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Einleitung 
Da man mir schon des Öfteren die Frage stellte, wie man Subversionen (SVN) herunterladen und 
installieren kann, habe ich mich daran gemacht diese Kurzanleitung zu schreiben. 
Diese Version ist natürlich noch nicht abschliessend. D.h. es wird laufen daran gearbeitet. Daher 
empfiehlt es sich, hin und wieder nach der neusten Version Ausschau zu halten. Diese könnt ihr 
jeweils auf www.blueforce.ch runterladen. 

Hinweis: 
Alle Printscreens die ihr hier seht, sind auf einem MAC erstellt worden. Es kann also gut sein, 
dass sich gewissen Bilder und Installationsschritte auf anderen PC-Plattformen etwas 
unterscheiden. 
Noch was zum Copyright: 
Diese Anleitung darf beliebig kopiert, erweitert und angepasst werden. Falls ihr aber Sachen darin 
ergänzt wäre ich natürlich froh, wenn ihr mir davon ein Update zustellen würdet. So lerne ich auch 
dazu. Vielen Dank. 
So, nun wünsche ich euch viel Spass beim Ziehen eurer ersten SVN Version. 
 

1. Definition SVN 
Zu Beginn möchte ich kurz erklären was SVN’s so genannte Subversionen überhaupt sind. 
Dabei habe ich mir Wikipedia zu Rate gezogen: 

Subversion (SVN) ist eine Open-Source-Software zur Versionsverwaltung von Dateien und 
Verzeichnissen. 

Die Versionierung erfolgt in einem zentralen Projektarchiv (engl. Repository) in Form einer 
einfachen Revisionszählung. Änderungen an Inhalten werden verteilt auf den Computern der 
Bearbeiter ausgeführt. Zwischen dem Projektarchiv und Arbeitsplatz werden jeweils nur die 
Unterschiede zu bereits vorhandenen Ständen übertragen d.h. anfangs das gesamte Projekt, später 
nur Kleinigkeiten. 
Subversion wird als Freie Software unter einer Lizenz im Stil der Apache-Lizenz veröffentlicht. 

Die Benennung „Subversion“ verweist einerseits auf den politisch-soziologischen Begriff der 
Subversion und greift andererseits die Bedeutung von sub version im Sinne von Unterversion, 
früherer Version auf. 
Subversion wurde als moderne Ablösung für das mit vielen Schwächen behaftete, in 
Entwicklerkreisen aber weiterhin sehr verbreitete Programm CVS entwickelt. Deshalb ist es mit 
Bedacht in der Bedienung sehr ähnlich gehalten, behebt aber einige Schwächen von CVS. So ist es 
mit Subversion z. B. möglich Dateien oder Verzeichnisse zu verschieben oder umzubenennen, 
ohne die Versionsgeschichte zu verlieren. 

Das wär so mal in groben Zügen das Wichtigste, was man über SVN wissen sollte. 
 

2. Download der SVN-Clientsoftware oder Plugin 
Um solche Versionen downloaden zu können braucht es eine entsprechende Software. Dabei gibt 
es verschiedne Produkte. Ich möchte hier nur ein Beispiel (Smart-SVN) erwähnen. Das Prinzip 
des Vorgehens ist bei jeder Software in etwa die gleiche. Dies kann ungefähr mit einem FTP-
Programm verglichen werden. 
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Damit es hier noch erwähnt ist. Es gibt natürlich viele verschiedene SVN-Clients, z.B: 

• TortoiseSVN: http://tortoisesvn.tigris.org/ 
• SmartSVN: http://www.syntevo.com/smartsvn 
• Subclipse plugin für Eclipse: http://subclipse.tigris.org/install.html 
• Scplugin plugin für Finder (Mac OSX): http://scplugin.tigris.org/  
• weitere... 

Als erstes die richtige Version runterladen: 

Folgende:  Webseite aufrufen oder oben stehender Link anklicken. 
Anschliessend in der Menuleiste rechts auf Download klicken: 

 

 
 
Nach dem Aufruf der Downloadseite wird eine Versionsübersicht für die verschiedenen 
Plattformen gelistet. Bitte sich die entsprechende Plattform (Mac, Windows) aussuchen und 
Installationsdatei auf den Rechner runterladen. 
 

 
 

„Installer with JRE“ ist die Version welche Java Runtime direkt mit integriert hat. Dies für den 
Fall wenn ihr dese noch nicht auf dem Rechner installiert habt. Die meisten werden diesen schon 
bereits drauf haben. Falls ihr nicht sicher seid, macht doch schnell den untenstehenden Test. 
 
