind, Webportale zur
Verfügung zu stellen.Team System Web Access ist eine Weboberfläche für den Zugriff auf die
wichtigsten Funktionen des Team Foundation Server. Unter anderem können damit
Arbeitsaufgaben einfach mit einem Webbrowser bearbeitet werden.SQL Server ist für
Datenspeicherung und Auswertungen verantwortlich.Weitere Teile aus dem »Team Foundation
Server-Puzzle« sind der Build-Server zum Verwalten und Durchführen von automatischen
Builds und das Lab Management zur Verwaltung von virtuellen Testumgebungen. Wir werden



in einem späteren Teil des Buchs darauf eingehen.InstallationsszenarienAll diese
Komponenten wollen installiert werden, um den Betrieb des Team Foundation Server zu
gewährleisten. Dabei können je nach gewünschter Skalierbarkeit des Gesamtsystems die
einzelnen Komponenten gemeinsam auf einem oder verteilt auf mehrere Server installiert
werden. In diesem Kapitel werden wir die erste Variante und eine Basisinstallation, die auch
auf einem Clientbetriebssystem durchgeführt werden kann, beschreiben.TippDie Installation
des Team Foundation Server auf einem Server ist verhältnismäßig einfach und kann ohne
Hürden durchgeführt werden. Wenn Sie nur eine Testinstallation für sich selbst oder aber eine
Produktivinstallation für kleinere Teams durchführen, eignet sich dieses Szenario sehr
gut.SystemvoraussetzungenDie Installation des Team Foundation Server kann auf folgenden
Server- und Clientbetriebssystemen durchgeführt werden:Windows Server 2003 Datacenter/
Enterprise/Standard Edition mit Service Pack 2 oder höher (32 Bit)Windows Server 2003 R2
Datacenter/Enterprise/Standard Edition (32 Bit)Windows Server 2008 mit Service Pack 2 (32
und 64 Bit)Windows Server 2008 R2 (64 Bit)Windows Vista Home/Premium/Business/
Enterprise/Ultimate mit Service Pack 2 oder höher (32 und 64 Bit)Windows 7 Home/Premium/
Professional/Enterprise/Ultimate (32 und 64 Bit)HinweisDie Installation der Windows
SharePoint Services und die Verwendung von Berichtsfunktionen auf Clientbetriebssystemen
sind nicht möglich. Damit kann auf diesen Betriebssystemen nur die Standardinstallation
durchgeführt werden.Die Anforderungen an die Hardware werden maßgeblich durch die
Anzahl der Benutzer, die auf den Team Foundation Server gleichzeitig zugreifen, bestimmt. Die
entsprechenden Hardwareempfehlungen für die Standard- und Einzelserverinstallation
entnehmen Sie Tabelle 1.1.Tabelle 1.1 Hardwarevoraussetzungen für die Installation des Team
Foundation ServerAnzahl der BenutzerProzessorFestplatteArbeitsspeicher< 201 Prozessor,
2,2 GHz8 GB2 GB20 – 2501 Prozessor, 3,6 GHz230 GB2 GB250 – 4502 Prozessoren, 2,8
GHz500 GB4 GBWie Sie den Team Foundation Server richtig lizenzieren, erfahren Sie im
Visual Studio 2010 Licensing White Paper. Gehen Sie zum Abruf auf und geben Sie als
Suchbegriff Visual Studio 2010 Licensing White Paper ein.StandardeinzelserverinstallationWir
werden im Folgenden die Installation aller erforderlichen Komponenten auf einem einzigen
Server durchführen.Benutzerkonten einrichtenZum Betrieb des Team Foundation Server
inklusive aller zugehörigen Komponenten können weitgehend Systemkonten verwendet
werden. Lediglich ein Servicekonto wird für den Betrieb der Windows SharePoint Services
sowie für den Lesezugriff auf den Berichtsserver benötigt. Zum Erstellen dieses Kontos gehen
Sie wie folgt vor:Unter dem Windows Server 2008 klicken Sie dazu auf die Start-Schaltfläche
in der Windows-Taskleiste und anschließend auf Alle Programme/Verwaltung/Server-Manager.
In Verbindung mit dem Windows Server 2003 klicken Sie auf die Start-Schaltfläche in der
Windows-Taskleiste und anschließend auf Alle Programme/Verwaltung/
Computerverwaltung.Unter dem Windows Server 2008 klicken Sie links in der Baumstruktur
auf das Pluszeichen neben Konfiguration, dann auf das Pluszeichen neben Lokale Benutzer
und Gruppen. In Verbindung mit dem Windows Server 2003 klicken Sie direkt auf das
Pluszeichen neben Lokale Benutzer und Gruppen. Klicken Sie jetzt auf den Knoten Benutzer.
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