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1 Einleitung
Dieses Dokument dient dazu, eine kurze Anleitung für das derzeit von der Blomesystem GmbH
verwendete Ticketsystem (BugTracker.NET) zu geben.
Neben den Hinweisen über die Bedeutung bestimmter Felder (z.B. Status und Kategorie) ist
das Ziel des Dokumentes, einen sicheren Umgang mit dem Ticketsystem zu gewährleisten.
Das Ticketsystem dient der Meldung von Fehlern und Änderungswünschen durch Kunden der
Blomesystem GmbH (BLOMESYSTEM) und der Dokumentation der darauffolgenden Aktivitäten. Dabei müssen zwei generelle Themenbereiche unterschieden werden:
-

Tickets zu Standard-Produkten der BLOMESYSTEM
Hierzu gehören Tickets, die unsere Basis-Produkte betreffen und eine Änderung in diesen Produkten nach sich ziehen.
Die Bearbeitungsreihenfolge dieser Tickets wird maßgeblich durch BLOMESYSTEM
festgelegt.
Hinweis: für die Standard-Produkte gibt es i.d.R. zusätzlich interne Verwaltungssysteme,
auf die u.U. in Kommentaren zu Tickets oder sonstigen Feldern verwiesen wird
(z.B. "TFS --> Bug 1567").
Diese Einträge dienen der Nachvollziehbarkeit zwischen gemeldeten Tickets und der
Bearbeitung von Aufgaben bei der Produktentwicklung.

-

Tickets zu kundenspezifischen Projekten
Dazu gehören alle Änderungen an unseren Basisprodukten, die im Rahmen einer kundenspezifischen Anpassung vorgenommen werden sollen.
Die Bearbeitungsreihenfolge dieser Tickets wird wesentlich durch den Kunden beeinflusst.

Im Folgenden gibt es daher an einigen Stellen differenzierte Beschreibungen.

2 Anleitung Ticketsystem gemeldet
2.1

Oberfläche Ticketsystem

Um das Ticketsystem der Blomesystem GmbH zu öffnen, ruft man mit dem Browser die Adresse https://css.blomesystem.com auf.
Wurde bereits ein Nutzername und Passwort übermittelt, so kann dies in der Login-Seite eingegeben werden (siehe Abbildung 2-1).
Fehlende Zugangsdaten zum Ticketsystem sind über den jeweiligen Projektbetreuer zu beantragen.
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Abbildung 2-1 Login-Seite Ticketsystem
Nach einem Klick auf "Logon" gelangt man auf die in der Abbildung 2-2 dargestellte Startseite
des Ticketsystems:

Abbildung 2-2 Startseite Ticketsystem
Es wird in der obigen Abbildung 2-2 eine Liste von Tickets angezeigt, die sich über mehrere
Seiten erstrecken kann. Im obigen Beispiel 105 Seiten.
Die Anzahl der Tickets hängt von den zugewiesenen Projekten und von der Standardsuchabfrage ab. Die Einstellungen dazu werden noch erläutert.
Die Liste der hier angezeigten Tickets kann bereits dafür verwendet werden, die Details eines
vorhandenen Tickets anzuzeigen. Dazu genügt es einfach den Mauszeiger auf die Ticketbeschreibung zu bewegen. Wenn sich der Mauszeiger über der Beschreibung befindet, wird die
Beschreibung des Tickets angezeigt (siehe Abbildung 2-3), sofern dies vom Browser unterstützt
wird. Durch Anklicken der Beschreibung wird das Ticket geöffnet (siehe Abbildung 2-6).
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Abbildung 2-3 Einblendung Kommentar
Innerhalb jeder Seite des Ticketsystems steht die in Abbildung 2-4 dargestellte Menüleiste zur
Verfügung. Die Anzahl der Menüpunkte kann allerdings je nach Rechteeinstellungen von der
dargestellten Menüleiste abweichen.

