Git Cheat-Sheet für TransiEnt Entwickler
Grundsätzliche Übereinstimmung:
• Lokal regelmäßig commits mit nachvollziehbarer Nachricht tätigen und
lokale Version aktuell halten.
• History-timeline soll möglichst linear gehalten werden. Es existieren nur
Abzweigungen für Branches, die ein neues Feature behandeln.
Neue aktuelle Version vom remote beziehen ohne merge commit zu
generieren
Verschiedene Möglichkeiten
1.
git fetch [--all]
git rebase origin/master
Note: Es wird nur der branch vom remote bezogen, auf dem der Head gerade
lokalisiert ist. Es sei denn, es wird --add ergänzt, dann werden alle Branches
auf dem Remote heruntergeladen.
2.
git pull --ff-only
Note: Es wird nur vom origin/master gepulled und gemerged, wenn eine lineare
History zwischen den beiden besteht (fast forward). Sollte default Variante von
pull sein!
3.
git pull --rebase
Note: Befehle von 1. in ein Befehl zusammengefasst.
Im untenstehenden Bild wird der Unterschied zwischen rebased pull und einem
merge pull dargestellt.
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Einen Branch lokal auf neuen Masterstand bringen und danach auf
remote pushen
Note: Head befindet sich auf dem Branch der auf den Masterstand gebracht
werden soll (rebasen). master Branch ist auf aktuellem Stand.
git rebase master
Note: Wenn im master die gleichen Zeilennummern einer Datei bearbeitet
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wurden wie auf dem Branch, dann wird ein Konflikt angezeigt, der nur manuell
gelöst werden kann. Für eine sinnvolle Bearbeitung des Konflikts ist eine gute
Sichtbarkeit notwendig. Empfehlung Visual Studio Code als GUI. Danach:
git add.
git rebase --continue
Die folgende Abbildung, verdeutlicht das rebasen auf den master.

Vorteile des rebasens sind:
• Gerader Historienverlauf, der die Verständlichkeit erhöht.
• Andere git internen Befehle wie git --bisect (Debugging Befehl) können
besser angewendet werden.
Für das Remote pushen muss noch folgender Befehl ausgeführt werden:
git push --force-with-lease
Note: Falls doch noch jemand seit letzter Aktualisierung auf remote gepushed
hat, wird der push abgelehnt. Zunächst muss die aktuelle Version vom remote
bezogen werden. Sollte default Einstellung sein!
Branch liegt damit (meistens) dem master einen voraus (0 1). Aufgrund der just
erzeugte linearen Historiy zwischen master und branch reicht der Befehl:
git merge [--ff-only] master
Note: --ff-only hier nicht notwendig, würde aber den gleichen Effekt haben.
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Zusammenfassen mehrere commits und rebasen
Note: Nur wenn mehrere commits ein Feature behandeln oder die einzelnen commits zusammengehören (Korrekturen, Ergänzungen etc.). + Übersichtlichkeit,
Professionalität
Möglichkeit 1: Wenn vorheriger commit oder nur commit message angepasst
werden muss:
git commit --amend
Möglichkeit 2: Mehrere commits eines Branchs sollen zusammengefasst und auf
master rebased werden.
git rebase --interactive <ref> master
Note: Head ist auf dem Branch, bei dem die commits verändert werden sollen.
Liegen die commits auf dem master, so ist obiger Befehl ein reines Zusammenfassen von commits. <ref> gibt die Referenz an, von welchem commit an,
Änderungen vorgenommen werden sollen.
!Wichtig! Achte auf die Kommentare im sich neu öffnenden Fenster. Dort
werden die Befehle fixup, squash, reword, edit etc. erklärt. Im ersten sich
öffnenden Fenster nur die Keywords ändern, speichern und schließen. Ggf.
öffnet sich danach noch ein weiteres Fenster, in dem Änderungen im Dokument
vorgenommen (edit) oder commits umgeschrieben werden können (reword).
Seperate commits erstellen Wurde seit dem letzten commit an mehreren
Features innerhalb einer Datei gearbeitet, kann mithilfe des untenstehenden
Befehls Codeschnipsel zu einem commit zusammengestellt werden:
git add --patch
Nützliche Befehle
Änderungen alter commits nachverfolgen
git show <ref>
git show Head~
Note: Bei <ref> wird der Short Hash, also die Referenz zu einem commit,
eingesetzt. Head~ bezieht sich auf den vorherigen commit der Referenz, auf die
der Head gerade zeigt.
Zeitliche Abfolge der Arbeitsprozesse verfolgen
git reflog
commit löschen/rückgängig machen
git reset --hard <ref>
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Figure 1: rebase–interactive
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Note: <ref> ist die Referenz auf den commit, auf den der git-Verlauf zurückgesetzt werden soll. Dieser Befehl ist nur in seltenen Fällen oder bei seinen eigenen
Projekten ohne Kollaboration empfehlenswert. Ist der commit allerdings schon
auf dem remote, so ist das auszuschließen.
git stash && git stash drop ist dem vorherigen Befehl vorzuziehen.
Sind jedoch ein oder mehrere commits auf dem remote rückgängig zu machen,
so kann folgender Befehl verwendet werden:
git revert Head~3
git revert master~5..master~3
Übsersichtlicher History Darstellung
git log --all --decorate --oneline
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