Lebendige Dokumentation
mit AsciiDoctor
Markus Schlichting, Canoo Engineering AG

AsciiDoctor

Ein Format, das sich hier anbietet, ist „AsciiDoc“. Es ist als Format
älter, als zumeist vermutet wird, und wurde bereits im Jahr 2002
veröffentlicht. Die dazugehörige Tool-Chain wurde mit Python entwickelt. Die Weiterentwicklung kam jedoch zum Erliegen und das
Paket geriet technologisch ins Hintertreffen. Dieser Umstand ist
auch daran beteiligt, dass das jüngere und weniger mächtige Format Markdown zu einer wesentlich größeren Popularität gelangt ist.
Bei AsciiDoctor handelt es sich um eine Neu-Implementierung in
Ruby. Diese ermöglicht neben einer höheren Wartbarkeit auch die
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Ein Dokumentations-Format und -Workflow nahe an den bei der
täglichen Entwicklung der Software benutzten Werkzeugen hilft,
die Lücke kleiner werden zu lassen. Die Hemmschwelle, bei einer
Änderung auch gleich die zugehörige Dokumentation anzupassen,
wird herabgesetzt.
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Eine Dokumentation zu Software-Projekten zu erstellen und pflegen, ist immer wieder eine Herausforderung. Man muss nicht nur
um verfügbare Zeit kämpfen, sondern auch dafür Sorge tragen, dass
Implementierung und Dokumentation auf dem gleichen Stand sind.
Die Dokumentation mit Tools zu erstellen, die relativ weit von denen der normalen Toolbox der Software-Entwicklung entfernt sind,
erweist sich immer wieder als mühsam und beschwerlich. Die Folge

ist ein Auseinanderdriften des Standes der Dokumentation und dem
implementierten System.
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Die Dokumentation von Software-Systemen ist
immer wieder eine Herausforderung. Beim Versuch,
sie aktuell zu halten und zu jedem Release die
passende Version bereitzustellen, haben sich
Office-Suiten und Wikis wiederholt als unpraktisch
erwiesen. Dieser Artikel zeigt, dass mit AsciiDoctor
zusammen mit bekannten Werkzeugen aus der
Software-Entwicklung eine gute Alternative
verfügbar ist.

Abbildung 1: Beispiel-AsciiDoc und erzeugte Ausgabe

unkomplizierte Verwendung auf der JVM, dank JRuby. Die fertig gebündelten Pakete werden mithilfe der Bibliothek AsciiDoctorJ [1] bereitgestellt (siehe Abbildung 1).

extra die IDE starten möchte, steht mit AsciiDocFX [5] ein Featurereicher Editor bereit, der bei Bedarf auch direkt in verschiedene Ausgabeformate exportieren kann.

Während des Schreibens von Dokumentationen mit AsciiDoctor hat
sich die QuickReference [2] als sehr wertvoll erwiesen. Weitergehende Fragen kann zumeist die detaillierte Dokumentation [3] beantworten.

Integration: Gradle

Diagramme

Bilder sagen mehr als tausend Worte, sagt man. Nicht zuletzt im
Kontext von Dokumentationen bewahrheitet sich dieses Sprichwort
immer wieder aufs Neue. Umso besser die Nachricht, dass AsciiDoctor eine Vielzahl von Dialekten unterstützt, mit denen unterschiedliche Diagramm-Typen aus Ascii-Syntax erzeugt werden können.
Ein Beispiel zeigt das Diagramm in Abbildung 2, das aus dem folgenden Ascii-Code erzeugt wurde. Eine Übersicht liefert die Homepage
der AsciiDoctor Diagram Extensions [4]. Ein nützliches Tool für die
Arbeit mit Ditaa-Diagrammen ist „http://asciiflow.com“, das die Bearbeitung der Diagramme deutlich vereinfacht (siehe Listing 1).