Abbildung 2-4 Menüleiste Ticketsystem
Innerhalb dieses Abschnittes werden daher auch nur die wichtigsten Menüpunkte und die Verwendung des Knopfes go to Ticket erläutert.
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Durch einen Klick auf den Menüpunkt
bildung 2-2).

gelangt man jederzeit zur Startseite zurück (Ab-

Durch einen Klick auf den Menüpunkt
schnitt 2.5 beschrieben.

gelangt man zur Suchseite. Diese ist im Ab-

Durch einen Klick auf den Menüpunkt
gelangt man zu den persönlichen Einstellungsmöglichkeiten des Ticketsystems. Dies ist im Abschnitt 2.8 näher beschrieben.
Das Ticketsystem bietet auch eine Möglichkeit, direkt zu den Tickets zu springen. Hierzu genügt
es einfach, eine Ticketnummer in das Textfeld id in der Symbolleiste einzugeben und auf den
Knopf go to Ticket zu klicken, siehe Abbildung 2-5.

Abbildung 2-5 Eingabe Ticketnummer
Dadurch gelangt man zur Ticketansicht (siehe Abbildung 2-6). Hier besteht die Möglichkeit, Korrekturen oder Änderungen am Ticket vorzunehmen oder z.B. neue Kommentare hinzuzufügen.
Es kann sein, dass die Eingabemöglichkeiten aufgrund der Rechte-Einstellungen für den angemeldeten Benutzer beschränkt sind, so dass z.B. einzelne Felder grau erscheinen und eine Eingabe verhindert wird.

Abbildung 2-6 Ticketansicht
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2.2

Erzeugen von Tickets

Auf der Startseite des Ticketsystems steht unterhalb der Menüleiste ein Menüpunkt add new
Ticket zur Verfügung (siehe Abbildung 2-7).

Abbildung 2-7 Neues Ticket hinzufügen
Ein Klick darauf öffnet eine neue Seite, auf der es möglich ist, neue Tickets anzulegen (siehe
Abbildung 2-8). Die Minimalanforderung an ein Ticket ist, dass eine Bezeichnung vergeben
wird.

Abbildung 2-8 Ticket anlegen
Um ein Ticket allerdings effizient bearbeiten zu können, müssen weitere Felder durch den Benutzer ausgefüllt werden (siehe Abbildung 2-9):
•

Projekt (1)

•

Kategorie (2)

•

Priorität (3)

•

zugewiesener Bearbeiter (4)

•

Status (5)

•

Auswirkung (6)

•

Reproduzierbarkeit (7)

•

Bestätigt (8)

•

Beschreibungsfeld
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1
2
3
4
5
6
7
8

Abbildung 2-9 wichtige Ticketfelder
Das Projekt wird für den Kunden bereits vorgegeben und kann u.U. auch nicht verändert werden. Sofern Zugriff auf mehrere Projekte eingerichtet ist, können unterschiedliche Rechte zugewiesen sein. Deswegen kann man unter Umständen zwar Tickets eines Projektes sehen, für
dieses Projekt aber keine Tickets erstellen.
Bei der Kategorie kann man wie folgt unterscheiden:
Kategorie

Bedeutung

bug

Es liegt ein Fehler vor.
Ein Fehler bezeichnet ein Fehlverhalten eines Programmes, welches aufgrund eines Programmierfehlers oder einer Ungenauigkeit/Mehrdeutigkeit
einer Spezifikation entstanden ist.
Hinweise:
Mit der Einstellung eines Tickets als 'bug' signalisiert der Ersteller des Tickets die Forderung nach Beseitigung eines Fehlers im Zuge der Gewährleistung.
Mit Kategorie 'bug' werden Tickets eingestellt, bei
1. Abweichungen des Programms bezogen auf die beschriebene Anforderung im
spezifizierten Anwendungsbereich.
2. Beanstandung eines nicht beschriebenen Verhaltens Programms, das die Nutzung einer spezifizierten Funktionalität verhindert oder zu fehlerhaften Datenzuständen führt, sofern dieses nicht durch eine andere Spezifikation oder im
Zuge der Implementierung im Sinne der Applikation vorgesehen ist.
3. Ausgaben interner Fehlermeldungen in Dialogform mit Angabe einer Fehlernummer (siehe Hilfe Blomesystem Runtime).
Aus Anwendersicht wird ein unerwartetes Programmverhalten häufig als Fehler gewertet.
Sollte sich das Programm aber entsprechend der Spezifikation verhalten, behält sich BLOMESYSTEM vor die Kategorie auf "change request" abzuändern.
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Kategorie

