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Continuous Integration bedeutet konti-
nuierliche Integration neuer Funktions-
merkmale in eine Anwendung. Anstatt 
sämtliche neuen Features am Ende eines 
Entwicklungszyklus in das bestehende Sys-
tem einzubauen und das geänderte System 
anschließend zu testen, werden neue Funk-
tionen direkt beim Einchecken in das Ver-
sionsmanagementsystem zu einem neuen 
Build zusammengestellt und die neue Versi-
on durchläuft unmittelbar danach eine Rei-
he von automatisierten Akzeptanztests.

Volle Kontrolle gewünscht
Auch traditionelle Software-Anbieter 
profitieren von dem Continuous-Inte-
gration-Ansatz. Bei einer konsequenten 
Umsetzung wissen die Verantwortlichen 
stets wie es um ihre in Entwicklung befind-
liche Software und damit ihr zukünftiges 
Produkt steht. Der Ansatz ist bereits seit 
längerem bekannt und ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Extreme-Programming-
Methodik (XP). Geprägt wurde der Begriff 
Continuous Integration besonders durch 
einen gleichnamigen Online-Artikel [1] 
von Martin Fowler, seiner Zeit Berater bei 
dem Unternehmen ThoughtWorks. Dieses 

Unternehmen war auch der Initiator der 
Open-Source-Projekte CruiseControl [2], 
einer Java-Lösung für die Continuous In-
tegration, sowie CruiseControl.NET [3], 
einer Portierung des populären Cruise-
Control auf die .NET-Plattform, die in 
der Version 1.0.1 vorliegt und sich groß-
er Beliebtheit erfreut. Als Erstes wird der 
CruiseControl.NET-Server installiert (per 
Msi-Datei), entweder auf dem Rechner, 
der auch das Quellcode-Repository beher-
bergt, oder auf einer gesonderten Maschi-
ne. Der CruiseControl.NET-Server kann 
für Testzwecke als reguläres Programm 
oder im Realbetrieb als Dienst laufen. Er 
unterstützt außerdem eine ganze Reihe von 
Software-Configuration-Management-
Systemen, darunter sowohl kommerzielle 
Anwendungen wie Visual Source Safe und 
Perforce als auch quelloffene Software wie 
CVS und Subversion.

Der Build eines Build eines Build
Eine XML-Konfigurationsdatei steuert 
hierbei, welche Projekte der CruiseCon-
trol.NET-Server im Repository auf Ände-
rungen überwachen soll. Hierfür kontak-
tiert der CruiseControl.NET-Server in frei 

wählbaren Zeitabständen den SCM-Server 
und löst gegebenenfalls eine oder mehrere 
vordefinierte Aktionen, sog. Tasks, aus. 
Andere Auslöser (Trigger) können feste 
Zeitpunkte, regelmäßige Intervalle oder 
ein manueller Befehl sein. Ein Task lädt in 
der Regel als Erstes die aktuelle Version 
des Quellcodes aus dem Repository und 
bringt dann die zugehörige Build-Datei 
zur Ausführung. Für die Umsetzung eines 
Tasks stehen mehrere Alternativen bereit. 
So kann der Task selbst als Build-Datei im-
plementiert werden. CruiseControl.NET 
unterstützt hierbei sowol NAnt als auch 
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Microsoft und Open Source – das passt doch 
nicht zusammen, oder doch? Dass Microsoft 
sich im Bereich Open Source betätigt, zeigen 
nicht zuletzt die Microsoft Shared-Source-
Lizenzen, die CodePlex-Initiative und ver-
schiedene unter eine Open-Source-Lizenz 
gestellte Projekte. Doch Engagement alleine 
zählt wenig, wenn nicht auch die notwendige 
Publicity vorhanden ist. Um eben diese küm-
mert sich der offene Port 25 – der Blog des 
Open Source Software Labs bei Microsoft. 
Mehrere Mitglieder dieses Teams berichten 
hier (unter [8]) in Blog-Beiträgen, Podcasts 
und Vcasts über ihre Projekte oder über 
aktuelle Entwicklungen in der Open-Source-
Szene und lassen dabei oft und gerne auch 
Nicht-Microsofties wie beispielsweise Miguel 
de Icaza vom Mono-Projekt zu Wort kommen 
oder stellen sich den kritischen Fragen beim 
O’Reilly Radar Executive Briefing (siehe [9]). 
Allen voran versteht sich Port 25 jedoch als 
„offenes Ohr“ denn als „Sprachrohr“ von Mi-
crosofts Open-Source-Politik.

