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Zusammenfassung

In vielen Bereichen in der digitalen Welt werden Daten erfasst und gespeichert. Häu-
fig haben die Daten dabei einen zeitlichen Bezug oder eine zeitliche Abhängigkeit.
Zeitreihen sind eine Möglichkeit diese Daten darzustellen, indem die Daten auf einer
Zeitachse abgebildet werden. Ein gutes Beispiel für Zeitreihen sind Börsenkurse. Im
Bereich der Softwareentwicklung ist Jira eine weitverbreitete Software, um Projekte zu
planen, nachzuverfolgen und zu verwalten [21]. Das Fachgebiet Software Engineering
der Leibniz Universität Hannover erfasst hier verschiedene Faktoren, wie Motivation,
Stimmung und Produktivität von beteiligten Personen eines Projektes. Aus diesen Fak-
toren kann das Teamverhalten untersucht und ausgewertet werden.
Dabei könnte der zukünftige Verlauf einer Zeitreihe Auskunft darüber geben, wie sich
das Teamverhalten oder auch Börsenkurse weiter entwickeln, wäre er denn bekannt.

Um wiederkehrende Ereignisse oder Trends frühzeitig zu erkennen, kann es aber nütz-
lich sein, den weiteren Verlauf zu kennen, um Entscheidungen treffen zu können. Da
die Zukunft nicht bekannt ist, kann eine Prognose weiterhelfen, welche auf bereits
vorhandenen Daten aufbaut. Dadurch besteht die Möglichkeit, über eventuelle Prä-
ventionsmaßnahmen nachzudenken oder auf positive Trends zu reagieren. Es besteht
also ein Interesse daran, ein möglichst gutes Wissen über den zukünftigen Verlauf zu
erlangen.

Eine Lösung zur Vorhersage und Charakterisierung von Verhaltensmustern innerhalb
eines Teams ist das in dieser Arbeit entwickelte ’Time Series Plugin’ für Jira. Das
Plugin bietet nun die einfache Möglichkeit, die oben genannten, vom Fachbereich er-
fassten Faktoren als Zeitreihe in einem Graphen anzuzeigen. Auf Basis verschiedener
Vorhersagemethoden kann ein möglicher Trend für die Zukunft bestimmt werden. Da-
bei kann zwischen den einzelnen Faktoren einfach umgeschaltet und verglichen wer-
den. Auch die einzelnen Vorhersagemethoden lassen sich ein- und ausblenden. Ein
weiterer wichtiger Bereich bei der Vorhersage ist der Erwartungsbereich, basierend
auf der Varianz, weshalb dieser auch im Graphen mit eingeblendet wird.

Die Lösung bietet Projektleitern und Entwicklungsteams eine Möglichkeit, Verhaltens-
muster im Team ohne großen zeitlichen Aufwand zu charakterisieren und ihr Teamwork
zu optimieren. Der Vorteil liegt hierbei in der unkomplizierten und schnellen Auswer-
tung direkt in Jira.

Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Grundlagen für die Vorhersage von Zeitreihen
und mögliche Risiken und Fehler erklärt. Außerdem wird sich mit dem Aufbau eines Ji-
ra Plugin beschäftigt und auf die dafür benötigten verschiedenen Technologien einge-
gangen. Diese werden dann beim Entwerfen des Konzeptes und der Implementierung
des ’Time Series Plugins’ umgesetzt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dieses Kon-
zept näher erläutert. Zudem wird auf den Verlauf der Implementierung eingegangen
und dabei aufgetretene Probleme erörtert.
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Abstract

In many areas in the digital world, data is saved and processed. Often, the data is
dependent on time or has a relation to it. Time series are a way to illustrate this data
by plotting it in a timeline. A good example for time series is stock market prices. In the
area of software development, Jira is a widely-used software that allows users to plan,
monitor, and manage projects. The Leibniz Universität Hannover Department for Soft-
ware Engineering records different factors, such as motivation, mood, and productivity
of the people involved in a project. These factors can be used to examine and evaluate
the team behavior.
The future course of the time series could be useful to predict how the team behavior
or the stock market prices will develop, if it were known.

Knowing the future development of a time series can be useful to detect recurring
events or trends early on and make decisions based on that. Since the future is un-
known, a prognosis based on the existing data can help. It opens the opportunity to
think about possible prevention methods or to react to positive trends. Consequently,
getting a good picture of the future course is of great interest.

The developed ’Time Series Plugin’ for Jira is a solution to predict and characterize
behavioral patterns in a team. With this plugin, the recorded behavioral factors men-
tioned above can easily be displayed on a graph, now. Based on different forecasting
methods, it is possible to extrapolate a trend. The user can toggle between the various
factors and compare the results. The forecasting methods can be switched on and off
as well. Another important part of the forecast is the expectancy range, based on the
variance, which is therefore always displayed in the graph.

The solution offers project managers and development teams a way to characterize be-
havioral patterns within the team and optimize their team work, without it being overly
time-consuming. The advantage herein lies in the easy and fast analysis directly in
Jira.

The first part of this thesis explains the principles for the time series forecasts and
possible risks and mistakes. Also, the structure of the Jira Plugin and the various tech-
nologies necessary for it will be described. These will be used to create a concept
and to implement the ’Time Series Plugin’. Later parts of this thesis will elaborate on
this concept. Finally, the course of the implementation and problems occurring in the
process will be discussed.
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Kapitel 1.

Einleitung

1.1. Problemstellung

In fast allen Bereichen der Forschung und Wirtschaft wird heute Software zur Verwal-
tung und Planung von Projekten und Geschäftsprozessen genutzt. Dabei werden viele
Daten zum Ablauf eines Projektes direkt und indirekt durch die Software erfasst und
gespeichert.

Besonders interessant sind hier Daten, die Informationen über das Teamverhalten
geben. Diese Daten können ausgewertet werden und einem zum Beispiel Auskunft
darüber geben, ob es besondere Projektsituationen gab, welche sich im Teamverhal-
ten wiedererkennen lassen. Daraus könnte dann analysiert werden, wann Probleme
oder Konflikte innerhalb eines Teams aufgetreten sind und, falls bestimmte Verhal-
tensmuster erkennbar sind, in wieweit man dann auch den Umkehrschluss ziehen und
die Teamtendenzen auf die Projekttendenzen ableiten kann. Werden diese Daten erst
nach einem Projekt ausgewertet, können Probleme zwar erkannt, aber das gewonne-
ne Wissen für dieses Projekt nicht mehr genutzt werden. Wenn jedoch eine Prognose
bereits während eines laufenden Projektes abgeleitet werden könnte, bestünde die
Möglichkeit, Konflikte und Probleme bereits frühzeitig zu erkennen und diesen entge-
genzuwirken.

Für die Vorhersage und Auswertung dieser Daten gibt es spezialisierte Software. Aller-
dings bleibt bei den engen Zeitplänen von Projekten nicht immer die Zeit, die Daten für
diese Programme zu exportieren und aufzubereiten. Um dies zu vermeiden, wäre eine
Auswertung direkt innerhalb der genutzten Software nützlich. Das Institut für Software
Engineering hat bereits ein Plugin für die weitverbreitete Software Jira entwickelt, wel-
ches zusätzlich zu den durch Jira erfassten Daten auch weitere Teamfaktoren durch
subjektive Feedbackerfassung der Projektbeteiligten ermittelt. Diese ’Human Factors’
bilden die Grundlage für weitere Auswertungen und Berechnungen.

Die Motivation dieser Bachelorarbeit ist es, innerhalb von Jira eine einfache Möglich-
keit zu schaffen, diese erfassten Daten zum Teamverhalten in graphischer Form an-
zuzeigen, auszuwerten und einen voraussichtlichen Trend für das Teamverhalten im
weiteren Projektverlauf zu berechnen. Für die Trendberechnung und Darstellung soll
auf Vorhersagemethoden und Modelle von Zeitreihen zurückgegriffen werden. Für die
Software soll ein Konzept erstellt und dann implementiert werden. Durch die direk-
te Anbindung in Jira soll die Software eine schnelle und einfache Möglichkeit bieten,
diese Daten auszuwerten.
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Kapitel 1. Einleitung

1.2. Lösungsansatz

Die Lösung für dieses Problem liegt in einem Plugin für Jira, das die notwendigen Be-
rechnungen für die Vorhersage durchführen und die Berechnungsergebnisse entspre-
chend in der Jira Datenbank abspeichern kann. Dabei soll es möglich sein, verschie-
dene Vorhersagemethoden zu verwenden. Außerdem soll das Plugin die graphische
Ausgabe im Jira-Webinterface beinhalten.

Zur Implementierung sieht Jira für das Backend als Programmiersprache Java vor, so-
dass diese für das Plugin verwendet werden wird. Da Jira eine browserbasierte Nutze-
roberfläche bietet, ist es sinnvoll, auf die hier gängige Programmiersprache JavaScript
zurückzugreifen, um die Oberfläche im Webinterface zu realisieren. Für die Gestaltung
wurde die Beschreibungssprache HTML in Kombination mit der Stylesheet-Sprache
CSS verwendet. Für die Ausgabe der Daten als Graphen wurde die D3.js Bibliothek
verwendet [23]. Diese bietet die Möglichkeit, Diagramme in fast jeglicher Form zu er-
stellen und auszugeben.

Bei der Benutzeroberfläche liegt der Fokus hier auf einem Graphen zur Darstellung der
Zeitreihen, sowie einer einfachen Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Human
Factors und Vorhersagemethoden zu wechseln.

1.3. Struktur der Arbeit

Das nachfolgende Kapitel 2 beschäftigt sich mit den wichtigsten Grundlagen für diese
Arbeit. Dabei werden die essenziellen Konzepte und Prinzipien der Zeitreihen und Vor-
hersagen erläutert, unter anderem auch, welche Methoden es hierfür gibt und welche
Risiken damit verbunden sein können.

Anschließend folgt im Kapitel 3 die Vorstellung der Planung und Konzeption des Plug-
ins. Dabei wird insbesondere die Integration des Plugins in Jira erläutert.

Mit der Implementierung des Konzeptes beschäftigt sich diese Arbeit im 4. Kapitel. Hier
wird das Programm mit Hilfe von Ausschnitten aus dem Code ausführlich erläutert.

Das Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Analyse der durchgeführten Software-Evaluation.
Im Zuge dessen folgt auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Aussagekraft der
Vorhersagen.

Im sechsten und letzten Kapitel dieser Arbeit wird sich mit möglichen Erweiterungen
des Plugins beschäftigt und ein abschließendes Fazit gezogen.

2



Kapitel 2.

Grundlagen

2.1. Charakterisierung von Verhaltensmustern

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den wichtigsten Konzepten und Grundlagen, wel-
che für das Verständnis und die Umsetzung dieser Arbeit notwendig sind. Das Institut
für Software Engineering der Leibniz Universität Hannover hat verschiedene Verhal-
tensmuster im Team erfasst, welche als Human Factors bezeichnet werden. Für Vor-
hersagen wird der zeitliche Verlauf der Human Factors in dieser Arbeit charakterisiert.
Es wird also versucht Muster in diesen zu erkennen.

Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Anwendung zu erstellen, welche diese Daten im zeitli-
chen Verlauf auswertet und eine Vorhersage für die Entwicklung dieser Werte trifft.

2.2. Grundlagen von Zeitreihen und Vorhersagen

Die Grundlagen zum Thema Zeitreihen und ihrer Vorhersage werden in diesem Ab-
schnitt behandelt, weil sie als Basiswissen für diese Arbeit benötigt werden.

Eine Zeitreihe ist eine Folge von Datenpunkten, welche jeweils in Abhängigkeit von der
Zeit erfasst werden. Ein paar Beispiele für Zeitreihen sind Börsenkurse, der Stromver-
brauch einer Stadt oder auch die Anzahl der Studierenden in einer Vorlesung. Wichtig
ist, dass hierfür in gleichmäßigen Abständen Zahlen erfasst werden können. Dabei
können die Zeitabstände je nach Datentyp von täglichen oder sogar sekündlichen Da-
tenpunkten bis zu jährlichen Datenpunkten gehen. Je nach Verwendungszweck und
Art der erfassten Datenpunkte sind kürzere oder längere Zeitabstände sinnvoll.

Um beispielsweise die langfristige Entwicklung der Produktivität eines Teams zu beur-
teilen, ist es sinnvoll, sich einen jährlichen Überblick über die erbrachten Leistungen zu
verschaffen. Würden täglich die Werte verglichen werden, würden diese keinen Auf-
schluss über langfristige Veränderungen bieten. Möchte man jedoch wissen, ob die
Anzahl der Studierenden in einer Vorlesung im Lauf eines Semesters eher zu- oder
abnimmt, nützt eine jährliche Auswertung der Studentenzahlen eher wenig. Eine täg-
liche Erfassung wäre auch nicht möglich, da die Vorlesung nur wöchentlich stattfindet.
Also wäre hier eine wöchentliche Auswertung sinnvoll. Je nachdem, welche Informatio-
nen also gesammelt werden und welches Wissen daraus gezogen werden soll, können
somit verschiedene Intervalle sinnvoll oder notwendig sein.
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Kapitel 2. Grundlagen

2.2.1. Darstellung von Zeitreihen

Abbildung 2.1.: ARD-Börsenkurs DAX

Die Darstellung von Zeitreihen erfolgt üblicherweise in Diagrammen. Eines der wohl
bekanntesten Beispiele sind die Börsenkurse, die täglich in den Nachrichten zu ver-
folgen sind. Dabei wird im Allgemeinen der gemessene Wert in Abhängigkeit zur Zeit
abgebildet. Häufig erfolgt diese Darstellung in Form eines Liniendiagramms wie bei
dem in der Abbildung dargestellten Börsenkurs (2.1).