Bedeutung

change
request

Es wird ein Änderungswunsch geäußert.
Bei einem Änderungswunsch handelt es sich um den Wunsch, eine bestehende Funktionalität des Systems abzuändern oder eine neue Funktionalität einzuführen.
Dies tritt z.B. auf, weil sich Anforderungen geändert haben, oder die vom
Anwender erwarteten Arbeitsabläufe/Funktionalitäten vom Programmstandard abweichen.
Hinweise:
Mit der Einstellung eines Tickets als 'change request' signalisiert der Ersteller des Tickets
den Wunsch, die Applikation im Funktionsumfang zu erweitern, zu ändern oder zu reduzieren.
Bei der Umsetzung ist mit einer Abrechnung der Leistungen zu rechnen.
Der Change Request ist je nach Vereinbarung mit dem Kunden als Aufforderung zur Anforderungsaufnahme, Angebotsabgabe oder Beauftragung anzusehen.
Mit Kategorie 'change request' werden Tickets eingestellt, wenn.
1. die Umsetzung neuer Anforderungen zum realisierten Funktionalitätsumfang
des Programms oder der Applikation gewünscht wird.
2. Erweiterungen zu beschriebenen Funktionalitäten des Programms oder der
Applikation gewünscht werden.
3. Reduzierungen des beschriebenen Funktionalitätsumfangs der Applikation gewünscht sind.

complaint/claim

Mit der Einstellung eines Tickets als Reklamation/Beschwerde
('claim/complaint') signalisiert der Ersteller des Tickets die Erwartung nach
einer kostenfreien Abänderung eines Programmzustandes oder -verhaltens.
Hinweise:
Mit Kategorie 'claim/complaint' werden Tickets eingestellt, bei Beanstandung von Programmzuständen, die:
1.
2.
3.

nicht im Umfang einer Spezifikation festgehalten waren
UND
nicht in die Kategorie 'bug' fallen
UND
keine direkte funktionale Auswirkung auf die Ausführung einer beschriebenen
Funktionalität haben.

Hierzu gehören z.B. Beanstandungen zur Usability, Schreibfehler oder Syntaxfehler in Meldungsausgaben, Umfang des Tabellenmodus, Eingabereihenfolge und ähnliches.
Der Bearbeiter des Tickets bei BLOMESYSTEM kann die Kategorie begründet verändern.
Oft erfolgt dies auch zeitversetzt nach eingehender Analyse.
Eine Änderung in die Kategorie 'change request' erfolgt unter Absprache mit dem Ticketersteller. Alternativ kann der Bearbeiter die Ticketbearbeitung über den Status 'closed' oder
'rejected' beenden mit der Bitte auf die Einstellung einer Änderungsanfrage.

question/hotline

Es wird eine (An-)Frage an den Support oder Projektbetreuer gestellt.

[no category]