JRE-Test 
Wenn ihr prüfen möchtet, ob JRE auf eurem Computer korrekt installiert und aktiviert ist und 
problemlos läuft, führt schnell dieses Test-Applet von der JAVA-Website aus: 
http://www.java.com/de/download/help/testvm.xml. Wenn du die Animation des Duke-Logos 
sehen kannst (wie Beispiel unten), war die Installation und Konfiguration von JRE erfolgreich. 
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Wenn alles funktioniert, geht’s zum nächsten Schritt. 
Software laden indem man den entsprechenden Downloadlink anklickt. Anschliessend die 
Lizenzbestimmungen durchlesen und Akzeptieren. Schlussendlich kann das Zip-File runter 
geladen werden. 

 
 
Datei speichern und Zipdatei öffnen. Aktuelle Version von Smart SVN ist zurzeit Version 3.0.5 
vom 19.12.2007. Auf www.blueforce.ch werdet ihr laufend informiert, falls eine neue Version 
veröffentlicht wird. 
 

3. Installation 
Der gesamte Paketinhalt entzippen und z.B. im Programmordner abspeichern. 

 

 
 
Im Ordner sind die verschiedenen Programmdateien gelistet. Darin enthalten ist auch das File: 
„SmartSVN.app“ doppelklicken. Nun sollte das Programm gestartet werden. 
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4. Erster Start der Software 
Nun kommt der eigentliche SVN-Projekt Assistent: „Check out Projekt“ 
 

 
 
Dort gibt man die URL (sh. auch Punkt 6 an) zum Projekt ein, die Adresse auf dem lokalen 
Rechner, z.B. C:/Benutzername/Eigene Dateien/SVN....., Anschliessend auf „next“ klicken. 

Wichtig: Bitte unbedingt den 2. Punkt „Quick Checkout“ nehmen, nicht „Detailed Checkout“. 
 
Dann den Benutzernamen des Projekts, meistens „anonymous“ und das Passwort „leer lassen“. 
Nun wird das Passwort im Passwortmanager gespeichert. Damit man Zugriff zum 
Passwortmanager bekommt, muss man ein Masterkennwort festlegen und dieses dann bestätigen. 
Nun öffnet sich die SVN-Projektoberfläche. 

5. Aufbau der Programmfenster 
 

 

1. 2. 

3. 4. 
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1. Lokale Ordnerstruktur 
2. Dateiübersicht, mit Revision, Datum etc 
3. Auflistung der zuletzt geupdateten Dateien von Revision xx1 zu Revision xx2 usw. 
4. Auflistung der Übertragungen mit den Änderungen (Changelog) 
 

6. Neue Revision prüfen und laden 

6.1 Revision prüfen 
Damit man die SVN auf eine neue Revision überprüfen kann, einfach im Transactionsfenster (4.) 
rechts auf „aktualisieren“ 

 

 
 
Dabei wird die Dateistruktur vom Rechner mit der vom Projekt im Web abgeglichen. 
Anschliessend wird aufgelistet wie viele neue Revisionen hinzugekommen sind. Dabei sind die 
geänderten Files noch nicht auf dem lokalen Rechner. 

6.2 Revision laden 
Um die Files nun auf den Rechner zu laden gibt es zwei Möglichkeiten. 
 

 
 
1. Synchronisieren (ältere Files auf dem lokalen Rechner werden überschrieben, neuere Files auf  
    dem Rechner würden geuploadet, sofern man die Berechtigung dafür hat.  
    Diese Variante ist eher für die Entwickler gedacht 
2. Files werden auf den Rechner geladen und überschrieben. (diese Variante wird empfohlen) 
    Diesen Button anklicken und dann kommt ein neues Popup-Fenster, das so aussieht: 

 

 
 

1. 2. 
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Dort kann man die Standardeinstellung: „Undate to Head“ so aktiviert lassen. Einfach auf OK 
klicken und nun wird der Verzeichnisbaum auf die aktuellste Version aktualisiert. 
Bei „Update to Revision“ könnte man die gewünschte Revisionsnummer eingegeben, damit man 
dann die Dateien entsprechend auf diese Nummer updaten bzw. zurückstellen könnte. (jedoch geht 
das nur in der kostenpflichtigen Pro-Version der Software) 
Sobald die Dateien geladen sind, stehen die neuen Dateien für eure Tests auf der lokalen 
Installation oder für den Upload auf dem Webserver bereit.  