Die horizontale Achse (x-Achse) repräsentiert hierbei die Zeitspanne der gesammel-
ten Daten. Die Skalierung sollte entsprechend des betrachteten Zeitraumes und des
gewählten Erfassungsintervalls angepasst werden.

Die vertikale Achse (y-Achse) beinhaltet die gesammelten Daten einer gewünschten
Einheit. Je nach Art der Daten kann hier eine lineare oder logarithmische Darstellungs-
form sinnvoll sein.

2.2.2. Muster und Rauschen

Eine Zeitreihe lässt sich klassischerweise in drei Komponenten zerlegen [18]. Diese
verstehen und erkennen zu können, ist für die Vorhersage wichtig. Die erste Kompo-
nente, die in einer Zeitreihe enthalten sein kann, ist ein Trend. Ein Trend liegt vor, wenn
die Daten über einen langen Zeitraum ansteigen, sich halten oder abfallen [18]. In Ab-
bildung 2.2 ist ein Graph abgebildet, in welchem ein Aufwärtstrend beobachtet werden
kann. Es gibt zwar kleinere Einbrüche, der Gesamttrend ist jedoch steigend.
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Kapitel 2. Grundlagen

Abbildung 2.2.: Beispiel für eine Zeitreihe mit Trend

Ein weiteres Muster ist die saisonale Komponente. Mit ihr sind Schwankungen ge-
meint, welche immer innerhalb einer bestimmten Jahreszeit oder an einem bestimmten
Wochentag auftreten. Wichtig ist, dass sie einer festen, bekannten Frequenz unterlie-
gen. In Abbildung 2.3 ist ein saisonales Verhalten festzustellen, denn regelmäßig alle
drei Monate sind hier die Werte besonders erhöht.

Abbildung 2.3.: Beispiel für eine Zeitreihe mit saisonaler Schwankung

Als letztes Muster gibt es die zyklische Komponente oder Konjunkturkomponente. Ein
Zyklus tritt normalerweise dann auf, wenn die Daten wiederholt ansteigen und abfallen,
aber ohne feste Frequenz. Häufig stehen diese zum Beispiel im Zusammenhang mit
dem Konjunkturverlauf [18]. In Abbildung 2.4 treten einmal jährlich erhöhte Werte auf.
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Kapitel 2. Grundlagen

Abbildung 2.4.: Beispiel für eine Zeitreihe mit zyklischer Schwankung

Der wesentliche Unterschied zwischen einem saisonalen Verlauf und einem zyklischen
Verlauf ist, dass ein saisonaler Verlauf eine deutlichere Regelmäßigkeit hat und kon-
stanter verläuft, während ein Zyklus unregelmäßiger ist und größeren Schwankun-
gen unterliegt. Außerdem können noch weitere Schwankungen auftreten, welche sich
nicht auf eine der anderen Komponenten zurückführen lassen. Im Folgenden wird an-
genommen, dass diese verhältnismäßig klein sind und keinen Regeln folgen. Dieses
wird unter dem Begriff Rauschen zusammengefasst [11].

2.2.3. Autokorrelation und weißes Rauschen

Es wird von einer Korrelation gesprochen, wenn zwischen zwei Variablen ein Zusam-
menhang besteht. Je ähnlicher die Variablen, desto stärker der Zusammenhang [17].
Wie eine Korrelation misst eine Autokorrelation den linearen Zusammenhang. Bei ei-
ner Autokorrelation wird allerdings die gleiche Variable an verschiedenen Zeitpunkten
mit sich selbst verglichen. So lassen sich aus der Autokorrelation Schlussfolgerungen
über das Verhalten des eigentlichen Graphen ziehen [11]. Enthält ein Graph zum Bei-
spiel einen Aufwärtstrend, würde das Zeichnen eines Korrelogramms (Darstellung ei-
ner Autokorrelationsfunktion) eine abfallende Autokorellationsfunktion ergeben (siehe
Abbildung 2.5).

Mit Hilfe der Autokorrelation lässt sich feststellen, ob ein Signal weißes Rauschen ist,
es also keine wiedererkennbaren Muster gibt. Weißes Rauschen bedeutet im Allge-
meinen ein zufälliges Signal. Besteht ein Graph also nur aus weißem Rauschen enthält
er auch keine Muster, die wiedererkannt werden könnten, da die Werte zufällig sind.
Ein weißes Rauschen liegt dann vor, wenn 95% aller Werte innerhalb von �2=

√
(T )

liegen, wobei T die Länge der Zeitreihe angibt, also fast alle Werte im ACF ohne rele-
vante Autokorrelation sind [11].

6



Kapitel 2. Grundlagen

Abbildung 2.5.: Beispiel für ein Korrelogramm

2.2.4. Prognoseintervalle

Prognoseintervalle werden benötigt, um einen Bereich zu liefern, in dem der vorher-
gesagte Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von x% liegen wird. Sie sind wichtig, um
einschätzen zu können, wie genau ein vorhergesagter Wert ist. Würde ein Graph nur
einen Punkt als Vorhersage enthalten, dann wäre nicht ersichtlich, wie wahrscheinlich
der Wert auch eintreten wird. Eine Vorhersage anzugeben ohne auch ein Prognose-
intervall mit anzugeben, ist wenig aussagekräftig. Im Folgenden werden Formeln zur
Berechnung der Prognoseintervalle für die drei vorgestellten Standardmethoden an-
gegeben. Dabei steht �̂ für die Standardabweichung der Residuen. �̂h ist dann die
Abweichung für die Vorhersage h-Schritte in der Zukunft. T definiert dabei den zuletzt
verwendeten Zeitpunkt für die Vorhersage [11].

Prognoseintervall für einfache Vorhersagemethoden [11]

Durschnittsmethode:

�̂h = �̂
√
1 + 1=T (2.1)

Naive Methode:

�̂h = �̂
p
h (2.2)

Drift Methode:

�̂h = �̂
√
h(1 + h=T ) (2.3)
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Kapitel 2. Grundlagen

2.2.5. Normalisierung von Zeitreihen

Ein wichtiger Bereich, um Zeitreihen verschiedener Daten miteinander vergleichen zu
können, ist die Normalisierung. Da die Bereiche der einzelnen Daten sehr weit aus-
einander gehen können, würden Zeitreihen mit besonders großen Werten dafür sor-
gen, dass Zeitreihen mit kleineren Werten in einem Graphen kaum noch lesbar wären.
Um die Daten vergleichbar zu machen und in einem Graphen ordentlich darstellen zu
können, gibt es die Normalisierung. Dafür sind verschiedene Verfahren verbreitet. Für
diese Arbeit wird das Min-Max-Verfahren verwendet, welches Werte auf einen festge-
legten Bereich skaliert. Üblicherweise wird auf den Bereich 0 bis 1 skaliert. Die Formel
dafür lautet [12]:

x 0i =
xi �min(X)

max(X)�min(X)
(2.4)

Wobei xi das i-te Element in X ist und x 0i der normalisierte Wert zu xi .

min(X) ist das Minimum von allen Werten in X und max(X) das Maximum.

2.2.6. Validierung der Genauigkeit von Vorhersagen

Um die Genauigkeit einer Vorhersage zu validieren, ist es notwendig, die vorherge-
sagten Daten mit ungenutzten oder neu erfassten Daten zu vergleichen, welche für
die Berechnung der Vorhersage nicht benutzt wurden. Dafür ist es üblich, die vorhan-
denen Daten in zwei Teile aufzuteilen: die Trainings- und die Testdaten. Die Trainings-
daten werden für die Vorhersage verwendet und mit den Testdaten wird validiert, wie
präzise diese Daten sind. Dieses gibt einen guten Eindruck davon, wie gut das Mo-
dell mit neuen Daten umgehen kann. Die Größe des Testanteils beträgt meistens etwa
20% der gesamten Daten. Der Anteil hängt aber auch von der Länge der Zeitreihe ab
und davon, wie weit die Prognose gehen soll [11].

Der Fehler et eines vorhergesagten Wertes zum Zeitpunkt t kann berechnet werden,
indem der vorhergesagte Wert vom tatsächlichen Wert aus den Testdaten abgezo-
gen wird. Im Nachfolgenden werden verschiedene Verfahren vorgestellt, die genutzt
werden, um die Genauigkeit von Vorhersagen zu bestimmen. Dabei wird unterschie-
den zwischen skalierungsabhängigen und skalierungsunabhängigen Methoden. Ska-
lierungsabhängige Methoden sind genauso skaliert wie die ursprünglichen Daten. Das
bedeutet, dass sie sich nicht mit anderen Zeitreihen vergleichen lassen, da sie unter-
schiedliche Einheiten verwenden. Die hier am weitesten verbreiteten Methoden sind
Mean Absolute Error (MAE) und Root Mean Squared Error (RMSE). Der MAE berech-
net sich, indem aus dem Betrag aller Fehler et einer Vorhersage der Mittelwert gebildet
wird [1][10].
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Mean Square Error (MSE) = mean(e2t ) (2.5)

Root Mean Square Error (RMSE) =
p
MSE (2.6)

Mean Absolute Error (MAE) = mean(jet j) (2.7)

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) = mean(jpt j) (2.8)

mit pt =
100 � et

Yt

Die RMSE-Methode quadriert jeden Fehler, berechnet dann den Mittelwert und zieht
danach aus diesem Wert die Wurzel. Eine Vorhersagemethode, die auf MAE optimiert
wird, nähert sich dem Median an, während eine Optimierung auf RMSE sich dem
Mittelwert annähert [1][10].

MAPE ist eine Methode, um Fehler prozentual zu messen. Da die Methode skalie-
rungsunabhängig ist, eignet sie sich gut, um die Güte einer Vorhersage auf unter-
schiedlichen Daten zu vergleichen. Um den prozentualen Fehler pt zu berechnen, wird
der Fehler et mit 100 multipliziert und durch den Beobachtungswert Yt geteilt. Es gibt
noch einige weitere Fehlermessverfahren, welche hier nicht weiter erläutert werden
und welche jeweils eigene Vor- und Nachteile haben[1][10].

2.3. Vorhersagemethoden

2.3.1. Einfache Vorhersagemethoden

In diesem Abschnitt werden einfache Vorhersagemethoden vorgestellt. Diese bilden
meistens schon eine sehr gute erste Prognose und dienen als Grundlage für Verglei-
che mit komplexeren Modellen. Ein neues Modell für eine Vorhersage, welches nicht
besser als diese einfachen Methoden ist, kann nicht als Alternative betrachtet werden.

Die erste dieser Methoden ist die Durchschnittsmethode. Sie nimmt alle zukünftigen
Werte als Durchschnitt aller bekannten Werte an. Es ergibt sich also für eine Folge
y1; :::; yT , dass sich alle Werte yT+hjT folgendermaßen berechnen lassen [11]:

ŷT+hjT =
(y1 + : : : + yT )

T
(2.9)

Ein weiterer Ansatz ist die naive Methode. Bei der naiven Methode wird für alle vorher-
zusagenden Werte einfach der letzte bekannte Wert angenommen. Dementsprechend
simpel ist auch die dazugehörige Formel [11]:

ŷT+hjT = yT (2.10)

Als dritte und letzte Methode wird sich mit der Driftmethode beschäftigt. Sie ähnelt
der naiven Methode, ermöglicht es aber, dass die Vorhersage mit der Zeit zu- oder
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abnimmt. Sie zeichnet also den möglichen Trend weiter, den eine Zeitreihe beinhaltet.
Die Formel zur Berechnung ist äquivalent zum Zeichnen einer Linie zwischen dem
erstem und dem letzten Datenpunkt und dem Fortsetzen dieser Linie in die Zukunft.
Die Formel lautet wie folgt [11]:

ŷT � hjT = yT +
h

T � 1

T∑
t=2

(yt � yt�1) = yt + h

(
yT � y1

T � 1

)
(2.11)

2.3.2. Lineares Modell

Beim linearen Modell wird versucht, mit einer Geraden die Datenpunkte möglichst gut
abzubilden. Diese Gerade wird Regressionsgerade genannt. Auch die Formel ähnelt
deshalb der einer Geraden (siehe 2.12). Dabei besteht sie aus einem konstanten Glied
b0, dem Regressionskoeffizenten b1 und dem Zeitpunkt T . Das konstante Glied reprä-
sentiert den Schnittpunkt auf der y-Achse, während der Regressionskoeffiezent die
Steigung oder Neigung der Geraden angibt.

ŷ = b0 + b1 � T (2.12)

Um nun die Werte für b0 und b1 zu bestimmen, wird auf die Methode der kleinsten
Quadrate zurückgegriffen. Sie ist eine der wichtigsten statistischen Schätzmethoden.
Mit dieser Methode entsteht eine Gerade, welche durch den Nullpunkt der Messpunkte
verläuft. Durch eine Quadrierung der Residuen wird verhindert, dass sich positive und
negative Abweichungen aufheben. Eine analytische Herangehensweise durch parti-
elles Differenzieren liefert letztendlich die in 2.13 und 2.14 genannten Formeln für b1
und b0 [2][6].

b1 =
n
∑

xi � yi �
∑

xi
∑

yi

n
∑

x2
i
(
∑

yi)2
(2.13)

b0 =

∑
xi
n

� b1

∑
yi
n

(2.14)

Aus dieser Regressionsgeraden lässt sich nun auch ein weiterer Verlauf für die Zukunft
ablesen, indem in die Formel aus 2.12 T gleich dem gewünschten zu berechnenden
Zeitpunkt gesetzt wird. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für Daten, welche
einem linearen Trend folgen. Allerdings können Ausreißer leicht zu einer Verfälschung
der Regressionsgeraden führen.