Bei Unsicherheit zu verwenden.
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Die Unterscheidung zwischen Fehler und Änderungswunsch ist nicht immer eindeutig, hat aber
Auswirkungen auf die Abrechnung des Zeitaufwandes. Bei Unklarheiten ist ggf. vorher der jeweilige Projektbetreuer bzw. der Support zu konsultieren.
Bei der Auswahl des zugewiesenen Bearbeiters ist ggf. der Projektverantwortliche zu konsultieren. Wählt man ein Projekt bei der Ticketerstellung aus, wird dessen Haupt-Betreuer automatisch ausgewählt. Ist kein Betreuer vorhanden, kann auch [not assigned] ausgewählt werden.
Wichtig: die hier eingetragene Person ist für die weitere Bearbeitung des Tickets zuständig. Wenn Rückfragen von BLOMESYSTEM an den Ticketersteller erfolgen, wird dieses im
Kommentarfeld erfolgen, gleichzeitig wird das Feld zugewiesener Bearbeiter auf den Kunden
abgeändert.
BLOMESYSTEM wird die Bearbeitung erst wieder aufnehmen, wenn die angeforderten Informationen vom Kunden bereitgestellt und das Feld zugewiesener Bearbeiter auf den Projektbetreuer von BLOMESYSTEM abgeändert wurde.
Der Status, die Priorität und die Auswirkung werden in den nachfolgenden Abschnitten 2.3
und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. noch gesondert erläutert.
Die mit (C) gekennzeichneten Felder stehen ausschließlich dem Kunden zur Verfügung und
werden von BLOMESYSTEM nicht verändert.
Das Feld Auswirkung (impact (C)) dient dazu, einen Hinweis zu geben, wie stark der Fehler
den Anwender behindert.
Das Feld Reproduzierbarkeit (replicable (C)) dient dazu, Fehler im eigenen System entsprechend zu markieren, das heißt, es sind nachvollziehbare Schritte bekannt, bei denen der Fehler
auftritt.
Hinweis: Um einen Fehler korrekt analysieren und sicher korrigieren zu können, muss dieser
reproduzierbar sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass die ergriffenen Maßnahmen auch
greifen.
Das Feld Bestätigt (confirmed (C)) soll dem Kunden helfen, den Überblick zu bewahren, welche Tickets bereits durch ihn überprüft wurden, nachdem eine korrigierte Programmversion
durch BLOMESYSTEM bereitgestellt wurde.
Im Beschreibungsfeld (siehe Abbildung 2-11) sollte das Problem bzw. der Änderungswunsch
genau, vollständig und nachvollziehbar beschrieben werden.
Sofern nicht in anderen Textfeldern bereits angegeben, gehören folgende Angaben dazu:
•

Beschreibung des Problems/Änderungswunsches

•

Schritte zur Reproduktion (bei Fehlermeldungen)

•

Erwartetes Verhalten (bei Änderungswünschen)

•

Systemumgebung

•

o

Test-/Produktivdatenbank

o

Test-/Entwicklersystem

o

Betriebssystemumgebung

o

angemeldeter Benutzer

Beispiele

Bei Fehlern ist es sehr wichtig, die minimal notwendigen Schritte zur Reproduktion des Fehlers
anzugeben. Das heißt, wenn Schritte weggelassen werden können, da Sie keine Auswirkungen
auf den Fehler haben, dann sollten Sie nicht explizit erwähnt werden, da dadurch die Fehlersuche unnötig kompliziert werden kann.
Sofern ein im Ticket beschriebener "Fehler" durch die Entwickler nicht nachvollziehbar ist, kann
eine Fehlerkorrektur nicht erfolgen.
In diesem Fall kann das Ticket durch BLOMESYSTEM auf den Status "closed" gesetzt werden.
Blomesystem_Anleitung_Ticketsystem_Kunden_Rev6.docx
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Wichtig ist es außerdem, den Ort und den Zeitpunkt des Fehlers genau zu benennen, z.B.:
„beim Speichern“, „beim Laden“ oder „im Arbeitsblatt Probenregistrierung“.
Zudem ist es wichtig bei Fehlern als auch bei Änderungswünschen das erwartete Verhalten zu
beschreiben. Das heißt, wie soll das System zukünftig reagieren bzw. was ist der Unterschied
zur bisherigen Verhaltensweise, z.B.: „es soll zukünftig hier eine Dialogbox erscheinen“ oder „es
soll ein zusätzliches Feld in der Maske eingefügt werden“.
Abhängig von den Fehlermeldungen kann auf bestimmte Informationen auch verzichtet werden,
dagegen kann eine Information sehr hilfreich sein, wenn ein Fehler (z.B. Speichern einer Probe)
nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftritt, z.B. bei Proben mit zugeordneten Entnahmestellen.
Hilfreich sind außerdem Informationen darüber, ob z.B. ein Fehler im Zusammenhang mit einer
zuvor vorgenommenen Änderung stehen könnte, z.B.: „seit dem Datenbankumzug“, „seit der
Aktualisierung der Methoden“, „nach der Freigabe der Probe“.
Es ist darauf zu achten, dass ein einfaches Einfügen mittels „Copy-Paste“ (z.B. aus Word) in
das Beschreibungsfeld nicht immer möglich ist. Externe Textprogramme wie Word verwenden
Steuerzeichen, die beim Kopieren mit übertragen werden. Beim Versuch, das Ticket zu erstellen, erscheint dann eine Fehlermeldung, dass zu viele Zeichen eingefügt wurden, obwohl die
sichtbare Zeichenmenge objektiv geringer ist (siehe Abbildung 2-10). Es ist aber möglich den
bereits mit Winword erstellten Text zunächst in einen einfachen Texteditor (z.B. NotePad, Editor) einzufügen und nochmals von dort zu kopieren. Die Steuerzeichen gehen dann im Texteditor verloren.
Sofern ein anderes Ticket referenziert werden soll kann dies auf einfache Weise über die Syntax "ticketid#nnnn" (ohne Anführungszeichen) erfolgen - "nnnn" ist dabei durch die "Ticket ID"
des zu referenzierenden Tickets zu ersetzen. Beim Speichern des Tickets wird automatisch ein
Link zu dem referenzierten Ticket erzeugt. Diese Funktionalität ist sowohl beim Erstellen eines
neuen Tickets als auch beim Kommentieren eines vorhandenen Tickets verfügbar.

