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DevOps ist ein Ansatz im Rahmen der Bereitstellung 
von IT Infrastruktur, in dem Menschen, Praktiken und 
Tools miteinander kombiniert werden, um Hindernisse 
zwischen Entwicklungsteams 
und mit dem operativen 
Geschäft befassten 
Teams zu überwinden.

Was ist DevOps?
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1) Versionskontrolle mit Github

Lilian



Local 
repository

Remote 
repositorystagingwork-

space

git clone/pull

git add/mv/rm

git commit -a

git commit

git reset <file> git push

git fetch

git reset <commit>



Remote 
repository

work-
space

git clone/pull

Kopie von Repository auf PC laden
(ins lokale Versionskontroll-System)

Projekt in Repository
organisiert

Deine lokale 
Kopie 

Repositorys bestehen aus 
einzelnen Dateien



Local 
repositorystagingwork-

space

git add/mv/rm

git commit -a

git commit

git reset <file>

git reset <commit>

Deine lokale 
Kopie 

git add: 
Git updated local repository mit dem 
nächsten commit

git commit:
Änderungen speichern (im lokalen 
Repository)

git reset: 
Datei zurücksetzen



Local 
repository

Remote 
repository

git push

git pull/fetch

git push:
Änderungen werden an 
Github ins 
Remote-Repository 
zurück geschickt
 

Im Remote repository:
-es werden automatisch 
Sicherungskopien der 
alten Dateien erstellt
<bild von updates>

git pull/fetch:
lokales repository mit 
remote abgleichen und 
Änderungen 
übernehmen



Branching

ein Projekt kann im mehr Branches aufgeteilt werden

Branch = 1:1 kopie des aktuellen zustandes (Stamm) 
-von Hauptlinie abzweigen ohne diese zu verändern
    
parallel entwickeln -> unabhängige entwicklungslinie

wenn man auf brach arbeitet, werden commits dort 
festgelegt

so wird sichergestellt, dass kein instabiler code ins 
Hauptprojekt kommt

kann wieder zum Stamm hinzugefügt werden 
(merging)

WICHTIG: 
Git speichert einen Branch als Referenz auf einen 
Commit  -> ein Branch ist die Spitze einer Reihe von 
Commits



Branch erstellen und bearbeiten

<noch keine Commits im Branch>

git branch :

Listet alle Branches im Repository auf

git branch <branch> :

Erzeugt neuen Branch mit Namen <branch>

git branch -d <branch>  :

Löscht Branch, nur wenn alle Änderungen 
gemerged sind 

git branch -D <branch>  :

Löscht direct



Mergen

zusammenfassung mehrer Branches, 
änderungen werden in einheitlichen 
Verlauf zusammengeführt 

funktioniert automatisch, solange 
keine Daten in BEIDEN Verläufen 
verändert wurden 

-> Versionskontroll Konflikt -> Nutzer 
muss eingreifen 



Merge-Konflikte

Darstellung von Mergekonflickten

Mit git status anzeigen lassen welche Dateien im Konflikt steht

Problem beim Starten von Merge

Problem während des Mergens
Wenn dieselbe datei in beiden 
Branches   geändert wurde

Git weiß nicht welche Änderrunes 
es übernehmen soll

Konflikt lösen: 
problematische Zeilen löschen



Weiterführende Informationen Git

https://git-scm.com/doc

https://git-scm.com/doc


Arbeiten mit PRs (Pull Requests)













Weiterführende Informationen PRs bei Github

https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes
-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests

https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests
https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests


2) Automatisierte Tests bei Github (Github 
Actions, Automated Testing usw.)