10



Kapitel 2. Grundlagen

2.3.3. ARIMA-Modell

Das ARIMA-Modell versucht im Gegensatz zu anderen Modellen nicht den Trend und
die Saisonalität zu beschreiben, sondern die Autokorrelation der Daten zu beschrei-
ben. Wichtige Grundlage bildet dabei das Konzept der Stationarität und Differenzie-
rung von Zeitreihen. Eine Reihe ist stationär, wenn die Eigenschaften nicht von dem
Zeitpunkt der Betrachtung abhängen. Deshalb sind Zeitreihen mit einem Trend oder
mit Saisonalität nicht stationär. Eine Zeitreihe sollte also hauptsächlich horizontal sein
und auf lange Sicht keine vorhersagbaren Muster beinhalten. Eine Zeitreihe, welche
eine zyklische Komponente enthält, ist dennoch stationär, da sich nicht vorhersagen
lässt, wann diese unregelmäßigen Ereignisse auftreten [11].

Es gibt allerdings Möglichkeiten, eine Zeitreihe durch Differenzierung stationär zu ma-
chen. Außerdem kann es helfen, Zeitreihen durch Logarithmierung anzupassen. Eine
Differenzierung hilft, den Mittelwert zu stabilisieren, indem Veränderungen im Pegel
verringert werden. Die daraus entstandene Funktion gibt die Unterschiede zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten an [11]. Die Formel dafür lautet:

y 0
t = yt � yt�1 (2.15)

Die Differenzierung kann dabei um einen Zeitpunkt versetzt erfolgen, also von zwei
aufeinanderfolgenden Zeitpunkten, oder als saisonale Differenzierung, indem die Dif-
ferenz zwischen dem jetzigen Wert yt und dem um Periode m verschobenen Wert
yt�m differenziert wird.

In Abbildung 2.6 ist ein Beispiel gegeben, wie sich eine Funktion durch eine Logarith-
mierung und anschließende Differenzierung zu einem stationären Graphen umwan-
deln lässt. In der Abbildung werden die jährlichen Verkäufe von antidiabetischen Medi-
kamenten in Australien dargestellt. Im ersten Graphen werden die Daten unverändert
dargestellt. Beim zweiten Graphen wird die Darstellung durch Logarithmierung linea-
risiert. Der letzte Graph zeigt die jährliche Veränderung der logarithmierten Verkäufe,
welches durch Differenzierung erreicht wird.

Wenn eine einfache Differenzierung nicht ausreicht, kann auch eine erneute Ableitung
erfolgen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen [11].

ARIMA steht für ’Autoregressiv Integrated Moving Average’ und setzt sich aus drei
Teilen zusammen. Es wird auch geschrieben als ARIMA-Modell der Ordnung (p,d,q).

Das erste dieser Modelle ist die Autoregression. Ein autoregressives Modell ist ein
ARIMA-Modell, in welchem die Parameter d und q gleich null sind. Das p gibt dann die
Ordnung des autoregressiven Modells an. Das Modell wird geschrieben als

~zt = �1~zt�1 +�2~zt�2 + :::+�p~zt�p + et (2.16)

wobei et weißes Rauschen ist. ~zt gibt die Abweichung vom Mittelwert � des Modells
zum Zeitpunkt t an (~zt = zt � �). �1;�2; :::;�p sind die Gewichte der Abweichungen.
Ein autoregressives Modell der Ordnung p wird auch kurz mit AR(p) beschrieben [5].
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Abbildung 2.6.: Logarithmierung und saisonale Differenzierung eines Graphen für eine
stationäre Darstellung [11]

Für ein AR(1)-Modell gilt außerdem, wenn �1 = 0 ist, dann ist zt äquivalent zu einem
weißen Rauschen. Außerdem werden Autoregressive Modelle normalerweise nur auf
stationäre Daten angewandt, weshalb einige Voraussetzungen für die Werte der Ge-
wichtung notwendig sind (siehe auch [11]).

Ein Moving Average Modell ergibt sich, in einem ARIMA-Modell wenn außer q alle
Parameter null sind. Das q gibt dann die Ordnung des Moving Average Modells an.
Das Modell lässt sich durch folgende Formel beschreiben:

~zt = et ��1et�1 ��2et�2 � :::��qet�q (2.17)

et ; et�1; :::; et�q sind Therme mit weißem Rauschen zum Zeitpunkt t. Das � gibt die
Gewichtung der Therme an. Ein Moving Average Modell wird auch geschrieben als
MA(q) [5].
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Setzt man die vorgestellten Methoden zusammen, ergibt sich nun das ARIMA-Modell.
Ein Modell ARIMA(p,0,0) entspricht einem autoregressiven Modell, während ein ARI-
MA(0,0,q) einem Moving Average Modell entspricht. Durch Kombination der Modelle
ergibt sich eine flexible Methode. Der mittlere Parameter q gibt dabei die Anzahl der
Differenzierungen an. Dieses ist notwendig, wenn die Daten nicht stationär sind. Es
ergibt sich also folgende Formel für das gesamte Modell [11]:

y 0
t = c + �1y

0
t�1 + � � �+ �py

0
t�p + �1"t�1 + � � �+ �q"t�q + "t (2.18)

y 0
t ist dabei die ein- oder mehrfach differenzierte Zeitreihe. Die rechte Seite setzt sich

aus den Verfahren für Autoregression und Moving Average (siehe Formeln 2.16 und
2.17) zusammen.

Bei der Implementierung des Plugins werden die vorgestellten Methoden der Vorher-
sage verwendet, damit sie vom Benutzer vergleichend eingesetzt werden können.

2.4. Grundlagen von Jira

Jira ist eine Software zum Verwalten von Softwareprojekten. In diesem Kapitel werden
die wichtigsten Prinzipien der Software erläutert.

2.4.1. Agile Softwareentwicklung mit Scrum

Um einen Überblick über die Funktionsweise von Jira zu erhalten, sollen im Nachfol-
genden die Grundlagen agiler Softwareentwicklung erläutert werden. Darauf aufbau-
end wird erläutert, wie diese in Jira genutzt und umgesetzt werden.

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.

Manifesto for Agile Software Development [3]
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Dieses Manifest bildet die Grundlage für die agile Softwareentwicklung und Scrum.
Der Begriff Scrum kommt aus dem Bereich des Rugbys und steht für ’Gedränge’. Wie
beim Rugby kommt es in einem Scrum-Team dabei auf den Zusammenhalt innerhalb
eines Teams an. Mit klaren und einfachen Regeln wird die Grundlage für eine Arbeits-
weise geschaffen, die dafür sorgt, dass Teams sich entwickeln und mit Überzeugung
an einem Produkt arbeiten können [8].

Ein Team entscheidet dabei selbstorganisiert, wie es eine Aufgabe am besten erledi-
gen kann. Dabei werden Produkte in kleinen iterativen Schritten ausgeliefert, sodass
stets eine mögliche nutzbare Version zur Verfügung steht und Feedback regelmäßig
eingeholt werden kann [16].

Ein Scrum-Team besteht aus einem Product Owner, einem Entwicklungsteam und
dem Scrum Master. Der Product Owner ist verantwortlich für die Erstellung und Ak-
tualisierung eines Product Backlogs. Es enthält Aufgaben in Form von beispielsweise
User Stories oder Qualitätsanforderungen. Der Scrum-Master kümmert sich darum,
dass alle Beteiligten die Grundlagen von Scrum verstehen und unterstützt sie dabei,
diese umzusetzen. Das Entwicklungsteam kümmert sich um die Bearbeitung der im
Backlog erstellten Aufgaben. Ein Entwicklungsteam entscheidet dabei selbst, wie es
eine Aufgabe bearbeitet. Am Ende eines Sprints soll ein fertiges, potentiell ausliefer-
bares Inkrement vorhanden sein [8][16].

Sprints sind ein Kernelement in der agilen Softwareentwicklung. Alle Sprints gehen
über einen gleichgroßen, festen Zeitraum, wobeo die Länge eines Sprints höchstens
einen Monat umfasst. Innerhalb eines Sprints soll ein fertiger und nutzbarer Produkt-
teil entstehen. Sprints könnte man somit auch als Arbeitsabschnitte eines Projektes
bezeichnen. Am Anfang eines Sprints werden die Ziele für diesen Sprint festgelegt.
Darauf folgt die eigentliche Entwicklungsarbeit. Zum Abschluss eines Sprints erfolgt
ein Sprint Review, hier wird der Fortschritt und Änderungen besprochen. Außerdem
wird besprochen, welche Schritte als nächstes zu tun sind [8][16][22].

Jira bietet als Software die notwendigen Funktionen, um ein Projekt nach diesen Me-
thoden zu verwalten. Vom Leiter eines Projektes werden im Backlog alle Aufgaben
und Anforderungen erstellt, welche für das Projekt benötigt werden. Danach wird ent-
schieden, welche Aufgaben im aktuellen Sprint bearbeitet werden sollen. Außerdem
können die Aufgaben einzelnen Teammitgliedern zugewiesen werden. Teammitglieder
können dagegen die Ihnen zugewiesen Aufgaben einsehen und ihren Status aktua-
lisieren. Dieses erfolgt meistens, wenn mit der Bearbeitung einer Aufgabe begonnen
wird oder diese abgeschlossen wurde.
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2.5. Verwendete Programmiersprachen

In diesem Abschnitt wird ein genereller Überblick über die verwendeten Programmier-
sprachen gegeben.

2.5.1. Jira Entwicklungssprache - Java

Jira setzt für sein Backend auf Java als Programmiersprache. Java ist kostenlos und
arbeitet objektorientiert. Durch ihre Virtualisierung wird die Programmiersprache von
vielen Betriebssystemen unterstützt und lässt sich somit flexibel einsetzen. Java wur-
de 1995 von Sun Microsystems veröffentlicht [28]. Dabei setzt Jira als Build Tool auf
Maven. Build Tools sind bei Projekten wichtig, um alle notwendigen Source Code Da-
teien, Libraries und Konfigurationen korrekt zu laden und in der richtigen Reihenfolge
abzuarbeiten. Dafür wird zuerst überprüft, welche Tools benötigt werden und ob die
Konfiguration des Nutzern gültig ist. Maven setzt dabei auf eine Build Lifecycle. Ein
Lifecycle besteht dabei aus einer oder mehreren Phasen in einer bestimmten Reihen-
folge. Eine Phase kann dabei zum Beispiel das Kompilieren sein und eine weitere
Phase den kompilierten Code in eine auslieferbare Datei zu packen. Jede Phase hat
einzelne Ziele. Eine Phase kann auch übersprungen werden, wenn sie keine Ziele hat.
Das Herz von Maven ist dabei die ’pom.xml’. In ihr können eigene Phasen im Lifecycle
definiert und externe Libraries als Dependencys geladen werden. Maven lädt diese
dann automatisch und achtet dabei auch auf benötigte Versionen [15].

2.5.2. Jira Webentwicklungssprache - JavaScript

Das Frontend wird bei Jira über ein Webinterface angezeigt. Hier wird heutzutage Ja-
vaScript in Kombination mit klassischem HTML und CSS für dynamische Webseiten
eingesetzt. JavaScript wurde 1995 von Netscape vorgestellt, um Programme auf Web-
seiten im Netscape Browser auszuführen. Seitdem wurde unter dem Namen ECMA-
Script ein Standard definiert, welcher sich stetig weiterentwickelt. Anfangs als Script-
sprache entwickelt, ist JavaScript heute aber eine voll ausgestattete Programmierspra-
che für allgemeine Zwecke. JavaScript wird von allen aktuellen Browsern unterstützt
und von vielen Webseiten genutzt. Es findet heute nicht nur im Frontend von Websei-
ten seinen Einsatz, sondern in vielen anderen Bereichen auch [9][25].
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Konzept und Planung

Das nachfolgende Kapitel behandelt die Entstehung des Konzepts und die Planung
des Plugins.

3.1. Verwandte Arbeiten

Im Bereich der Vorhersage von Zeitreihen gibt es viele wissenschaftliche Artikel und
Arbeiten, welche sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Verfahren be-
schäftigen. Häufig werden nur die theoretischen und mathematischen Grundlagen er-
läutert. Dabei werden meistens die gleichen Grundlagen vermittelt. Erst bei den kom-
plexeren Verfahren gibt es teils größere Unterschiede. Außerdem gibt es auch einige
Arbeiten, welche die theoretischen Grundlagen mit Beispielen in passender Software
oder Umgebung kombinieren. Im Folgenden wird kurz auf einige dieser Werke einge-
gangen.

Im Bereich der Vorhersagen ist das Buch ’Time Series Analysis: Forecasting and Con-
trol’ von Box und Jenkins et. al. eines der bekanntesten Werke, welches sich mit den
Kernmethoden für das Erstellen, Testen und Analysieren von stochastischen Model-
len für Zeitreihen beschäftigt [5]. Im weiteren Verlauf beschäftigt es sich dann mit der
Vorhersage von Zeitreihen mit Hilfe dieser Modelle. Es beschäftigt sich jedoch nur mit
den mathematischen und theoretischen Grundlagen. Es findet keine Implementierung
dieser Modelle statt.

Ein Buch mit einem praktischen Bezug durch Beispiele in der Sprache R ist ’Fore-
casting: Principles and Practice’ von Rob J. Hyndman et al. [11]. Es beschäftigt sich
an praktischen Beispielen in R mit den Grundlagen und komplexeren Methoden der
Zeitreihenanalyse und -vorhersage. Hier werden zwar keine Implementierungen ge-
zeigt, dafür aber wie die Modelle in R verwendet und konfiguriert werden können,
einschließlich der graphischen Ausgabe.