Abbildung 2-10 Fehler beim Einfügen eines Textes aus Word
Mittels des Knopfes Create wird das Ticket erstellt (siehe Abbildung 2-11).
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Abbildung 2-11 Erstellen-Knopf

2.3

Status

Die Statuswerte eines Tickets haben eine sehr differenzierte Bedeutung. An dem Status ist der
Bearbeitungsstand eines Tickets ablesbar. Statuswechsel werden i.d.R. nur durch BLOMESYSTEM vorgenommen.
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Statuswerte gesondert erläutert:
Status

Bedeutung

new

Startstatus eines neuen Tickets.
Dieser Status sollte nur einmal, bei Anlage des Tickets, zugeordnet werden.

in progress

Das Ticket wurde das erste Mal gesichtet und analysiert und befindet sich
ab jetzt in der Bearbeitung.
Das schließt ein, dass das Ticket durch den Entwickler bereits auf Plausibilität und auf die Korrektheit der Angaben z.B. Kategorie, Priorität überprüft
wurde.
Gegebenenfalls wurde ein Kommentar hinterlegt und das Ticket an den Ersteller zurückverwiesen (Feld "assigned to"), weil z.B. eine Nachfrage bestand. Das impliziert, dass die Informationen des Tickets nicht ausreichend
waren, um eine Abarbeitung des Tickets zu gewährleisten.

checked in

Das Ticket wurde inhaltlich bearbeitet, der geänderte Quellcode wurde im
Quellcode-Verwaltungssystem (z.B. CVS/SVN/TFS) gespeichert.
Eine Auslieferung an den Kunden ist noch nicht erfolgt.
Dieser Status ist kein Abschlussstatus - die Bearbeitung ist noch nicht
vollständig!

closed

Die Bearbeitung des Tickets wurde abgeschlossen.
Bei Tickets zu kundenspezifischen Projekten:
Der Änderungswunsch / die Fehlerkorrektur / das neue Feature wurde ausgeliefert.
Sofern einzeln nummerierte Patches an die Kunden geliefert werden, kann
im Feld LIMS-version(fixed) die Version gesetzt sein, in der das Feature enthalten / der Bug behoben ist.
Bei Tickets zu Standard-Produkten der BLOMESYSTEM:
Die Änderungen sind in einer Produktversion enthalten.
Hinweis: nicht jede erstellte Produktversion wird automatisch veröffentlicht
und ist für die Nutzung bei Kunden freigegeben.
Dieser Status stellt einen Abschlussstatus dar - Kunden dürfen nun keine
Kommentare mehr zum Ticket eintragen!

refused

Das Ticket wurde abgelehnt. Die Begründung ist in den Kommentaren zum
Ticket enthalten.
Dieser Status stellt einen Abschlussstatus dar - Kunden dürfen nun keine
Kommentare mehr zum Ticket eintragen!
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deferred