Helferlein

Wie beim Programmieren ist es auch beim Dokumentieren sehr
angenehm, wenn man etwas bei der Arbeit unterstützt wird. Für
AsciiDoc bieten mittlerweile alle populären Java-IDEs Plug-ins, mit
denen das Arbeiten durch Syntax-Highlighting und eine integrierte
Vorschau vereinfacht wird. Wenn man zum Dokumentieren nicht
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Listing 1: Quelle des Ditaa-Diagramm-Beispiels

Java aktuell 03-17

Gemäß der eingangs aufgezeigten Motivation soll die Trennung
zwischen Dokumentation und Entwicklung möglichst weit reduziert
werden, um Aktualisierungen in den natürlichen Workflow einzubinden. Gradle etabliert sich zunehmend als das Build-System für Projekte im Java-Umfeld und bietet sich auch für unsere Zwecke dank
seiner großen Flexibilität freundlich an.
Ausgangspunkt ist das AsciiDoctor-Gradle-Plug-in [6], mit dem
sich die Erzeugung der Dokumentation im gewünschten Ausgabeformat durch Gradle automatisieren lässt, wie im Beispiel in Listing
2 gezeigt.
Neben den eingebundenen Plug-ins ist der „asciidoctor“-Block interessant. Spezifiziert man keinen anderen Wert, erwartet das Plug-in
die AsciiDoc-Dateien unter „src/docs/asciidoc“. Das Einbinden des
„asciidoctorj-pdf“-Plug-ins und die Angabe von PDF und HTML5
für „backends“ erzeugen Dokumente in beiden Formaten. Die Attribute in der Liste „attributes“ sprechen für sich, eine vollständige
Übersicht der verfügbaren Attribute findet sich in der AsciiDoc-Dokumentation unter [7]. Ein umfangreiches Repository mit weiteren
Beispielen steht unter [8] bereit.
Die Verknüpfung mit dem Build-System und -Prozess des zu dokumentierenden Systems ermöglicht es, immer die passende Dokumentation zu einem Entwicklungsstand zu liefern, da diese im
gleichen Prozess wie das System-Artefakt selbst erzeugt wird.

Continuous Build

Das erste Feature, das die Nützlichkeit der Kombination mit Gradle
zeigt, ist Continuous Build [9]. Startet man die „asciidoctor“-Task mit
„-t“, reagiert Gradle auf eine Änderung an den AsciiDoc-Quelldateien
mit der Ausführung des Builds. So werden die Dokumente ständig aktuell gehalten und man kann den Fortschritt der Arbeit im Browser
oder PDF-Betrachter ohne den manuellen Umweg über die Kommandozeile direkt kontrollieren.
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Variablen

Ein weiterer Vorteil, die Erzeugung mit dem Build zu kombinieren,
ergibt sich daraus, die beim Build verwendeten Parameter automatisiert in die erzeugte Dokumentation zu übernehmen. So erhält man
die gewünschte Konsistenz zwischen der Dokumentation und dem
dokumentierten System. Als Beispiel dient die Versionsnummer. Zu
den „attributes“ im „asciidoctor“-Block im Gradle-Build-Skript kann
man diese als eigenes Attribut hinzufügen (siehe Listing 3).

Abbildung 2: Ditaa-Diagramm-Beispiel

buildscript {
repositories {
jcenter()
}
dependencies {
classpath 'org.asciidoctor:asciidoctor-gradleplugin:1.5.3'
classpath 'org.asciidoctor:asciidoctorjpdf:1.5.0-alpha.11'
}
}
apply plugin: 'org.asciidoctor.convert'
repositories {
jcenter()
}
asciidoctorj {
version = '1.6.0-alpha.3'
}

}

Im Beispiel-Dokument verwenden wir das neue Attribut nun zum einen, um die AsciiDoctor-eigene „revnumber“ zu befüllen. Diese wird
verwendet, um die Metadaten des Dokuments im Ausgabeformat
zu befüllen, etwa bei PDF, oder für bestimmte Felder im Template.
Im Standard-HTML-Template wird die „revnumber“ im Header des
Dokuments verwendet (siehe Abbildung 3). Zum anderen verwenden
wir direkt die „product-version“-Variable im Text, eingefasst von geschweiften Klammern.