Im Bereich Vorhersage und Charakterisierung von Verhaltensmustern im Team konn-
ten wenig existierende Arbeiten gefunden werden, welche sich mit der Thematik als
Plugin beschäftigen. Ein Buch, welches sich mit der Charakterisierung von Teamver-
halten auseinandersetzt, ist ’Group Dynamics for Teams’ von Levi [13]. Es beschäftigt
sich mit den Charakteristiken eines Teams und wie Personen zusammen arbeiten. Aus
den Konzepten, wie Teams arbeiten, werden dann Methoden gezeigt, um das Team-
work zu verbessern. Dabei werden Teams und ihre Verhaltensmuster auf allgemeiner
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Basis charakterisiert. Es geht also nicht um konkrete Erfassung von Daten eines Team,
um daraus direkte Rückschlüsse und Prognosen für dieses Team ziehen zu können.

3.2. Bestehende Software und Softwarebibliotheken

Es gibt derzeit diverse unterschiedliche Software und Softwarebibliotheken, die be-
reits verschiedene Möglichkeiten zur Vorhersage und graphischen Darstellung ermög-
lichen. An dieser Stelle werden einige existierende Programme und Bibliotheken auf-
geführt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und Relevanz für diese Arbeit haben.

Ein erstes Beispiel dafür ist Weka. Weka ist eine Sammlung von Machine Learning
Algorithmen und Datenverarbeitungswerkzeugen [7]. Auch im Bereich der Zeitreihen
bietet Weka ein Plugin, um diese Daten zu analysieren und darzustellen. Die Benut-
zung erfolgt entweder über die graphische Oberfläche ’Explorer’ oder auch über eine
Bibliothek, welche in die eigene Software eingebunden werden kann. Weka ist in Java
geschrieben und läuft somit auf den meisten Plattformen. Außerdem steht der Quell-
code offen zur Verfügung.

Eine weitere frei verfügbare und weitverbreitete Programmbibliothek im Bereich der
Statistik ist ’R’. R bietet verschiedenste Bibliotheken zum Aufbereiten, Analysieren und
Darstellen von Daten und Datenstrukturen. Das Paket ’forecast’ bietet dabei Methoden
und Tools zum Anzeigen und Analysieren von Zeitreihenvorhersagen, einschließlich
exponentieller Glättung und automatischen ARIMA-Modellen [26]. R stellt insgesamt
eine auf Statistik spezialisierte Programmiersprache dar, die dem Nutzer eine Viel-
zahl von Möglichkeiten bietet und dabei einfach zu erweitern ist [29]. Durch verschie-
dene Anbindungen an weitere Software ist sie im Bereich der Statistik weit verbrei-
tet. Mit Rserve gibt es eine Möglichkeit, R-Codes auch in Java auszuführen und R-
Bibliotheken in Java zu nutzen. Da Rserve jedoch einen eigenen Server benötigt und
sich die Nutzung in früheren Arbeiten als kompliziert herausstellte, wurde die Nutzung
von R für die Umsetzung des ’Time Series Plugin’ verworfen [4].

Als Bibliothek für die Vorhersage nach dem ARIMA-Modell gibt es außerdem ’Work-
day Insight Timeseries Forecast’ [30]. Hierbei handelt es sich um eine Open Source
Bibliothek, welche Zeitreihenvorhersagen ermöglicht. Sie enthält von der Funktionali-
tät alle Features, die für eine Vorhersage nach dem ARIMA-Modell wichtig sind. Dazu
gibt es eine klar verständliche Dokumentation. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie direkt
über Maven als Package zur Verfügung steht. Maven wird auch als Buildtool für Jira
verwendet.

Da die Darstellung später in einem Webinterface erfolgen soll, wurde auch hier nach
einer passenden Bibliothek zur Darstellung von Graphen gesucht. Als sehr nützlich
stellte sich hierbei die D3.js Bibliothek heraus. Mit dieser können sehr vielfältige Arten
von Diagrammen dargestellt werden, wobei es kaum Einschränkungen gibt. Durch die
gute Dokumentation und viele Beispiele ist eine Einarbeitung schnell möglich.
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Einige Plugins, welche im Marketplace von Atlassian zur Verfügung stehen, bieten die
Möglichkeit für Vorhersagen. Diese beschäftigen sich allerdings eher mit der Vorher-
sage, wann und wie viele Aufgaben innerhalb eines Sprints abgeschlossen werden
können oder in welchem Zeitrahmen Projekte oder einzelne Aufgaben fertiggestellt
werden. Außerdem gibt es ein Plugin ’Graphit’, welches die Kommunikation im Team
visualisieren kann [27].

Da das ’Time Series Plugin’ als ein Modul in das Plugin des Institut für Software En-
gineering integriert wird, seien an letzter Stelle die anderen Module dieses Plugins
genannt. Diese arbeiten mit anderen Konzepten, wie neuronalen Netzwerken, um das
Teamverhalten zu analysieren.

Die hier erwähnten Programme und Bibliotheken dienten als Ansatzpunkte für die Pla-
nung und Konzeption des in dieser Arbeit erstellten Plugins. Dabei wurde auf einen
Teil der erwähnten Bibliotheken für die spätere Implementierung zurückgegriffen.

3.3. Anforderungen an das Jira Time Series Plugin

Bevor es an die Entwicklung des Jira ’Time Series Plugins’ geht, ist es wichtig die
Anforderungen an diese Software zu definieren. Dieser Schritt wird in der Software-
entwicklung benötigt, um einen Rahmen und Ziele für die Software zu schaffen. Im
weiteren Verlauf werden die wichtigsten Anforderungen an das Jira ’Time Series Plu-
gin erläutert.

Eine entscheidende Anforderung war es, das Plugin direkt in Jira zu integrieren und
vorhandene Schnittstellen zu nutzen. Um eine einfache Integration in jede Jira Umge-
bung zu ermöglichen, sollte dabei nach Möglichkeit auf unabhängig laufende Server
oder Software verzichtet werden. Das Webinterface sollte einfach aufgebaut sein, um
auch von wenig erfahrenen Nutzern ohne tiefergehende Kenntnisse verwendet wer-
den zu können. Für die Zeitreihenvorhersage sollte dabei auf gängige und etablierte
Methoden zurückgegriffen werden. Außerdem wäre ein Vergleich von neuen bezie-
hungsweise bekannten Werten mit den vorhergesagten Werten wünschenswert. Am
Ende soll das Jira ’Time Series Plugin’ als ein Modul in die Oberfläche eines vom
Institut entwickelten Plugins integriert werden. Dieses liefert auch die zu verwenden-
den Rohdaten an. Die Kompatibilität und Zusammenarbeit mit diesem galt es somit zu
berücksichtigen.
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3.4. Planung eines Webinterfaces für das Time Series Plugin

Bei dem Webinterface lag der Fokus von Anfang an auf einer einfachen, aufgeräumten
Darstellung. Den Großteil der Oberfläche soll ein Diagramm einnehmen, in welchem
die einzelnen Faktoren als Zeitreihe dargestellt werden. Ab dem letzten bekannten
Zeitpunkt sollen die berechneten zukünftigen Werte die Zeitreihe fortsetzen. Dabei
sollte aber zu jeder Zeit zwischen gegebenen Daten und vorhergesagten Werten un-
terschieden werden können. Da die vom Institut gegebenen Daten aus knapp dreißig
unterschiedlichen einzelnen Faktoren bestehen, die jedoch jeweils für Kernkategori-
en zugewiesen werden können, sollte es möglich sein, diese in einem Menü auszu-
wählen und die Faktoren nach ihren zugehörigen Themengebieten zu gruppieren. Da
verschiedene Methoden zur Vorhersage verwendet werden sollten, wird zudem eine
Möglichkeit benötigt, um zwischen verschiedenen Vorhersagemethoden umschalten
zu können. Dafür wurde ein weiteres Auswahlmenü eingeplant. Ein erster Mockup fin-
det sich in der nachfolgenden Grafik 3.1.

Abbildung 3.1.: Erster Entwurf eines Webinterfaces für das Plugin

In diesem ersten Mockup sind auf der linken Seite mehrere Menübuttons geplant,
welche den einzelnen Gruppen der Human Factors entsprechen. Mit einem Klick auf
die Buttons öffnet sich ein Auswahlmenü mit den enthaltenen Faktoren. Mittels einer
Checkbox können diese nun einzeln an- oder abgewählt werden. Ein weiterer Men-
übutton, welcher darunter leicht getrennt von den Buttons für die Faktoren ist, enthält
alle Vorhersagemethoden zur Auswahl. Standardmäßig sollen hier alle Methoden aus-
gewählt sein. Bei Bedarf können einzelne Methoden hier ausgeblendet werden.
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Darunter folgt das Diagramm, in welchem die entsprechenden Graphen dargestellt
werden. Da die Darstellung in Jira durch einen Browser erfolgt und je nach Endgerät
und verwendeter Fenstergröße die Breite variieren kann, sollen sich die Buttons und
die Grafik entsprechend der Fensterbreite anpassen.

3.5. Interner Aufbau des Jira-Plugins

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem internen Aufbau und den Strukturen des
Plugins.

Das Plugin teilt sich im Wesentlichen in drei Teile auf. Dabei lassen diese sich auf
einen serverseitigen Programmteil und einen clientseitigen Teil aufteilen. Der erste
Teil ist die Datenbanklogik, welche sich um alle Datenbankzugriffe kümmert und das
Zurverfügungstellen der Daten über eine REST-API ermöglicht. Der zweite Teil ent-
hält die gesamte Logik rund um die Berechnungen und Speicherung der Vorhersagen.
Beide werden dabei auf Serverseite ausgeführt. Der letzte Teil enthält die gesamte
Darstellung im Webinterface und die Aufbereitung der Daten, um diese in einem Dia-
gramm vergleichbar darstellen zu können. Dieser Teil findet erst auf der Client-Seite
statt. Während die ersten beiden Teile komplett in Java geschrieben sind, wird in der
Darstellungsebene als Programmiersprache auf JavaScript zusammen mit HTML und
CSS zurückgegriffen. In Abbildung 3.2 ist die Kommunikation unter den einzelnen Mo-
dulen dargestellt. Im Folgenden wird näher auf die wichtigen Konzepte der einzelnen
Teile eingegangen.
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Abbildung 3.2.: Serveraufbau
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3.6. Zugriff auf die Jira-Datenbank mittels Active Objects

Um die berechneten Daten speichern und später auslesen zu können, müssen die Da-
ten in einer Datenbank gespeichert werden. Für die Speicherung von eigenen Daten
bietet Jira die Möglichkeit, diese mit Hilfe von sogenannten Active Objects zu spei-
chern. Ein Active Object ist ein Layer in Atlassian Produkten, welches einen flexiblen
und skalierbaren Datenbankzugriff ermöglicht. Active Objects ermöglicht Zugriff auf
echte Datenbanken und ist dabei unabhängig von der Art der Datenbank. Es ist als
Modul vorgesehen und der Vorteil ist, dass Jira automatisch die Verwaltung der Daten-
bank übernimmt und nur das eigene Plugin Zugriff auf die Daten erhält. Dabei werden
Active Objects ähnlich verwendet wie die bekannten Objekte aus Java. Im Nachfolgen-
den sollen die benötigten Daten für eine Vorhersage erläutert und ihre Abspeicherung
in der Datenbank erklärt werden.

Um eine Datenbank zu erstellen ist es im ersten Schritt notwendig zu wissen, wel-
che Daten für die Vorhersage und Zuordnung gespeichert werden müssen. Für die
Umsetzung der Datenbank zur Speicherung der Vorhersagen ist es wichtig, die Da-
tenbankeinträge einem Projekt zuordnen zu können. Dafür benötigt jeder Eintrag eine
Team-ID. Diese entspricht der Team-ID der Quelldaten. Zudem ist es notwendig, den
zugehörigen Human Factor zu speichern. Neben dem eigentlichen Vorhersagewert
müssen außerdem auch das Minimum und Maximum des Prognoseintervalls gespei-
chert werden, damit diese später auch im Graphen angezeigt werden können. Eine
Vorhersage basiert immer auf allen vorhergehenden und dem jeweils aktuellen Sprint.
Ein Datenbankeintrag benötigt somit den für diese Vorhersage zuletzt berücksichtig-
ten Sprint. Beispiel: Soll die Vorhersage für Sprint 5 betrachtet werden, werden die
Daten aus den Sprints 1 bis 5 als Grundlage genommen. Da nicht nur ein Wert für die
Zukunft berechnet werden soll, ist es wichtig zu speichern, wie weit die Vorhersage in
der Zukunft liegt. Dieses wird unter der Forecast-ID gespeichert. Sie gibt an, wie viele
Sprints die Vorhersage nach dem aktuellen Sprint liegt. Ist der Wert der Forecast-ID
beispielsweise zwei und die aktuelle Sprint-ID 5, dann repräsentiert der Eintrag die
Vorhersage für den Sprint 7. Da verschiedene Vorhersagemethoden genutzt werden
sollen, ist außerdem das verwendete Verfahren zu speichern. In Tabelle 3.1 sind alle
Schlüssel der Tabelle noch einmal zusammengefasst. Es wird jeweils ein Beispielwert
angegeben und wie die Methode für das Anlegen als Active Object aussieht.