Die Bearbeitung wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Das kann zum
Beispiel bei Tickets erfolgen, die eine geringe Priorität haben und über deren Umsetzung noch nicht entschieden wurde.
Dieser Status kann zur Filterung verwendet werden.
Hier ist noch keine Entscheidung gefallen, ob eine Bearbeitung überhaupt
erfolgen soll.

re-opened

Ein zuvor in einem Abschlussstatus ("closed" oder "refused") befindliches Ticket wurde durch BLOMESYSTEM wieder zur Bearbeitung geöffnet.
Dieser Schritt sollte nur in Sonderfällen durch Mitarbeiter der BLOMESYSTEM erfolgen,
in keinem Fall aber durch Kunden!

In der Abbildung 2-12 wird der angedachte Statuswechsel eines Tickets der Kategorie Fehler
bzw. Änderungswunsch dargestellt. Prinzipiell kann man Tickets von einem Status in einen
beliebigen anderen Status überführen. Dies ist durch die Freiheiten des Ticketsystems möglich und soll auch nicht unterbunden sein.
Ein willkürlicher Statuswechsel macht aber nicht überall Sinn. Ein Ticket sollte mit dem Status
new erstellt werden und zum Status closed bzw. refused weitergeführt werden.
Der kürzeste, erfolgreiche Durchlauf eines Fehlers bzw. Änderungswunsches würde im Ticketsystem von den Status new zu in progress, checked in bis hin zum Status closed erfolgen.
Abweichungen von diesem Durchlauf ergeben sich z.B. dadurch, dass ein Ticket auf den Status
deferred gesetzt wurde und erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet werden soll oder
gleich geschlossen wird.
Eine weitere Abweichung wäre, dass ein Ticket abgelehnt wurde (refused). Dies wäre in den
meisten Fällen ein Endzustand, kann aber ausnahmsweise auf re-opened gesetzt werden kann.
Ebenfalls ist es möglich, dass ein Ticket, welches auf checked in gesetzt wurde, bei einem
nachfolgenden BLOMESYSTEM-internen Test durchgefallen ist, weswegen es daraufhin noch
einmal in Bearbeitung (in progress) genommen werden musste.

Blomesystem_Anleitung_Ticketsystem_Kunden_Rev6.docx

Seite 13 von 23

Titel: Anleitung Ticketsystem

Abbildung 2-12 Zustandsdiagramm Ticketstatus für Fehler und Änderungswünsche
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2.4

Für die Bearbeitungsreihenfolge wichtige Felder

In einem Ticket werden diverse Informationen gespeichert. Einige dieser Felder enthalten Infos,
die für die fachliche Bearbeitung des Entwicklers benötigt werden, andere steuern den Bearbeitungsprozess, weitere dienen der Information aller Beteiligten.
Nachfolgend werden Felder beschrieben, die Einfluss auf die Bearbeitungsreihenfolge haben.
2.4.1

Kategorie

"Fehler" werden i.d.R. vorrangig vor "Änderungswünschen" bearbeitet.
Abhängig ob es sich um ein produktbezogenes oder ein projektbezogenes Ticket handelt haben
die Werte der Felder "Auswirkung" oder "Priorität" weiteren Einfluss.
2.4.2

Auswirkung

Das Feld Auswirkung (impact (C)) ist ein durch den Kunden zu setzendes Feld, welches eine
genauere Kategorisierung von Fehlern ermöglicht. Das Feld beschreibt die Auswirkung auf den
Workflow aus Sicht des Kunden.
Es existieren drei Klassen, die sich aus der DIN 55350 Teil 31 ableiten1.
Auswirkung

Bedeutung

high

Kritischer Fehler, d.h. „gefährliche, kritische Situationen“ und die „Nutzung
z.B. einer Rechenanlage wird verhindert.
Das bedeutet z.B., eine Ausführung einer Funktionalität komplett verhindert
wird und dies Auswirkung auf den gesamten Bearbeitungsprozess hat (z.B.
eine Probe kann nicht freigegeben werden, woraufhin kein Prüfbericht erstellt werden kann oder der Prüfbericht enthält falsch berechnete Werte).
Fehler mit der Auswirkung high können durch den Anwender während der
Bedienung der Software nicht oder nur schwer korrigiert werden, im Allgemeinen ist kein Workaround vorhanden.