Safak



Github Actions - Workflow Automatisieren mit CI

● Arbeit auf verschiedenen Branches

● code wird in einen working branch gepusht

● Building und Testing mit automatisiertem Workflow



Weiterführende Informationen Github Actions

https://github.com/features/actions

https://github.com/features/actions


Event (Code pushen) triggert den Workflow

Event → jobs im Workflow werden abgearbeitet

Job : Super-lint

Super-lint → 2 Actions

1.Action: Checkout Code

2.Action: Lint Code Base



Event (Code pushen) triggert den Workflow

Event → jobs im Workflow werden abgearbeitet

Job : Super-lint

Super-lint → 2 Actions

1.Action: Checkout Code

2.Action: Lint Code Base













Praxisbeispiel

https://www.freecodecamp.org/news/what-are-github-actions-and-how-can-you-automate-te
sts-and-slack-notifications/

https://www.freecodecamp.org/news/what-are-github-actions-and-how-can-you-automate-tests-and-slack-notifications/
https://www.freecodecamp.org/news/what-are-github-actions-and-how-can-you-automate-tests-and-slack-notifications/


3) Pipelines mit AWS

Luis



Konzept Continuous Delivery mit AWS



Grundlagen 
CI/CD Pipelines

CI/CD steht für Continuous Integration/Continuous 
Delivery, also fortlaufende Integration/fortlaufende 
Verteilung. Es handelt es sich dabei um ein 
Verfahren zur Softwareverteilung, das von 
Entwicklungsteams verwendet wird um 
Codeänderungen häufiger und zuverlässiger 
bereitzustellen. CI/CD beinhaltet zwei sich 
ergänzende Vorgehensweisen. Beide setzen stark 
auf Automatisierung.

Was ist eine 
CI/CD-Pipeline?



Grundlagen 
CI/CD Pipelines

Vorteile



Grundlagen 
Continuous Integration-Prozess

Beim Continuous Integration-Prozess implementieren 
Entwicklungsteams kleine, regelmäßige Codeänderungen 
und führen sie in einem freigegebenen Repository 
zusammen. Es muss immer sichergestellt sein, dass die 
Änderungen die Anwendung nicht beschädigen. Durch 
Continuous Integration wird der Prozess zum Erstellen, 
Verpacken und Testen von Code automatisiert, sobald ein 
Teammitglied in der Versionskontrolle protokollierte 
Änderungen am Code vornimmt.

Was bedeutet 
fortlaufende Integration?



Grundlagen 
Continuous Delivery

Continuous Delivery ist eine Workflow-Engine, 
mit der Prozesse wie das Testen auf Bugs und das 
Hochladen von Codeänderungen des Entwicklungsteams 
in ein Staging-Repository angestoßen werden.

Was bedeutet 
fortlaufende Verteilung?



Introduction to DevOps on AWS

Die wichtigsten Tools:



Introduction to DevOps on AWS

AWS 
CodeCommit: 
is simply a 
private Git 
repository.

AWS 
CodeBuild: 
For building 
and testing our 
code

AWS 
CodeArtifact: 
is a fully 
managed artifact 
repository service

AWS 
CodeDeploy: 
For deploying 
the code to 
EC2 fleets

AWS 
CodePipeline: 
is used for continuous 
code delivery and visual 
representation of 
workflow



AWS CI/CD Überblick



AWS CI/CD Überblick



AWS CI/CD Überblick mit Github



AWS CI/CD Überblick



AWS CodePipeline



Weiterführende Informationen CI/CD mit AWS

● https://aws.amazon.com/de/devops/continuous-delivery/
● https://aws.amazon.com/de/codepipeline/
● https://aws.amazon.com/de/getting-started/hands-on/create-continuous-delivery-pipeline/
● https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts-continuous-delivery

-integration.html
● https://aws.amazon.com/de/getting-started/hands-on/continuous-deployment-pipeline/

https://aws.amazon.com/de/devops/continuous-delivery/
https://aws.amazon.com/de/codepipeline/
https://aws.amazon.com/de/getting-started/hands-on/create-continuous-delivery-pipeline/
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts-continuous-delivery-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts-continuous-delivery-integration.html
https://aws.amazon.com/de/getting-started/hands-on/continuous-deployment-pipeline/


AWS CodePipeline in der Praxis











Vielen Dank fürs 
Zuhören :)
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