Port 25

Open-Source-Steckbrief
Name: CruiseControl.NET

Autoren: ThoughtWorks

Download-URL: sourceforge.net/projects/ccnet/

Lizenz: The ThoughtWorks Open Source Software License, Version 1.0 
(vergleichbar mit den BSD und Apache-Lizenzen)

Version: 1.0.1

Plattformen: .NET Framework 1.0/1.1/2.0 und für das Web Dashboard ASP.NET



Open.NETCruiseControl.NET 103

dotnet-magazin.de 11.06

MSBuild. Man hat es folglich meist mit 
zwei Build-Dateien zu tun. Eine vorgeschal-
tete Build-Datei sorgt dafür, dass der Quell-
code samt der zweiten Build-Datei auf dem 
Build-Rechner landet. Diese zweite Build-
Datei treibt den eigentlichen Build-Prozess 
an. Sie enthält folglich Anweisungen zur 
Kompilierung, zum Verteilen und zum Tes-
ten der Anwendung.

Stets im Builde
Das Ergebnis dieses Prozesses lässt sich 
schließlich noch mithilfe von sog. Pub-
lishern veröffentlichen, das heißt zum 
Beispiel per E-Mail verschicken. In jedem 
Fall stellt die Webanwendung Dashboard 
die Resultate über eine einfache Webo-
berfläche zur Verfügung. Zudem ist das 
Dashboard dank eines Plug-in-Mecha-
nismus in der Lage, nicht nur den Build-
Log, sondern auch die Ergebnisse eines 
NUnit-Durchlaufes oder einen FxCop-
Bericht anzuzeigen. Dashboard dient au-
ßerdem dazu, Builds manuell anzustoßen 
und, falls vorhanden, einen Verbund von 
Build-Rechnern (eine sog. Build-Farm) zu 
verwalten. Als Alternative zur E-Mail-Be-
nachrichtigung eignet sich insbesondere 
das Programm CCTray, welches eben-
falls unter [3] zur Verfügung steht. Es in-
stalliert beim Programmstart ein kleines 

Symbol in den Tasktray. Die Farbe des 
Symbols signalisiert, ob gerade ein Build 
aktiv ist beziehungsweise ob der letzte 
Build erfolgreich war oder fehlgeschlagen 
ist. Mit wenigen Mausklicks gelangt man 
außerdem über dieses Symbol auf die zu-
gehörige Dashboard-Seite.

Für die Statistik
Wie einfach die Konfiguration eines Con-
tinuous-Integration-Prozesses sein kann, 
zeigt das Beispiel XmlStatistic [4]. Bei 
diesem handelt es sich um ein quelloffenes 
Kommandozeilenprogramm, welchem 
für eine Menge von XML-Dokumenten, 
deren Pfade als Kommandozeilenpara-
meter übergeben werden, welcher eine 
Reihe von einfachen Statistiken berechnet 
und welcher diese in Form eines ebenso 
simplen XML-Formats ausgibt. So be-
rechnet das Werkzeug etwa das Verhältnis 
von Nutzdaten zu Metadaten. Der Quell-
code des Projektes liegt auf Sourceforge in 
einem SVN-Repository. In Listing 1 ist zu 
sehen, wie die erforderliche Konfigurati-
on für den CruiseControl.NET-Server 
aussieht. Diese Konfiguration weist den 
Server an, alle 60 Sekunden nach neuen 
Quellcodeversionen zu suchen und, falls 
fündig geworden, den Task Run in der 
NAnt-Buildatei xmlstatistic-co.build aus-
zuführen. Hierfür wird das NAnt-Kom-
mandozeilenwerkzeug von [5] benötigt, 
welches bereits Thema eines Open.NET-
Beitrags war [6].