Eine eigene Tabelle wird erstellt, indem eine neue Interfaceklasse angelegt wird, wel-
che die Klassen ’net.java.ao.Entity’ und ’net.java.ao.Preload’ importiert. Dieses Inter-
face erbt von Entity. Jira legt dann beim Kompilieren automatisch eine Tabelle in der
Datenbank mit dem Namen der Klasse an. Um einen neuen Schlüssel in der Tabelle
anzulegen, braucht man nur eine getter- und eine setter-Methode für diesen Schlüssel
definieren. Um also zum Beispiel einen Schlüssel für den Human Factor anzulegen,
erstellt man eine Methode ’String getHumanFactor()’ und eine Methode ’void setHum-
anFactor(String humanFactor)’. Jira erstellt nun anhand des Methodennamens einen
Schlüssel ’HUMAN_FACTOR’ in der Tabelle. Genauere Informationen wie Jira beim
Kompilieren aus den Funktionsnamen entsprechende Schlüsselbezeichnungen gene-
riert, finden sich in der Dokumentation von Jira.
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Schlüssel Beispielwerte Definition als Active Objects
HUMAN_FACTOR Motivation @NotNull

Team Spirit String getHumanFactor();
void setHumanFactor(String humanFactor);

TEAM_ID 10000 @NotNull
Integer getTeamId();
void setTeamId(Integer teamId);

SPRINT_ID 8 @NotNull
Integer getSprintId();
void setSprintId(Integer sprintId);

FORECAST_ID 1 @NotNull
Integer getForecastId();
void setForecastId(Integer forecastId);

FCVALUE 3 @NotNull
Double getFCValue();
void setFCValue(Double value);

UPPER 2 Double getUpper();
void setUpper(Double upper);

LOWER 4 Double getLower();
void setLower(Double lower);

METHOD arima @NotNull
String getMethod();
void setMethod(String Method);

Tabelle 3.1.: Übersicht von Datenbankschlüsseln und Active Objects

3.7. Integration der Vorhersagemethoden in Jira

Das nun folgende Unterkapitel beschäftigt sich damit, wie die Implementierung der
Vorhersagemethoden in Jira erfolgt.

3.7.1. Integration von einfachen Vorhersagemethoden

Im Grundlagen-Kapitel wurden verschiedene simple Vorhersagemethoden und ihre
mathematischen Modelle vorgestellt. Da diese Methoden in ihrer Komplexität und Um-
fang überschaubar sind, wurde geplant, diese eigenständig zu implementieren. Wich-
tig war hierbei zu überprüfen, ob diese letztlich korrekt arbeiten. Diese Standardme-
thoden zu implementieren ist sinnvoll, da sie einen guten Anhaltspunkt für die Qualität
von umfangreicheren Modellen bieten.
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3.7.2. Integration eines ARIMA-Modells

Für die Vorhersage mit Hilfe eines ARIMA-Modells wird die in Kapitel 3.2 vorgestellte
’Workday Insight Timeseries Forcast’ Bibliothek verwendet [30]. Die Verwendung und
Integration der Bibliothek wird nachfolgend erläutert. Nachdem die Library importiert
wurde, sind folgende Schritte notwendig.

Eine Vorhersage wird durchgeführt mit:
Arima.forecast_arima(dataArray, forecastSize, p, d, q, P, D,Q,m);

p,d,q sind dabei die im Grundlagenkapitel 2.3.3 vorgestellten Parameter. Das Plugin
erwartet ein Double-Array ’dataArray’, welches die Werte der Zeitreihe in der Reihen-
folge enthält.Der Parameter ’forecastSize’ gibt an, wie viele Schritte für die Zukunft
berechnet werden sollen. Die Parameter P,D,Q und m müssen auf 0 gesetzt werden.
Da der Einsatz des ’Time Series Plugin’ meist auf eine kleine Anzahl an Sprints ange-
wendet wird, sind diese Parameter für das Plugin nicht von Relevanz. Die Parameter
sind für Zeitreihen gedacht, welche ein saisonales Verhalten aufweisen.

Die Rückgabe erfolgt als ’ForecastResult’-Objekt, welches nun alle notwendigen Vor-
hersagewerte und Prognoseintervalle enthält. Diese können mit der Funktion ’getFore-
cast()’ ausgelesen werden. Es enthält ein Array mit den Werten der Vorhersageschrit-
te. Außerdem gibt es jeweils Funktionen für das Auslesen der oberen und unteren
Grenzen des Prognoseintervalles für die einzelnen Vorhersageschritte.

Nach der Rückgabe werden die Ergebnisse mit ihrem zugehörigen Sprint in der Da-
tenbank gespeichert.

3.8. Bereitstellung der Daten über die REST-API

Für sämtliche Daten, die über das Webinterface abgerufen und angezeigt werden sol-
len, sieht Jira vor, dass diese über eine REST-API vom Server angefordert werden.
Dafür müssen für eigene Plugins entsprechende Zugriffe und Rest-Calls definiert wer-
den. Wie eine REST-API für ein Plugin erstellt wird und welche Daten und Aufrufe
für dieses Plugin über die REST-API zur Verfügung gestellt werden müssen, wird im
nachfolgenden Abschnitt ausgeführt.

REST-API steht für Representational State Transfer - Application Programming Inter-
face. Eine API ist dabei eine Möglichkeit für Computerprogramme, miteinander zu
kommunizieren und Informationen auszutauschen. REST definiert dabei einen mög-
lichen Standard, wie eine API aufgebaut sein soll. Eine Web API, welche nach den
REST-Richtlinien aufgebaut ist, nennt sich REST-API [14].

Um einen eigenen REST-Endpunkt im Plugin nutzen können, müssen zunächst ent-
sprechende Dateien angelegt werden. Dafür gibt es den Module-Installer von Jira. Die-
ser kann über die Kommandozeile mit dem Befehl ’atlas-create-refapp-plugin-module’
gestartet werden. Es wird nach dem Modul gefragt, welches installiert werden soll.
Über den 7. Punkt ’REST Module Plugin’ wird das Modul installiert. Es werden nun
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noch einige benötigte Informationen von Jira abgefragt. Danach legt Jira automatisch
die entsprechenden Dateien an. Im Ordner ’rest’ finden sich zwei neue Dateien, die
für die Implementierung der REST-API verwendet werden. Für dieses Plugin heißen
die Dateien ’TimeSeriesRest’ und ’TimeSeriesRestList’. Die Datei ’TimeSeriesRest’
enthält am Ende alle benötigten Rest-Calls. Die Datei ’TimeSeriesRestList’ ist eine
Hilfsklasse, um das Format zu definieren, in dem die Daten von der REST-API zu-
rückgegeben werden. Das Anlegen und Einbinden dieser Dateien kann auch manuell
erfolgen, es können jedoch leichter Fehler passieren. Alle für dieses Plugin benötigten
REST-Calls sollen nachher unter ’server-adress/jira/rest/prodynamics/1.0/ts/’ erreich-
bar sein.

Im Folgenden wird erläutert, welche REST-Calls benötigt werden und welche Funk-
tionen sie erfüllen. In Tabelle 3.2 findet sich eine Zusammenfassung aller benötigten
Aufrufe. Es werden Rest-Calls benötigt um die Quelldaten abzurufen, die Vorhersagen
neu zu berechnen und die Vorhersagen abzurufen. Generell sind die Aufrufe immer
auf ein Projekt bezogen, da auch die Anzeige im Webinterface immer projektbezogen
erfolgt.

REST-Endpoint Funktion
/stored/{projectId} Liefert eine Liste aller Einträge in den Quelldaten

zu einem Projekt zurück.
/forecast/{projectId} Liefert eine Liste aller Einträge in den Vorhersagen

zu einem Projekt zurück.
/both/{projectId} Gibt beide Listen von oben in einer JSON zurück.
/forecast/updateAll/{projectId} Aktualisiert alle Vorhersagen zu einem Projekt.
/forecast/delete/{projectId} Löscht alle Vorhersagen zu einem Projekt.

Tabelle 3.2.: Übersicht der REST-API Endpoints

Gespeicherte und vorhergesagte Daten werden im gleichen Format zurückgegeben.
Für gespeicherte Daten sind alle Felder, welche die Vorhersage betreffen, entspre-
chend 0 oder null. Dieses erleichtert das spätere Einlesen für die weitere Verwendung.

Die Aktualisierung der Vorhersage erfolgt dabei über den Aufruf ’/forecast/update-
All/projectId’. Außer einer Statusmeldung für den erfolgreichen Aufruf werden hier kei-
ne Daten zurückgegeben, da die Berechnung und Speicherung ausschließlich auf dem
Server erfolgt. Ein Update löscht gleichzeitig alle alten Vorhersagen zu einem Projekt.
Dies ist notwendig da bei einer Aktualisierung immer iterativ nach jedem Sprint eine
Vorhersage durchgeführt wird, um einen Vergleich zwischen Vorhersage und tatsäch-
lichen Werten ziehen zu können. Eine Funktion zum Löschen oder Bearbeiten der
Quelldaten wird nicht implementiert, da diese Daten aus dem Plugin des SE stammen
und keine Verwaltung dieser Daten notwendig ist.
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Implementierung

In diesem Kapitel soll die Implementierung des Konzeptes erläutert werden. Außerdem
wird verdeutlicht, welche Anpassungen vorgenommen werden mussten und welche
Probleme dabei auftraten.

4.1. Backend

4.1.1. Implementierung der Datenbankzugriffe

Für die Implementierung einer Tabelle zur Speicherung der berechneten Daten wurde
eine neue Klasse im Ordner ’ao’ angelegt. In diesem Ordner liegen alle Java-Klassen,
welche die Tabellen verwalten und erstellen. Die Datei ’TimeSeriesAO’ enthält dabei
die benötigte Tabelle mit ihren Schlüsseln, wie sie im Konzept vorgestellt wurden. Des
Weiteren ist noch eine Hilfsklasse dazu gekommen, welche häufig benötigte Daten-
zugriffe auf die Datenbank beinhaltet. Sie liefert Methoden zum Finden von einzelnen
Dateneinträgen, sowie eine Methode um alle Daten zu einem Projekt zurückzugeben.

Wie im Konzept vorgestellt erfolgte die Implementierung hierbei über die vorgesehe-
ne Klasse ’TimeSeriesRest’. Die Klasse ’TimeSeriesRestList’ wird genutzt, um das
Ergebnis einer Abfrage im JSON Format zurückzugeben.

@GET
@Path ( " / f o recas t / { p r o j e c t I d } / " )
@Produces ( { MediaType . APPLICATION_JSON } )
p u b l i c Response ge tA l lFo recas t (@PathParam ( " p r o j e c t I d " )

f i n a l I n tege r p r o j e c t I d ) { . . . }

Listing 4.1: Aufbau einer Funktion für REST-Calls

Im Beispiel 4.1 sehen wir den Anfang der Methode zum Erstellen einer REST- Schnitt-
stelle. Mit @GET wird definiert, welche Art von Datenanfrage hier bearbeitet wird. GET
bedeutet, dass der Server Daten an den Clienten zurückliefert. Andere mögliche Hea-
der wären zum Beispiel DELETE für das Löschen von Daten oder PUT für das Senden
von Daten vom Clienten zum Server.
Mit @Path wird festgelegt, unter welcher URL die Funktion abgerufen werden kann.
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Ein gesamter Pfad setzt sich aus dem Server-Pfad, dem Plugin-Pfad und der Pathva-
riablen zusammen. Geschweifte Klammern geben an, dass hierfür die entsprechen-
de Variable eingesetzt werden muss. Eine Anfrage würde also erfolgen mit der URL
’http://serveradress/jira/rest/prodynamics/1.0/ts/forecast/10000’ und als Ergebnis wird
eine Liste aller vorhergesagten Sprints geliefert, welche zum Projekt mit der Id 10000
gehören.
Der MediaType bei @Produces gibt an, welche Art von Daten zurückgegeben werden.
In diesem Beispiel wird also die Antwort für den Clienten im JSON-Format zurückge-
geben.

4.1.2. Implementierung der Vorhersagemethoden

Die Klasse ’Forecasting’ enthält alle benötigten Methoden um die verschiedenen Vor-
hersagemodelle zu berechnen. Dafür gibt es die vier öffentlichen Funktionen:
- arimaForecast()
- meanForecast()
- naiveForecast()
- driftForecast()
Den Funktionen muss jeweils die Projekt_ID und der humanFactor übergeben werden.
Außerdem muss ihnen das ’ActiveObjects’ mit übergeben werden, um die benötigten
Daten aus der Datenbank abzurufen. Dafür enthält die Klasse die Funktion getData(),
welche die Quelldaten aus der Datenbank abruft. Wenn die Daten empfangen wur-
den, wird die Vorhersage gestartet. Erst wird die Vorhersage nur auf Basis des ersten
Sprints, dann auf den ersten zwei Sprints usw. getätigt, bis eine Vorhersage auf Basis
aller Sprints durchgeführt wurde. Dieses ist notwendig damit im zeitlichen Verlauf der
Zeitreihe zurückgesprungen werden kann und ein Vergleich von früheren Vorhersagen
und den realen Daten möglich wird. Nachdem die Vorhersage durchgeführt wurde,
wird diese unter der letzten verwendeten Sprint_ID gespeichert.

Außerdem enthält die Klasse alle notwendigen Funktionen zum Berechnen der Pro-
gnoseintervalle. Dabei wurden für jede Vorhersagemethode die in Kapitel 2.2.4 vorge-
stellten Prognoseintervalle implementiert.

4.1.3. Übersicht und Erklärung der verwendeten Klassen in Java

Im Folgenden werden die einzelnen Klassen des Plugins einmal kurz erläutert.

TimeSeriesAO.java: Die Klasse ’TimeSeriesAO’ erstellt die Datenbank und verwaltet
alle Zugriffe auf selbige.

TimeSeriesActiveObjectHelper.java: Die Klasse ’TimerSeriesActiveObjectHelper’
stellt häufig benötigte Methoden zur Verfügung um Daten aus der Datenbank abzuru-
fen.
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TimeSeriesRest.java: Die Klasse ’TimeSeriesRest’ enthält alle Methoden, um die Da-
ten über die REST-API zur Verfügung zu stellen. Sie bildet den Kern der Anwendung.
Sie löst die Berechnungen der Vorhersagen aus, kommuniziert mit der ’TimeSeriesAO’
zum Abrufen und Speichern von Daten aus der Datenbank und gibt diese im JSON-
Format an den Clienten weiter.