medium

Hauptfehler, d.h. ein „eventueller Ausfall oder die Brauchbarkeit wird wesentlich herabgesetzt“.
Das bedeutet z.B., dass eine Funktionalität zwar nicht komplett verhindert
wird, aber durch darin enthaltene Fehler nicht einwandfrei verwendet werden kann (z.B. eine Probe kann zwar freigegeben werden, die Freigabe ist
aber nicht nur auf Prüfleiter beschränkt oder in einer Probenmaske ist ein
Feld fälschlicherweise gesperrt, man kann es aber über eine andere Maske
ändern).
Fehler mit der Auswirkung medium behindern also nicht notwendigerweise
die Gesamtfunktionalität des Systems, behindern aber wesentlich eine Teilfunktionalität, es ist im Allgemeinen ein Workaround vorhanden.

low

Nebenfehler, d.h. „Brauchbarkeit oder Betrieb nur geringfügig beeinflusst“.
Das bedeutet z.B. das eine Funktionalität keinen entscheidenden Einfluss
auf die Gesamtfunktionalität des Systems hat (z.B. auf einem Prüfbericht ist
die Reihenfolge der Parameter nicht wie erwartet, oder Felder auf Masken
werden falsch initialisiert, können aber problemlos geändert werden).

1

http://www.bitkom.org/files/documents/Fehlerklassifikation_fuer_Software_haftung.pdf
Blomesystem_Anleitung_Ticketsystem_Kunden_Rev6.docx

Seite 15 von 23

Titel: Anleitung Ticketsystem
Fehler mit der Auswirkung low gehören also nicht zur Auswirkung high und
medium, d.h. existiert also entweder ein brauchbarer Workaround und man
verhindert so einen nicht schwerwiegenden Fehler oder die Schwere des
Fehlers beeinträchtigt die Arbeit mit dem System nicht wesentlich.

Die Einstufung der Auswirkung erfolgt unabhängig von einer Prioritätseinstufung.
Bei Tickets zu Standard-Produkten der BLOMESYSTEM hat der Wert des Feldes (impact (C))
Einfluss auf die Bearbeitungsreihenfolge.
2.4.3

Priorität

Die Priorität wird durch den Kunden gesetzt und dient bei kundenspezifischen Projekten als
Vorgabe für die BLOMESYSTEM, in welcher Reihenfolge die Tickets bearbeitet werden sollen.
Insofern macht es keinen Sinn alle neuen Tickets mit Priorität "high" einzustellen.
In kundenspezifischen Projekten werden bei gleicher Priorität "Fehler" vorrangig vor "Änderungswünschen" bearbeitet.
Priorität

Bedeutung

high

Diese Tickets sollen als nächstes durch BLOMESYSTEM bearbeitet werden.

medium

Die Bearbeitung dieser Tickets erfolgt erst, wenn keine "offenen" Tickets mit
Priorität "high" vorhanden sind.

low

Die Bearbeitung dieser Tickets erfolgt erst, wenn keine "offenen" Tickets mit
Priorität "high" oder "medium" vorhanden sind.

emergency

Diese Prioritätsstufe ist für dringlich zu bearbeitende Notfälle vorgesehen.
So können sehr kurzfristig zu erledigende Tickets hervorgehoben werden,
ohne zuvor alle anderen bereits mit "high" eingestuften Tickets herabstufen
zu müssen.

Wenn in Besprechungen zwischen Kunden und BLOMESYSTEM die Bearbeitungsreihenfolge
von Tickets neu festgelegt wurde, ist dieses im Ticketsystem entsprechend nachzutragen.
BLOMESYSTEM behält sich vor Tickets mit niedrigerer Priorität im Rahmen der Bearbeitung
eines Tickets mit höherer Priorität vorzuziehen, wenn dieses unter Kostenaspekten sinnvoll erscheint und die Bearbeitungszeit des auslösenden Tickets dadurch nicht erheblich verlängert
wird.