Source-Code: Schnipsel und Beispiele

asciidoctor {
backends = ['html5', 'pdf']
attributes 'source-highlighter'
'coderay-linenums-mode'
toc
icons
encoding

Im Beispiel wird das „product-version“-Attribut angefügt und mit
dem Wert der Projekt-Version, einem Standard-Attribut aus dem
Kontext des Gradle-Builds, befüllt. Den Wert dieses Attributs kann
man entsprechend den Anforderungen im eigenen Projekt praktisch
frei setzen. Es kommt unter anderem auch bei der Erzeugung der
Projekt-Artefakte und der Publikation selbiger in einem ArtefaktRepository zum Einsatz (siehe Listing 4).

:
:
:
:
:

'coderay',
'table',
'left',
'font',
'utf-8'

Listing 2

attributes 'source-highlighter': 'coderay',
		 ...,
		 'product-version' : project.version

Ein häufiges Problem bei der Dokumentation von Software sind
in der Dokumentation verwendete Beispiele oder Code-Schnipsel,
die bei Änderungen nicht nachgezogen werden oder wegen kleiner
Syntaxfehler nicht funktional sind und so beim Leser zu Frustration
führen.
AsciiDoctor bietet die Möglichkeit, über „include“-Direktiven Blöcke
aus anderen Textdateien einzubinden. Um Verweise auf Quellcode
in der Dokumentation zu vereinfachen, definiert man beispielsweise
eine Dokument-Variable, die den relativen Pfad zum entsprechenden Verzeichnis beinhaltet: „:sourcedir: ../main/java“. Sie kann dann
beim eigentlichen Include verwendet werden: „include::{sourcedir}/
demo/Business.java[lines=8..10]“.

Listing 3

= Documentation with AsciiDoc
Markus Schlichting <markus.schlichting@canoo.com>
:revnumber: {product-version}
== Documentation for Version {product-version}
...

In dem hier gezeigten einfachen Beispiel werden die einzubindenden Zeilen direkt über die Zeilennummer bestimmt. Zwar muss hierzu die Quellcodedatei nicht angepasst werden, die Fehleranfälligkeit
dieser Variante ist andererseits offensichtlich: Bei einer kleinen Änderung am Quellcode, auch wenn die referenzierte Stelle gar nicht
betroffen ist, etwa bei einem „optimize imports“, dem Aktualisieren
des Copyright-Kommentarblocks oder dem Einfügen einer weiteren
Funktion oberhalb, bricht die Referenz.

Listing 4
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Diese Notwendigkeit kann in erster Reaktion Widerstand im Entwicklerteam hervorrufen. Bei genauerer Betrachtung bringt es aber

iii

Listing 5

iii

package demo;
class Business {
// tag::sampleTag[]
public int calculate(){ return 42; }
// end::sampleTag[]
}

Für diese Offensichtlichkeit gibt es eine Lösung: das Einbinden mithilfe von „tags“. Die AsciiDoctor-Syntax mit einem „sampleTag“ dazu
lautet: „include::{sourcedir}/demo/Business.java[tags=sampleTag]“.
Damit AsciiDoctor den gewünschten Block jedoch finden kann,
muss in dieser Variante auch der Quellcode angepasst werden (siehe
Listing 5).

des „One sentence per line“-Prinzips haben sich beim kollaborativen
Bearbeiten von AsciiDoc-Dokumenten bewährt.
„One sentence per line“ erleichtert das Vergleichen von Änderungen
in einer Dokument-Historie. Viele Teildokumente haben neben einer einfacheren Navigation den Vorteil, dass in verschiedenen Dokumentationen benötigte Abschnitte (wie Definitionen) einfach per
„include“ wiederverwendet werden können.
Abbildung 3: Variablen in AsciiDoc