TimeSeriesRestList.java: Sie definiert den Aufbau von Objekten für die Rückgabe
als JSON.

Forecasting.java: Sie enthält alle Vorhersagemethoden und Funktionen, um die Da-
ten für eine Vorhersage aufzubereiten und zu berechnen.

PairOfSIdAndHF.java: Hilfsklasse, um ein aus einer Sprint_ID und einem Human Fac-
tor einen Key für ein ArrayList machen zu können.

TimeSeriesObject.java: Objekt-Klasse, um die Berechnungen zwischenzuspeichern
und innerhalb der Funktionen weiterzugeben zu können.

4.2. Benutzeroberfläche

4.2.1. Erstellung der Benutzeroberfläche

Bei der Erstellung der Benutzeroberfläche lag der Fokus zuerst auf der Integration
der graphischen Darstellung. Dafür wurde wie geplant d3.js für die Umsetzung ge-
nutzt. In einem ersten Schritt wurden sich Anregungen aus den zahlreich vorhandenen
Diagrammbeispielen herausgesucht. Weitere Recherchen ergaben, dass es eine Er-
weiterung für d3.js gibt, die im Bereich Vorhersagen zusätzliche Optionen bietet [24].
Mit Hilfe dieser Bibliotheken konnte ein erster Prototyp eines Diagramms erstellt wer-
den. Allerdings waren noch einige Anpassungen erforderlich, da die Darstellung nicht
vollständig dem Anforderungsprofil entsprach. Beispielsweise war die Legende für die
Anzahl der vorhandenen Human-Factors in der vorhandenen Form ungeeignet, so-
dass eine Möglichkeit gefunden werden musste, damit in der Legende nur die aktiven
Einträge angezeigt werden. Die Auswahl der Human-Factors wurde deshalb, wie ur-
sprünglich geplant, in einem eigenständigen Menü implementiert. Im Gegensatz zur
ersten Planung wurde das Menü jedoch nicht links neben den Graphen, sondern über
den Graphen in horizontaler Anordnung integriert (siehe Abbildung 4.1). Der Grund
dafür war, dass so eine größere Darstellung des Graphen möglich und die Navigation
dadurch übersichtlicher wurde. Für die Implementierung der Menüstruktur wurde auf
die viel bewährte Bootstrap-Bibliothek zurückgegriffen.

Neben der Implementierung der Oberfläche war die Anpassung der Daten auf das für
die graphische Darstellung notwendige Format die nächste Herausforderung, welche
im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.
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Abbildung 4.1.: Screenshot des finalen Webinterfaces

4.2.2. Aufbereiten der Daten für die Darstellung im Diagramm

Um die Daten für die Darstellung in einem Diagramm aufzubereiten, war es zuerst not-
wendig, die empfangenen Daten nach den Human-Factors zu gruppieren und nach der
Sprint-Reihenfolge zu sortieren. Danach musste eine Liste aller enthaltenen Sprints
generiert werden. Dieses war notwendig, um die Sprints korrekt auf die x-Achse des
Diagrammes abbilden zu können. Nachdem die Daten zunächst direkt in das Dia-
gramm geladen wurden, stellte sich heraus, dass diese teilweise sehr unterschiedliche
Wertebereiche haben. Ein übliches Verfahren, um diese dennoch vergleichbar zu ma-
chen, ist die Normalisierung. Dafür wurden alle Daten nach dem Min-Max-Verfahren
auf einen Wertebereich von 0 bis 1 skaliert. Der kleinste Wert stellt also die 0 dar und
der größte Wert die 1. Für die Berechnung wurde das in Kapitel 2.2.5 auf Seite 8 vor-
gestellte Verfahren genutzt. Dabei wurden zuerst die Quelldaten normalisiert und dann
die Vorhersagen auf diesen Wertebereich skaliert. Nach der Normalisierung waren die
Daten nun in der Diagrammdarstellung vergleichbar.

Das Menü wurde so konzipiert, dass bei einer Änderung der Human-Factors nur we-
nige Anpassungen erforderlich sind. So werden die anzuzeigenden Human-Factors
dynamisch geladen. Dafür wird aus allen Datensätzen eine Liste aller Human-Factors
erstellt. In einem weiteren Schritt werden diese mit Hilfe eines assoziativen Arrays
ihrer jeweiligen Gruppe zugeordnet. Lediglich hier ist die einzige zwingende Anpas-
sung erforderlich, wenn ein neuer Human-Factor hinzugefügt wird. Beim Wegfall eines
Human-Factors taucht dieser bereits in der Liste aller Human-Factors gar nicht auf
und wird dementsprechend auch keinem Menü zugeordnet. Nach dem gleichen Prin-
zip wird das Auswahlmenü für die nutzbaren Vorhersagemethoden erstellt.

Ein Beispiel aus dem Code wird im nachfolgenden Abschnitt noch einmal kurz erläu-
tert.
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4.2.3. Ausschnitt aus dem Javascript Code

1: f o r ( var i =0; i < groupedStored . leng th ; i ++) {
2 : l e t maxValue = 0;
3 : l e t minValue = 100000000;
4 : f o r ( var j =0; j < groupedStored [ i ] . l eng th ; j ++) {
5 : i f ( groupedStored [ i ] [ j ] . fcValue > maxValue )
6 : maxValue = groupedStored [ i ] [ j ] . fcValue ;
7 : i f ( groupedStored [ i ] [ j ] . fcValue < minValue )
8 : minValue = groupedStored [ i ] [ j ] . fcValue ;
9 : l e t i nAr ray = f a l s e ;

10: f o r ( var sIdL = 0; sIdL < s p r i n t I d L i s t . l eng th ; sIdL ++) {
11: i f ( groupedStored [ i ] [ j ] . s p r i n t I d

=== s p r i n t I d L i s t [ sIdL ] ) {
12: inAr ray = t rue ;
13: }
14: }
15: i f ( ! i nAr ray ) {
16: s p r i n t I d L i s t . push ( groupedStored [ i ] [ j ] . s p r i n t I d ) ;
17: }
18: }
19: f o r ( var j =0; j < groupedStored [ i ] . l eng th ; j ++) {
20: groupedStored [ i ] [ j ] . fcValue

= ( groupedStored [ i ] [ j ] . fcValue � minValue )
/ ( maxValue � minValue ) ;

21: groupedStored [ i ] [ j ] . s p r i n t I d = j +1;
22: }
23: minMaxList [ groupedStored [ i ] [ 0 ] . humanFactor ]
24: = { ’ maxValue ’ : maxValue , ’ minValue ’ : minValue } ;
25: console . log ( minMaxList ) ;
26: }

Listing 4.2: JavaScript Code - Normalisierung

Im Programmausschnitt 4.2 sieht man die Normalisierung der vorhandenen Werte so-
wie die Speicherung des Minimums und Maximums für jeden Human-Factor. Letztere
werden benötigt, um später auch die Daten für die Vorhersage auf den gleichen Be-
reich zu skalieren.
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Hier eine Erläuterung der einzelnen Zeilen:

1-3 Es beginnt damit, dass in Zeile 1 einmal über alle Human-Factors im
Objekt groupedStored iteriert wird. Es enthält alle Datenbankeinträge
gruppiert nach Human-Factors.

4 Ab Zeile 4 wird dann über die einzelnen Einträge von jedem Human-
Factor iteriert.

5-8 Zeile 5-8 dienen dazu das Minimum und das Maximum von jedem
Human-Factor zu ermitteln und in den Variablen ’minValue’ und ’ma-
xValue’ zu speichern.

9-17 In den Zeilen 9 bis 17 wird eine Liste ’sprintIdList’ erstellt, welche sämt-
liche auftauchenden Sprint-IDs speichert. Diese wird später für die Er-
stellung des Diagrammes benötigt.

19-22 In den Zeilen 19-22 findet die eigentliche Normalisierung statt.
23-24 Zuletzt werden die Minima und Maxima zu jedem Human-Factor für die

spätere Verwendung gespeichert.

4.3. Sicherstellung der Software-Qualität

Um die Qualität der Software sicherzustellen, wurden während der Entwicklung re-
gelmäßig manuelle Tests der einzelnen Module durchgeführt. Durch das kontinuier-
liche Testen konnten Fehler bereits während der Entwicklung erkannt und behoben
werden. Neben zufällig generierten Daten wurde auch mit manuellen Testdaten ins-
besondere in Randbereichen die Software auf Fehlerquellen geprüft. Zwischen den
einzelnen Programmierschritten wurde jeweils ein Testlauf durchgeführt zur Analyse
eventuell auftretender Probleme. Eine besondere Herausforderung stellte hierbei die
Jira-Programmierumgebung dar, weil diese zum Teil ohne erkennbaren Grund nicht
mehr startete und auch die Logdateien dazu keine hilfreichen Informationen lieferten.
Auf die hierzu aufgetretenen Probleme und Schwierigkeiten wird im nachfolgenden
Abschnitt näher eingegangen. Zum Ende der Arbeit wurde das Plugin noch mit echten
Datensätzen des Institutes für Software-Engineering Hannover ausführlich getestet.
Mit diesen Testdaten konnte das Plugin unter realistischen Einsatzbedingungen aus-
geführt werden und somit die Qualität der Software gewährleistet werden.
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4.4. Probleme und Änderungen

Während der Entwicklung traten unterschiedliche Probleme und Schwierigkeiten auf.
Diese sollen im letzten Abschnitt dieses Kapitels näher beleuchtet werden.

Zu Beginn stellte besonders die Entwicklungsumgebung von Jira die ersten Herausfor-
derungen dar. Zum einen konnte die Kompilierung zeitweise ohne erkennbaren Grund
nicht durchgeführt werden. Zum anderen reagierte diese auch empfindlich auf kleinere
Fehler, was zu den selben Problemen führte. Die im Anschluss durchzuführende Feh-
lerbehebung gestaltete sich dabei aus verschiedenen Gründen als umständlich. Wie
bereits im letzten Abschnitt erwähnt wurde, gab das Log dabei keine hilfreichen Feh-
lerhinweise aus, was das Auffinden der Fehler im Code deutlich erschwerte. Ein wei-
terer Grund lag darin, dass Fehler im Javascript-Code nur schleppend behoben wer-
den konnten, da jede Korrektur das Neuladen des Plugins erforderte. Um das Plugin
neu laden zu können, musste dieses zunächst neu kompiliert werden. Dieser Schritt
dauerte auf dem genutzten System jedes Mal etwa zwei bis drei Minuten. Konnte
ein Fehler nicht beim ersten Versuch korrigiert werden, kamen so für einen einzelnen
Fehler schnell Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde zustande. Dabei ist geson-
dert zu erwähnen, dass die Kompilierung mit einem Prozessor der oberen Mittelklasse
auf einem ’Windows’-System durchgeführt wurde. Wie sich später herausstellte, traten
derartige Schwierigkeiten auf einem Rechner der Marke ’Apple’ nicht auf. Die genauen
Ursachen dafür konnten jedoch nicht ermittelt werden.

Ein weiterer Problempunkt zeigte sich bei der Anwendung der Vorhersagen auf die Da-
tensätze. Damit ein Modell wie ARIMA gut funktioniert, sollten die Quelldaten für eine
Zeitreihe eine gewisse Mindestanzahl an Messpunkten haben. Bei den vorliegenden
realen Daten gab es meistens nur zwei bis fünf Sprints, sodass die ARIMA-Funktion
hier nicht zur Anwendung gebracht werden konnte. Die verwendete Bibliothek setzte
zum Beispiel mindestens zehn Messpunkte voraus. Für generierte Testdaten, welche
ein regelmäßiges Verhalten enthielten, gab das Modell aber meist eine gute Prognose
ab.

Ein weiteres Problem war die für Datenbankabfragen vorgesehene Java-Klasse. Für
diese Klasse gab es keine ausreichende Dokumentation. So war die Sortierung direkt
auf der Datenbank nicht möglich. Durch Recherchen wurden zwar Beispiele gefun-
den, um eine Sortierung bei der Abfrage zu erreichen. Diese zeigten jedoch keine
Auswirkungen auf die Reihenfolge der zurückgebenden Daten. Die Sortierung wurde
deshalb erst im Clienten durch eine eigene Sortierfunktion durchgeführt. Eine weite-
re Möglichkeit wäre gewesen, die Anfragen an die Datenbank auf anderem Wege zu
realisieren.

31



Kapitel 5.

Evaluation

5.1. Erklärung und Durchführung

Neben qualitativen Maßen, um die Güte der Vorhersagen zu messen, ist es sinnvoll,
auch externe Meinungen zu den Vorhersagen und der Usability des Plugins einzuho-
len. Deshalb wurde, um ein unabhängiges und unvoreingenommenes Feedback zu
bekommen, eine Evaluation durchgeführt. Im Nachfolgenden soll der Aufbau der Eva-
luation erläutert werden und in welcher Form die Evaluation durchgeführt wurde. Die
Evaluation teilte sich dabei in zwei Bereiche auf.

Am Anfang bekamen die Probanden eine kurze Erklärung des Plugins und welche
Funktionalitäten diese bietet. Nachdem die Probanden sich in die Software eingear-
beitet hatten, wurden diese aufgefordert, verschiedene Funktionen auszuprobieren. In
einem zweiten Schritt ging es dann darum, einen Eindruck davon zu bekommen, wie
die Probanden ohne Hilfsmittel, also auch ohne Verwendung des Plugins, für verschie-
dene Graphen den weiteren Verlauf einschätzen würden. Dafür wurden ihnen Daten
von fünf Human Factors über zehn Sprints als Graphen vorgelegt. Für diese Graphen
sollte nun auf Basis ihrer eigenen Erfahrung und ihrer persönlichen Einschätzung an-
gegeben werden, wie sich die Graphen in den Sprints 11, 12 und 13 weiterentwickeln.