Ein Blick in diese Datei (Listing 2) zeigt, 
dass das Target Run zuerst das Projekt aus-
checkt. Dabei entsteht eine weitere Build-
Datei namens XmlStatistic.build. Diese 
Build-Datei wurde von SharpDevelop er-
zeugt und kompiliert den Quellcode in eine 
ausführbare Datei. Die erste Build-Datei 
bringt die zweite Build-Datei mittels des 
Tasks NAnt im Target Run zur Ausfüh-
rung. Das Target checkout hat die Aufga-
be, als Erstes die Vorgängerversion zu be-
seitigen und anschließend den aktuellen 
Quellcode mittels des Tasks svn-checkout 
von Sourceforge zu laden. Dieser Task ist 
nicht Bestandteil von NAnt, sondern wird 
über das Projekt NAntContrib [7] bereit-
gestellt. Das Laden der Erweiterung über-
nimmt der Task loadtasks im Target Init.

Letzte Schritte
Um das Beispiel auszuprobieren, müssen 
die Programme NAnt und NAntContrib 
heruntergeladen und die jeweiligen ZIP-
Dateien nach C:\ extrahiert werden. An-
schließend wird ein Verzeichnis C:\Test an-
gelegt und die Datei xmlstatistic-co.build 
wird dorthin kopiert. Die Datei Ccnet.con-
fig muss in das Installationsverzeichnis des 
CruiseControl.NET-Servers (meist C:\Pro-
gramme\CruiseControl.NET\server) ko-
piert werden. Der Server lässt sich schließ-
lich über das Programm Ccnet.exe starten. 
Nach kurzer Zeit findet sich im Verzeichnis 
C:\Test\xmlstatistic\obj\Release die fertige 
Programmdatei XmlStatistic.exe.
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Listing	1

Die CruiseControl.NET-Konfigurations- 
datei ccnet.config

<cruisecontrol> 

 <project> 

    <name>xmlstatistic</name> 

    <sourcecontrol type=“svn“> 

      <trunkUrl>https://svn.sourceforge.net/svnroot/ 

  bioschemas/xmlstatistic/trunk</trunkUrl> 

      <workingDirectory>c:\test</workingDirectory> 

    </sourcecontrol> 

    <triggers>     

      <intervalTrigger seconds=“60“ /> 

    </triggers> 

    <tasks> 

      <nant> 

        <executable>C:\nant-0.85-rc3\bin\NAnt.exe 

          </executable> 

        <buildFile>c:\test\xmlstatistic-co.build</buildFile> 

        <targetList> 

          <target>run</target> 

        </targetList> 

      </nant> 

    </tasks> 

  </project> 

</cruisecontrol>

Listing	2

Die vorgeschaltete Build-Datei  
xmlstatistic-co.build

<project name=“xmlstatistic-build“ default=“run“> 

  <target name=“run“ depends=“init,checkout“> 

    <nant buildfile=“xmlstatistic/XmlStatistic.build“ /> 

  </target> 

  <target name=“init“> 

    <loadtasks assembly=“C:/nantcontrib-0.85-rc4

                               /bin/NAnt.Contrib.Tasks.dll“ /> 

  </target> 

  <target name=“checkout“> 

    <delete dir=“xmlstatistic“ failonerror=“false“ /> 

    <mkdir dir=“xmlstatistic“ /> 

    <echo message=“test“ /> 

    <svn-checkout 

        destination=“xmlstatistic“  

        uri=“https://svn.sourceforge.net/svnroot/

                           bioschemas/xmlstatistic/trunk/“  

    /> 

  </target> 

</project>

Martin Szugat	ist	auf	der	Suche	nach	hilfreichen	
Open-Source-Anwendungen	aus	dem	.NET-
Umfeld.	Falls	Sie	eine	solche	kennen,	sich	selbst	
an	einem	Open	Source-Projekt	beteiligen	oder	
einfach	nur	Ihre	Meinung	zu	Open	.NET	loswerden	
möchten,	schicken	Sie	ihm	eine	E-Mail	an	Martin.
Szugat@gmx.net	oder	besuchen	Sie	das	Entwick-
ler-Forum	entwickler-forum.de.