den Vorteil, dass man anhand des Quellcodes erkennen kann, ob er
in der Dokumentation referenziert wird. Eine Änderung an einem so
markierten Block gibt also mindestens Anlass für ein Review der
Dokumentation.
Wenn die in der Dokumentation verwendeten Code-Beispiele auf
diese Art eingebunden werden, können (und sollten) sie zuvor auch
durch Unit- oder Integrations-Tests überprüft werden. Um diese
Abhängigkeit im Build abzubilden, definiert man den „asciidoctor“Task in Gradle als von den Tests abhängig: „asciidoctor.dependsOn
test“. So erhält man deutlich zuverlässigere Beispiele in der Dokumentation, als es mit „Copy&Paste“-Blöcken möglich ist. Durch die
Verknüpfung von bewiesenermaßen lauffähigem Quellcode mit der
Dokumentation hat man bereits einen Teilerfolg auf dem Weg zur
lebendigen Dokumentation erzielt.

Integration: Versionskontrolle mit git

Zusätzliches Potenzial kann man entfesseln, wenn man die Kombination von AsciiDoctor und Gradle mit einem zeitgemäßen Versionskontrollsystem wie „git“ verknüpft. Dank der Tatsache, dass die
AsciiDoc-Dokumente in Plain-Text vorliegen, sind sie dankbare Inhalte für ein „git“-Repository. So können Änderungen gut nachvollzogen und auch zeitgleiche Erweiterungen an der Dokumentation
gut zusammengeführt werden.
Um diese Möglichkeiten weitestgehend auszuschöpfen, lohnt sich
ein Blick in den „AsciiDoc Writer’s Guide“ [10] und die „AsciiDoc Recommended Practices“ [11], die wertvolle Tipps enthalten. Insbesondere das Aufteilen in viele Teildokumente sowie die Anwendung

Features, Branches und der Review-Prozess

In vielen Teams haben sich mittlerweile die von GitHub bekannten
und durch GitLab oder Bitbucket adaptierten Merge- oder PullRequests für einen Code-Review-Prozess etabliert. Die Verwaltung
der Dokumentation im gleichen Repository wie dem Quellcode hat
neben den zuvor beschriebenen Möglichkeiten zur Einbettung den
Charme, dass die zur Implementierung eines Features notwendigen
Änderungen an der Dokumentation direkt auf dem gleichen Feature-Branch erfolgen können und damit Teil des etablierten ReviewProzesses werden.
Zusätzlich stellt man so auch sicher, dass die Änderung der Dokumentation auch immer zum jeweiligen Stand des Systems passt.
Dies ist insbesondere bei der Notwendigkeit, verschiedene Software-Stände betreuen zu müssen, sehr wertvoll. Die Möglichkeit,
Änderungen in Pull/Merge-Requests zu diskutieren und so auch
eine später noch nachvollziehbare Dokumentation der Entscheidungsfindung zu erhalten, hat sich auch für Textdokumente als
nützlich und im Besonderen im Vergleich zu Anmerkungen in OfficeDokumenten als vorteilhaft erwiesen.
Die Kür hin zur lebendigen Dokumentation ist die Umsetzung des
in Abbildung 4 dargestellten und von Gojko Adzic im Buch „Specification by Example“ beschriebenen Prinzips der Verknüpfung von
Spezifikation mit Tests und Dokumentation. Ausgehend von der
Spezifikation und den darin verwendeten Werten werden das implementierte System getestet und die Ergebnisse wiederum in die
Dokumentation übernommen.
Dies wird am besten in einem Beispiel deutlich: Den Anfang macht
die Spezifikation. Kernpunkt ist für uns eine Wertetabelle, die Eingabewerte sowie die erwarteten Ergebnisse spezifiziert. Die Tabelle