Im nachfolgenden Schritt sollten die Probanden die gleiche Aufgabe noch einmal wie-
derholen, nun allerdings das Plugin als Hilfsmittel verwenden. Dabei hatten sie keinen
Zugriff mehr auf die im vorherigen Schritt getroffenen Entscheidungen.

Die Durchführung fand zum Teil im Rechnerraum des Institut für Software Engineering
der Leibniz Universität Hannover statt. Ein anderer Teil wurde am privaten Rechner
des Entwicklers durchgeführt. Dabei wurde auf beiden Rechnern Windows genutzt.
Auf beiden Systemen wurde dabei das identische Backup von Jira eingespielt, sodass
sich die Daten auf den Systemen nicht unterschieden.

Der Evaluationsbogen wurde den Probanden auf einem zweiten Bildschirm als Web-
formular zur Verfügung gestellt, welches die Probanden durch die Evaluation führte.
Nach der Evaluation wurden in einem kurzen Gespräch noch Anregungen, Ideen und
Verbesserungsvorschläge für das Plugin ausgetauscht.
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5.2. Auswertung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt, ausgewertet
und analysiert. Die Evaluation wurde mit zehn Probanden durchgeführt. Davon sind
neun Personen aus Bereichen der Informatik, sowie eine Person aus dem Bereich der
Psychologie. Das Alter der Probanden lag zwischen 20 und 47 Jahren. Die Probanden
wurden zu Beginn nach ihren Vorkenntnissen in den Bereichen Tabellenkalkulations-
programme, Grundlagen der Statistik, Statistiksoftware (R, SPSS), Programmierkennt-
nisse, Softwareprojekte, Analyse von Teamverhalten und Jira gefragt.

Abbildung 5.1.: Vorkenntnisse der Probanden im Mittelwert

In Abbildung 5.1 sind die gemittelten Werte aller Probanden zu den einzelnen The-
mengebieten abgebildet. Die Skala geht dabei von 0,0 für keine Kenntnisse bis zu 3,0
für sehr gute Kenntnisse. Fast alle Personen gaben an, gute Kenntnisse oder besser
in den Bereichen Tabellenkalkulation, Grundlagen der Statistik, Programmieren und
Softwareprojekten zu haben. In allen anderen Gebieten hatten die meisten Probanden
mindestens geringe oder grundlegende Kenntnisse.

Im nächsten Schritt wurde die Usability des ’Time Series Plugins’ bewertet. Dazu wur-
den die Probanden aufgefordert, eine Bewertung zwischen 1 und 5 für folgende Fragen
abzugeben:
- Wie einfach fiel Ihnen die Bedienung des Plugins?
- Gab es Probleme während der Nutzung?
- Wie gefiel Ihnen die Oberfläche und Darstellung des Diagrammes?
- Wie gefiel Ihnen die Nutzung des Plugins im Allgemeinen?

In Abbildung 5.2 werden die Bewertungen zu den Fragen dargestellt. Eine 5 bedeutet
dabei eine sehr gute Bewertung und dass keine Probleme aufgetreten sind. Eine 1 ist
eine sehr schlechte Bewertung und bedeutet, dass viele Probleme aufgetreten sind.
Die Probanden gaben dabei alle eine gute bis sehr gut Bewertung ab.
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Abbildung 5.2.: Auswertung der Usabilitybewertung des ’Time Series Plugin’

Ein Proband bewertete die Einfachheit nur mit einer 2, hatte allerdings keinerlei Proble-
me mit dem Plugin und war auch sehr zufrieden bei der Nutzung, sodass hier vielleicht
auch um eine fehlerhafte Eingabe handeln könnte. Wird die durchschnittliche Bewer-
tung aus den vier Fragen berechnet, ergibt sich das 63% der Probanden die Usablitiy
des Plugins als sehr gut bewertet haben und 98% die Usability mit gut oder besser
bewerteten.

Eine Anforderung des Plugins war es, eine einfache Bedienung und eine übersichtliche
und verständliche Darstellung der Daten zu erreichen. Nach der Evaluation lässt sich
sagen, dass diese Anforderung erfüllt werden konnte. Auch die weniger erfahrenen
Nutzer fanden einen schnellen Zugang und konnten das Plugin ohne Probleme nut-
zen. Bei den anschließenden kurzen Gesprächen nach der Evaluation ergaben sich
hauptsächlich noch zusätzliche Funktionen und kleinere Korrekturen, welche das Plu-
gin noch weiter verbessern könnten.

Ein weiterer Teil der Evaluation beschäftigte sich mit der Aussagekraft der Vorhersa-
gen. Wie in der Einleitung angegeben, wurden die Testpersonen dahingehend gefragt,
wie sie den weiteren Verlauf einer Datenreihe einschätzen. In der Auswertung wurden
nun die Vorhersagen mit den angegebenen Daten der Probanden verglichen. Dafür
wurde der Mittelwert aller Probanden genommen und mit den einzelnen Vorhersage-
methoden verglichen. In Abbildung 5.3 ist der Vergleich zwischen den Vorhersagen
aus dem Plugin und dem Mittelwert der Probanden zu sehen. Dabei fällt auf, dass
die Schätzung der Probanden zwischen die naive Vorhersagemethode und die Dur-
schnittsmethode fällt. Außerdem folgt sie einem ähnlichen Verlauf, wie die Vorhersage
aus dem Arima-Modell. Die Vorhersagemodelle konnten also einen ähnlichen Trend
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voraussagen, wie es der Durchschnitt aus der Befragung einer Gruppe unabhängiger
Personen ergibt. Dieses deutet darauf hin, dass die Modelle eine gute erste Prognose
für einen zukünftigen Verlauf ermöglichen. Dieses Verhalten ließ sich auf allen fünf
getesteten Zeitreihen feststellen. Wenn die Vorhersage einen negativen Trend vor-
aussagten, dann sagten auch die Probanden im Durchschnitt einen negativen Trend
voraus.

Abbildung 5.3.: Vergleich von Vorhersagemethoden und der durchschnittlichen Schät-
zung der Probanden für ’Issues Scheduled’

Werden die Daten der Vorhersagen mit der Schätzung der Probanden mit Hilfe des
Plugins verglichen liegen die Werte noch dichter zusammen. Auffällig ist hierbei auch,
dass die Streuung der einzelnen Schätzungen der Probanden dabei deutlich geringer
wurde, als dieses noch bei der Schätzung ohne Plugin der Fall war. Die Nutzer ver-
trauen also den Vorhersagen des Plugins und ließen die Vorhersagen in ihre Schät-
zung mit einfließen. Aus der letzten Feststellung lassen sich jedoch nicht zwangsläufig
Rückschlüsse auf die Qualität der Vorhersagemodelle schließen. Die Probanden könn-
ten sich auch unabhängig von der Güte der Vorhersagen von diesen beeinflusst haben
lassen.

In einem letzten Schritt wäre noch ein Vergleich mit realen Daten interessant gewe-
sen. Zum Abschluss der Arbeit lagen jedoch nicht genügend reale Daten für einen
Test mit Trainings- und Testdaten vor. Wie der Ablauf dieses Tests durchgeführt wor-
den wäre, wird nachfolgend der Vollständigkeit halber dennoch einmal ausgeführt. Bei
der kleinen Anzahl an Datenpunkten wäre eine Testgröße von einem Sprint sinnvoll
gewesen. Für die Vorhersage hätten wir also den letzten Sprint weggelassen und die
restlichen Sprints als Trainingsdaten verwendet. Die Anzahl der Trainingsdaten sollte
dabei mindestens aus drei Sprints bestehen, um einen ersten Trend erkennen zu kön-
nen. Deutlich besser wäre eine Größe der Trainingsdaten von zehn oder mehr Sprints.
Die verwendete ARIMA-Library berechnet zum Beispiel erst ab dieser Größe eine Vor-
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hersage. Wenn wir nun die Differenz zwischen unserem Test Datenpunkt und unserer
Vorhersage berechnen, erhalten wir ein qualitatives Maß für die Güte unseres Modells.
Dafür können auch die in 2.2.6 vorgestellten Methoden genutzt werden.

Die Probanden wurden außerdem gefragt, wie nützlich sie das ’Time Series Plugin’
zur Vorhersage fanden. Alle Probanden gaben dabei an eine Prognose mit Hilfe des
Plugins durchführen zu können. Dabei schätzten 8 Probanden das Plugin als sehr hilf-
reich im Vergleich zu einer manuellen Schätzung ein. Auch im Vergleich zu externer
Software, wie R oder SPSS, schätzten vier Personen das Plugin als sehr hilfreich ein.
Vier weitere Personen schätzten es immer noch als hilfreich ein. Die Frage, ob das
Plugin eine Zeitersparnis gegenüber dem Export und der Vorhersage in einer exter-
nen Software bringt, beantworteten acht Personen mit einer deutlichen Zeitersparnis.
Fünf Personen gaben an das Plugin auf jeden Fall einzusetzen, wenn Sie das Team-
verhalten in einem Projekt analysieren wollen. Eine Person beantwortete die Frage
neutral und vier Personen waren dem Plugin positiv eingestellt. In Abbildung 5.4 sind
die Bewertungen der Probanden zur Nützlichkeit und Zeitersparnis abgebildet. Dabei
ist 5 die beste Bewertung zu jeder Frage gewesen und 1 die schlechteste Bewertung.

Abbildung 5.4.: Umfrage zur Nützlichkeit und Zeitersparnis des ’Time Series Plugins’

Insgesamt ergab die Evaluation eine hohe Zufriedenheit bei Usability und Verständlich-
keit des Diagrammes. Die Auswertung der Schätzungen ergab, dass die Vorhersagen
dem gleichen Trend folgen wie der Durchschnitt der Schätzungen. Welches sich po-
sitiv für die Vorhersagen auslegen lässt. Dieses spiegelt sich auch in der Befragung
der Probanden wieder. Die Mehrheit der Probanden würden das Plugin einsetzen und
schätzte es als hilfreich ein. Alle Probanden erwarteten eine Zeitersparnis gegenüber
der gleichen Analyse in einer externen Software.
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Zusammenfassung und Ausblick

6.1. Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit sollte es sein, ein Plugin für Jira zu schreiben. Dieses Plugin sollte
die Möglichkeit bieten, die verschiedenen Human-Factors als Zeitreihe mit Prognose
für die Zukunft darzustellen. Ein elementarer Bestandteil war es dabei, das Konzept
der Vorhersagen zu erläutern und anzuwenden. Des Weiteren sollte die Darstellung
direkt in das Jira Webinterface integriert werden. Dafür musste der Aufbau von Jira
verstanden und sich mit den Strukturen eines Jira-Plugin beschäftigt werden. Hier-
bei sollte nach Möglichkeit auf weitere Software oder externe Programme verzichtet
werden, damit das Plugin anschließend ohne Probleme in andere Jira-Umgebungen
installiert werden kann.

Deshalb wurde eine Lösung entwickelt, welche die Strukturen von Jira nutzt und deren
weiterer Code ausschließlich aus mit Jira kompatiblem Java-Code besteht. Es wurden
dabei einfache Vorhersagemethoden selbständig implementiert und für das komplexe
ARIMA-Modell auf eine Bibliothek zurückgegriffen. Für diese galt es die Daten ent-
sprechend vorzubereiten, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Anschließend
wurde eine eigene REST-API geschrieben, welche zur Kommunikation zwischen Cli-
ent und Server diente und so für den reibungslosen Austausch der Daten sorgte. Auf
Basis der Daten, die der Client nun empfangen konnte, galt es, eine graphische Ober-
fläche zu erstellen, welche dem Nutzer die berechneten Werte darstellt. Hierbei wurde
sich für ein bei Zeitreihen häufig verwendetes Liniendiagramm entschieden, welches
verschiedene Human-Factors darstellen konnte. Dazu gehört auch, dass neben den
bereits gespeicherten Werten auch die vom Plugin berechneten Vorhersagen ange-
zeigt werden. Eine weitere Funktion im Graphen ist es auch ein Prognoseintervall für
jede Vorhersage anzuzeigen, um damit ein Maß für die Genauigkeit der Vorhersage
zu haben.