Hinweis:  
Subversionen sollten grundsätzlich nur zu Testzwecken und auf eigenes Risiko und noch nicht für 
produktive Seiten verwendet werden! 
Das Benutzen von solchen Versionen setzt einige Joomla-Grundkenntnisse voraus. In Foren 
bleiben meist Probleme im Zusammenhang mit SVN-Versionen verständlicherweise unsupportet. 
Ihr helft aber den Entwicklern, wenn ihr eine genaue Fehlerbeschreibung im Bugtracker des 
jeweiligen Projekts abgebt. 

6.3 Projektmanager 
Um eure Projekte zu verwalten habt ihr den Projektmanager. Dort könnt ihr: 
 

• neue Projekte erfassen 
• bestehende Projekte editieren (Dateiordner – Ablage anpassen etc) 
• Umbenennen (neue Namen geben) 
• Projekt-Reihenfolge ändern 
• Projekte Löschen oder zurücksetzen (Versionen tilgen) 

 

 
 
Eigentlich könnte man in Smart SVN noch viel mehr einstellen, aber ich denke für die Meisten 
von euch genügen diese Angaben um mit der Software erfolgreich zu arbeiten. 
 
Dabei kann man noch erwähnen, dass es noch eine Professional Version der Software gibt. Diese 
vergleicht dann nicht nur die Dateien sondern auch der Code in den Dateien. 
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7. SVN Versionen finden 
Projekte mit SVN Versionen gibt es immer mehr. Meist sind sie gut gekennzeichnet und 
beschreiben eingangs genau den Pfad und Zugangsdaten, für an die Files heran zu kommen. 
 
Hier die sicher wichtigsten beiden Versionen im Zusammenhang mit einer deutschen Joomlaseite: 
 
Projekt: Joomla 1.5 
URL: http://joomlacode.org/svn/joomla/development/releases/1.5 
Benutzer: anonymous 
Passwort: leer lassen 
 
Projekt: J!German (Deutsche Joomla Sprachfiles) 
URL: http://joomlacode.org/svn/jgerman 
Benutzer: anonymous 
Passwort: leer lassen 
 
Selbstverständlich könnte man jetzt hier noch unendlich viele Projekte auflisten. Aber diese URL 
findet ihr im Web relativ schnell. Z.B. könnt ihr Projekte auf joomlacode.org sofort erkennen, 
wenn sie SVN Versionen bereitstellen. 
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8. Für Windows Benutzer (.svn Ordner ausblenden) 
Mir haben diverse Windows Nutzer Anfragen bezüglich den sog. .svn Ordnern geschrieben. Diese 
Ordner werden bei den meisten Windows Betriebssystemen und auch von den FTP-Programmen 
angezeigt. 
 
Diese Ordner beinhalten ausschliesslich Versionierungsinformationen der verschiedenen 
Revisionen. Sie dienen bei einem allfälligen Downgrade (Herabstufung) auf eine frühere Version 
(nur mit der Pro-Version möglich). Sie sind aber nicht Bestandteil der geladenen Daten eines 
Projekts, die man für die Webseite benötigt. Wenn Sie in Windows in den Ordnereigenschaften 
die Einstellung „Systemdaten ausblenden“ aktiviert haben, werden Sie diese .svn Ordner nicht 
sehen. Was aber nicht heisst, dass Ihr FTP Programm diese nicht hochlädt. Entscheidend dabei ist, 
wie Ihr FTP Programm eingestellt ist. 
 
 

Hochgeladen werden die Dateien immer ohne die sogenannten .svn Ordner. 
 

 
Ich erkläre euch hier am Beispiel von Filezilla FTP Manager, wie ihr die .svn Ordner ausblenden 
könnt. Bitte beachtet, dass dieses Vorgehen je nach FTP-Programm unterschiedlich konfiguriert 
wird.  
1. Filezilla öffnen und zum heruntergeladenen SVN-Projektordner navigieren. Sie sehen am  
    Beispiel, dass die .svn Ordner sichtbar sind. 
 

 
 
2. Navigieren Sie in der Menuleiste auf Ansicht  Datei-/Verzeichnisfilter und öffnen Sie diese. 
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3. Aktivieren Sie auf der Seite „Lokale Filter“ das erste Kästchen CVS und SVN Directories und  
   speichern Sie anschliessend die Eingabe mit Klick auf die OK Taste. 
 

 
 
 
4. Kontrollieren Sie, ob im Verzeichnisbaum Ihres Dateimanagers die .svn Ordner nun  
    verschwunden sind. Wenn alles korrekt gelaufen ist, sollten die Ordner nun nicht mehr  
    angezeigt werden. Sie werden dann beim Kopieren auf den Server auch nicht übertragen. 
 

 
 
 
Viel Erfolg beim Testen!! 