Abbildung 4: Workflow Specification by Example
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input

expected

1

43

3

45

9
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Tabelle 1: „test.csv“

über das Lazybones-Template „asciidoctor-gradle“, mit dessen Hilfe
man sich mit dem folgenden Befehl eine Basis-Projektstruktur im
Verzeichnis „projektName“ erzeugen lassen kann: „lazybones create
asciidoctor-gradle projektName“.
Abbildung 5: Spock-Testergebnis-Report

liegt im CSV-Format vor und kann so gut mit einem Tabellenkalkulationsprogramm bearbeitet, sehr einfach in AsciiDoc eingebunden
und auch für Tests verwendet werden.
Für letzteren Aspekt betritt noch ein weiterer Charakter die Bühne:
Spock, das Test- und Spezifikations-Framework [12]. Es bietet unter anderem wertvolle Features für Daten-getriebenes Testen, auf
die für das folgende Beispiel zurückgegriffen wird. Hat man aus der
Spezifikation die Tabelle 1, kann man diese Werte mit einer SpockSpezifikation, wie in Listing 6 gezeigt, gegen die Methode „Business().calculate()“ aus Listing 5 testen.
Wesentlich ist die „@Unroll“-Annotation, die bewirkt, dass die Testmethode für jedes Wertepaar, das über den „where“-Block geliefert
wird, ausgeführt wird. Die im Namen der Testmethode mit „#“ eingeleiteten Namen werden im Ergebnisreport durch die genutzten
Werte ersetzt. Als Ergebnis erhält man einen Report, wie in Abbildung 5 gezeigt. Diesen kann man zusammen mit der Spezifikation
und Dokumentation paketieren und so ein vollständiges Bild zum
Software-Projekt liefern.

Hat man bisher noch keinen Kontakt mit Lazybones gehabt, lohnt
sich ein Blick darauf. Es bietet Möglichkeiten für „project“-Templates, die an Maven Archetypes erinnern, diesen aber in einigen Aspekten überlegen sind. Lazybones lässt sich bequem über SDKman
[14] installieren, was ebenso eine Bereicherung für die Toolbox ist.

Weiterführende Links
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

https://github.com/asciidoctor/asciidoctorj
http://asciidoctor.org/docs/asciidoc-syntax-quick-reference
http://asciidoctor.org/docs/user-manual
http://asciidoctor.org/docs/asciidoctor-diagram
http://www.asciidocfx.com
http://asciidoctor.org/docs/asciidoctor-gradle-plugin
http://asciidoctor.org/docs/user-manual/#attribute-catalog
https://github.com/asciidoctor/asciidoctor-gradle-examples
https://docs.gradle.org/current/userguide/continuous_build.html
http://asciidoctor.org/docs/asciidoc-writers-guide/
http://asciidoctor.org/docs/asciidoc-recommended-practices
http://spockframework.org
https://github.com/renatoathaydes/spock-reports
http://sdkman.io

Als Ausbaustufe ist es möglich, durch die Spock-Reports-Extension
[13] die Reports mit einem passenden Template direkt in AsciiDoc
erstellen zu lassen und diese nahtlos in die Dokumentation zu integrieren. So erhält man die Möglichkeit, mit jedem Build eine validierte Dokumentation zum erzeugten Artefakt zu liefern.

Startklar?

Einen einfachen Einstieg in die vorgestellte Tool-Chain findet man

@Unroll
def "#firstNum + keyFigure == #secondNum"() {
expect:
def result = Integer.valueOf(firstNum as String) +
new Business().calculate()
def expected = Integer.valueOf(secondNum as String)
expected == result
where:
[firstNum, secondNum] <<
getResourceAsStream("test.csv").readLines()*.
split(",")
}

Markus Schlichting
markus.schlichting@canoo.com
Markus Schlichting ist Senior Software Engineer bei Canoo
Engineering in Basel. Software Engineering und Delivery,
agile Methoden und Open-Source-Projekte zählen zu seinen
Leidenschaften. Neben dem täglichen Mix aus Architektur und
Implementierung findet man ihn als Speaker auf EntwicklerKonferenzen. Außerdem organisiert er monatlich den Hackergarten in Basel. Er freut sich sehr darüber, von den Erfahrungen
der Leser mit lebendiger Dokumentation zu erfahren.
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Listing 6