Eine anschließende Evaluation des Plugins ergab eine hohe Zufriedenheit bei den Pro-
banden, besonders in der einfachen Bedienung und direkten Integration des Plugins
in Jira. Außerdem entsprachen die Tendenzen der Vorhersage in den meisten Fällen
auch den durchschnittlich geschätzten Verläufen der Probanden.
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6.2. Ausblick

Zum Abschluss dieser Arbeit wird ein Ausblick darüber gegeben, welche Änderungen
und Erweiterungsmöglichkeiten für das Plugin noch möglich wären. Eine erste Mög-
lichkeit ist, weitere Vorhersagemethoden zu implementieren. Diese ließen sich aktuell
auch ohne großen Aufwand leicht ergänzen. Eine weitere Möglichkeit in diesem Be-
reich wäre, weitere Optionen zur individuellen Konfiguration der Vorhersagen anzu-
bieten. Dieses wäre besonders für komplexere Methoden wie ARIMA interessant. Für
künftige Veränderungen im Bereich der Quelldaten ist das Plugin vorbereitet, wodurch
sich dies durch wenige Zeilenergänzungen bewerkstelligen ließe. Um nicht auf ein
Prognoseintervall von 95% festgelegt zu sein, könnte über eine Ergänzung verschie-
dener Prognoseintervalle nachgedacht werden. Hierfür wären allerdings auch kleine-
re Anpassungen an der Datenbank notwendig. Eine weitere Möglichkeit, das Plugin
zu erweitern, wäre es, auffällige Ereignisse im Graphen hervorzuheben. Durch diese
Maßnahme könnten ungewöhnliche Ereignisse leichter erkannt werden. Um direkt im
Webinterface des Plugin eine bessere Übersicht über die Genauigkeit der Vorhersagen
zu haben, würde die Implementierung eines qualitativen Maßes als direkten Vergleich
von älteren Prognosen und den vergleichbaren Realdaten helfen.
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Abkürzungsverzeichnis

HTML Hypertext Markup Language

CSS Cascading Style Sheets

MAE Mean Absolute Error

MSE Mean Squared Error

RMSE Root Mean Squared Error

MAPE Mean Absolute Percentage Error

ARIMA Autoregressiv Integrated Moving Average

AR Autoregressiv

MA Moving Average

ECMA European Computer Manufacturers Association

REST Representational State Transfer

API application programming interface

JSON JavaScript Object Notation

AO Active Object
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https://docs.google.com/forms/d/1WEiKjI0j5T_jGirfjTF5f2Ervmu5cy3ZrG7RuIdTVNo/edit 1/7

Evaluationsbogen
Usability und Nutzen eines TimeSeries Plugin für Jira

* Erforderlich

Erklärung der Studie

In dieser Studie soll der Nutzen und die Bedienbarkeit eines TimeSeries Plugin für Jira überprüft werden. 
Dabei soll die Evaluation dieses Plugin durch ihre Mithilfe erfolgen. 
Im Bereich der Zeitreihenanalyse gibt es viele Programme und Bibliotheken, welche einem bei der Analyse 
und Prognose von Daten helfen. Dafür müssen die Daten meist erst entsprechend gesammelt für das 
genutzte Programm aufbereitet, geladen und im Anschluss analysiert werden. Dafür sind viele Schritte 
notwendig bis die Daten ausgewertet sind. 
Das entwickelte Plugin sollte die einfache Möglichkeit bieten Zeitreihen direkt in Jira anzuzeigen und eine 
Prognose für die weitere Entwicklung zutreffen. 
Im Bereich der Softwareentwicklung ist Jira eine weitverbreitete Software. Das Institut für Software 
Engeering hat hierfür  bereits ein Plugin entwickelt um hier verschiedene Menschliche Faktoren zur 
Teamkommunikation und Teamverhalten zu erfassen.  Das TimeSeries Plugin soll eine Möglichkeit bieten, 
diese Daten auf Basis von Zeitreihenanalysen auswerten zu können. 
Im nachfolgenden bekommen Sie eine Anleitung mit Arbeitsschritten, welche sie durchführen sollen. Bitte 
lesen sie die Anweisungen genau durch. Falls sie während der Umfrage auf Schwierigkeiten treffen sollten 
oder etwas unklar ist, stehe ich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Sollten Ihnen einige Fragen oder 
Angaben zu persönlich sein, haben sie selbstverständlich die Möglichkeit diese auszulassen. Eine 
vollständige Umfrage hilft uns allerdings bei der Evaluation. Mit dem Ausfüllen der Evaluation willigen Sie 
ein, das ihr Angaben in der Auswertung verwendet werden dürfen.

1. Persönliche Angaben
Bitte geben Sie hier einige Angaben zu Ihrer Person an

1. Alter: (zweistellige Zahl)

2. Studiengang bzw. Abschluss (Bitte ggf. mit
Fachrichtung angeben)

3. Universität

4. Wie würden Sie ihre Kenntnisse in folgenden Bereichen einschätzen?
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

keine
Kenntnisse

geringe
Kenntnisse

gute
Kenntnisse

sehr gute
Kenntnisse

Tabellenkalkulationsprogrammen
(Microsoft Excel und weitere)
Grundlagen der Statistik
(arithmetische Mittel, Modus,
Median, Konfidenzintervalle,
Prognoseintervalle)
Statistiksoftware ( R, Python,
SPSS)
Grundlagen im Programmieren
Erfahrung in Softwareprojekten
Analyse von Teamverhalten und
Teamentwicklung
Jira (Verwaltungssoftware für
Softwareprojekte)

2. Einführung in das Plugin
Im nachfolgenden soll eine kurze erste Einführung in das Plugin erfolgen. 
 
1. Sie sollten bereits in der Oberfläche angemeldet sein und sehen aktuell die Übersichtsseite des SE-
Plugin. 
 
2. Hier finden Sie nun eine Vielzahl von Möglichkeiten das Teamverhalten für ein Projekt auszuwerten. Für 
diese Studie ist nur der Teilbereich "TimeSeries Forecast" relevant. Öffnen Sie diesen bitte nun. 
 
3. Sie sollten nun ein leeres Diagramm sehen mit einem Menü oberhalb des Diagrammes und einer 
Legende am rechten Rand. Im oberen Menü finden Sie die sogenannten Human Factors nach ihrer 
zugehörigen Gruppe sortiert. Die Human Factors sind verschiedene erfasste Daten zur 
Teamkommunikation und Teamverhalten. Gerne kann ich Ihnen hierzu noch weitere Informationen geben. 
 
4. Außerdem gibt es ein weiteres Menü zur Auswahl von Vorhersage Methoden. 
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5. Um sich einen ersten Eindruck über das Plugin zu verschaffen, klicken Sie bitte nun auf den Reiter 
"Mood" und wählen Sie einen Faktor aus. 

5. War es Ihnen möglich einen Human Factor im Diagramm anzuzeigen? *
Markieren Sie nur ein Oval.

 Ja Weiter mit Frage 7

 Nein

 Keine Antwort Weiter mit Frage 7

Einen oder mehrere Human Factor einblenden
Nur relevant wenn sie in der vorhergigen Frage mit Nein geantwortet haben: 
 
Um einen Human Factor anzuzeigen, klicken Sie auf einen der oberen Reiter und setzen Sie einen Haken 
bei dem gewünschten Human Factor. Sie sollten nun erfolgreich einen Graphen sehen.

6. Konnten Sie nun erfolgreich den Human Factor einblenden?
Markieren Sie nur ein Oval.

 Ja

 Nein

Navigation im Diagramm
Das Plugin ermöglicht es im Zeitverlauf zurückzugehen und so Vorhersagen auf Grundlagen von älteren 
Daten mit den tatsächlichen Daten zu vergleichen.  
Um die Vorhersage ab einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen, ist es nur notwendig an die gewünschte 
Stelle im Diagramm zu klicken. Der linke leicht eingefärbte Bereich zeigt dabei an, auf welchen Daten die 
aktuell angezeigte Vorhersage aufbaut. Das Ende dieses Bereiches ist mit "Data as of" beschriftet.  
 
Versuchen sie nun ein wenig im Graphen nach vorne oder hinten zu navigieren. Dieses kann entweder wie 
angegeben durch ein Klicken in den Graphen erfolgen oder über die Pfeile oben rechts im Diagramm. 
Außerdem kann über den Play Button unterhalb des Graphen ein automatischer Durchlauf über die Sprints 
durchgeführt werden. 
 
Wenn sie sich mit dieser Funktion ein wenig vertraut gemacht haben, können wir mit dem nächsten Schritt 
fortfahren. 
Über den Button "ForecastModels" können sie die verschiedenen Methoden ein und ausblenden.  
Blenden Sie nun bitte alle Modelle außer die "Naive"-Methode aus. 
Die "Naive"-Methode ist eine simple Methode um eine Prognose des Graphen durchzuführen. Sie nimmt für 
alle zukünftigen Werte an, dass diese den letzten bekannten Wert annehmen. Außerdem sehen Sie einen 
farbig markierten Bereich welcher um die Vorhersage dargestellt wird. Dieser Bereich ist das 
Prognoseintervall und gibt an in welchem Bereich der Wert sehr wahrscheinlich in der Zukunft liegen wird. 
Es lässt sich unter dem Menüpunkt CI ein (95%) oder ausblenden (none).  
Probieren Sie auch dieses einmal aus.  
 
Nach dem Sie dieses erfolgreich geschafft haben, versuchen Sie doch einmal sich zwei unterschiedliche 
Faktoren oder Vorhersage Methoden gleichzeitig anzeigen zulassen. 
 
Weitere Informationen zu den Vorhersage Methoden: 
Mean-Verfahren: Hierbei wird das arithmetische Mittel aller vorherigen Werte genommen und als Wert für 
die Vorhersage aller zukünftigen Werte genutzt. 
Drift-Verfahren: Beim Drift-Verfahren wird eine Gerade aus den Datenpunkten gebildet und in die Zukunft 
weitergeführt. Die vorhergesagten Werte sind dann die Punkte auf dieser weitergeführten Geraden. 
ARIMA-Modell: Das ARIMA-Modell ist ein komplexeres Modell, welches sich aus verschiedenen 
Mathematischen Methoden und Parametern zusammensetzt und bei vielen Zeitreihen eine gute 
Annäherung bietet. 
 
Wenn sie sich einen guten Eindruck über das Plugin verschafft haben, können Sie mit den folgenden 
Fragen fortfahren.

7. Wie einfach viel Ihnen die Bedienung des Plugins?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

sehr einfach sehr schwer

8. Gab es Probleme während der Bedienung?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

Keine Probleme einige Probleme

Abschätzen einer Prognose
Für die nachfolgende Aufgabe benutzen Sie bitte NICHT das Plugin! 
 
Im nachfolgenden werden Ihnen einige Graphen gezeigt. Ihr Aufgabe soll nun darin bestehen eine 
Abschätzung für die zukünftige Entwicklung des Graphen abzugeben. Sehen Sie sich dazu bitte jeden 
Graphen einmal genau an. Unter dem Graphen haben Sie dann die Möglichkeit eine Abschätzung 
abzugeben. 
In jedem Graphen sehen Sie die Werte für die ersten 10 Sprints. Ihre Aufgabe besteht nun darin 
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einzuschätzen wie sich der Graph  in den kommenden 3 Sprints weiterentwickeln wird. Dabei steht Ihnen 
eine Wertebereich von 0.00 bis 1.00 zur Verfügung.  
Die Graphen finden sie noch einmal in gedruckter Form vor Ihnen. 
 

9. Wie wird sich der Graph 1 "Issues Scheduled" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00
1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt: Sprint
12
3. Schritt: Sprint
13

10. Wie wird sich der Graph 2 "Issues Missed" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00
1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt: Sprint
12
3. Schritt: Sprint
13

11. Wie wird sich der Graph 3 "Issues Completed" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00
1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt Sprint
12
3. Schritt Sprint
13
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12. Wie wird sich der Graph 4 "Pressure" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt
2. Schritt
3. Schritt

13. Wie wird sich der Graph 5 "Flow Centrality" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt: Sprint
12
3. Schritt: Sprint
13

Abschätzen einer Prognose
Im nachfolgenden werden Sie gebeten sich nacheinander die gleichen Graphen aus der vorherigen 
Aufgabe noch einmal im Plugin anzusehen. Wählen Sie dafür nacheinander die passenden Human Factors 
aus.  
 
Die ersten drei Graphen finden Sie unter dem Reiter "Producitvity", den 4. Graphen unter dem Reiter 
"Mood" und den 5. Graphen unter dem Reiter "Meeting".  
 
Wählen Sie für eine Analyse verschiedene Vorhersagemodelle aus dem Reiter "Forecasting Models" aus 
und betrachten Sie die Vorhersagen.  
 
Treffen Sie dann erneut eine Entscheidung, welche Entwicklung die Graphen nehmen werden. Geben Sie 
dafür in dem nachfolgenden Fragebogen an, welche Prognose Sie nun auf Basis des Plugins treffen 
würden. Die Angaben sind jeweils wieder für 3 Sprints in der Zukunft durchzuführen auf Basis der ersten 10 
Sprints.
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14. Wie glauben Sie wird sich der Graph 1 "Issues Scheduled" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt: Sprint
12
3. Schritt: Sprint
13

15. Wie wird sich der Graph 2 "Issues Missed" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt: Sprint
12
3. Schritt: Sprint
13

16. Wie wird sich der Graph 3 "Issues Completed" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt Sprint
12
3. Schritt Sprint
13
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17. Wie wird sich der Graph 4 "Pressure" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt
2. Schritt
3. Schritt

18. Wie wird sich der Graph 5 "Flow Centrality" weiterentwickeln?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

0.00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00

1. Schritt: Sprint
11
2. Schritt: Sprint
12
3. Schritt: Sprint
13

Abschließende Fragen

19. Wie gefiel Ihnen die Bedienung des Plugins im Allgemeinen?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

gar nicht sehr gut

20. Wie gefiel Ihnen die Oberfläche und Darstellung des Diagrammes?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

gar nicht sehr gut

21. War eine Prognose mit Hilfe des Plugins schnell und einfach durchzuführen?
Markieren Sie nur ein Oval.

 Ja

 Nein

22. Wie hilfreich schätzen Sie die Prognose des Plugins im Vergleich zu einer manuellen
Abschätzung ein?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

nicht hilfreich sehr hilfreich
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Bereitgestellt von

23. Wie hilfreich schätzen Sie die Prognose des Plugins im Vergleich zu einer externen Software
ein?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

nicht hilfreich sehr hilfreich

24. Glauben Sie, dass das Plugin für Jira eine Zeitersparnis bringt, gegenüber dem Export und der
Analyse in externer Software?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

Keine Zeitersparnis Deutliche Zeitersparnis

25. Würden Sie das Plugin für eine schnelle Prognose des Teamverhaltens in einem Projekt
einsetzen?
Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5

Auf keinen Fall Auf jeden Fall
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