2.5

Optionale Felder

Confirmed
Das Feld „confirmed“ ist ein optionales Feld, welches auf Kundenwunsch eingeführt wurde. Mit
diesem Feld kann der Kunde ein Ticket, welches durch die BLOMESYSTEM-Mitarbeiter auf einen abschließenden Status (z.B.: „closed“) gesetzt wurde, bestätigen.
Ein Ticket mit Status "closed" ist aus Sicht der BLOMESYSTEM vollständig bearbeitet. Kunden,
die ein eigenes Testsystem haben überprüfen die Umsetzung gerne selber, bevor sie die neue
Programmversion im Produktivsystem einsetzen. Hier kann das Feld "confirmed" helfen die
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Übersicht zu behalten, welche Tickets bereits getestet wurden (siehe auch unter 2.6 Suchen
von Tickets).
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2.6

Suchen von Tickets

Für das Suchen von Tickets gibt es zwei Möglichkeiten.
1. über die Startseite
2. über den Knopf

2.6.1

in der Menüleiste

Suchen von Tickets über die Startseite

Abbildung 2-13 Startseite Einschränkung der Auswahl
In der Ticketansicht der Startseite (siehe Abbildung 2-13) befinden sich in der Tabelle verschiedene Felder, aus denen Einträge ausgewählt werden können. Dazu gehören
•

Projekt (project)

•

Kategorie (category)

•

Erstellt von Nutzer (reported by)

•

Priorität (priority)

•

Zugewiesen an Nutzer (assigned to)

•

Status (status)

Ausgewählte Einträge erscheinen blau. Man kann auch innerhalb mehrerer Felder auswählen.
Etwa wenn man Tickets eines bestimmten Projektes haben möchte, die als "Kategorie" den
Wert "Fehler" besitzen und als "Priorität" den Wert "hoch" eingestellt haben.
Außerdem hat man über vordefinierte Suchanfragen die Möglichkeit, die Liste der Tickets entsprechend zu beeinflussen.

Abbildung 2-14 Einschränkung durch Queryauswahl
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Eine Übersicht, der von BLOMESYSTEM abgeschlossenen aber vom Kunden noch nicht bestätigten Tickets kann z.B. durch Auswahl der in Abbildung 2-14 Einschränkung durch Queryauswahlaufgeführten "Query" abgefragt werden. Es werden nur die ab dem Jahr 2012 eingestellten
Tickets berücksichtigt.

2.6.2

Suchen von Tickets über den Link "Search"

Über die Menüleiste hat man zudem die Möglichkeit mittels des Knopfes
eite für das Ticketsystem aufzurufen.

eine Suchs-

Auf dieser Suchseite hat man erweiterte Möglichkeiten um nach Tickets suchen (siehe Abbildung 2-15).
Für bestimmte Felder kann man mit Hilfe der Strg-Taste mehrere Einträge markieren (1). Bei
der Suchanfrage werden dann Tickets ausgewählt, die einen dieser Einträge enthält.
Man kann auch die Kommentare durchsuchen, wobei hier nur zusammenhängende Zeichenketten angeben werden können (2).

1

2
Abbildung 2-15 Suchseite Mehrfachauswahl
Um nach Tickets zu suchen, genügt nach Eingabe in ein Textfeld (z.B. bei der Ticketbeschreibung) die Betätigung der Entertaste, oder man klickt auf den Suchknopf; gefundene Ergebnisse
werden in einer Liste unter dem Suchknopf dargestellt (siehe Abbildung 2-16).
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Abbildung 2-16 Suchknopf und Ergebnisse

2.7

Einfügen von Anhängen

Um Anhänge an ein Ticket anzufügen genügt es unterhalb der Eingabemöglichkeit für den
neuen Kommentar auf add attachment zu klicken (siehe Abbildung 2-17).

Abbildung 2-17 Anhang zufügen
In dem danach folgenden Fenster (siehe Abbildung 2-18) wählt man durch Klick auf den Knopf
Durchsuchen (1) aus dem nachfolgenden Dateiauswahldialog eine Datei aus (2) und bestätigt
diese mit dem Klick auf Öffnen (3). Durch den Klick auf den Knopf Upload (4) wird die Datei
dann als Anhang zu dem Ticket hinzugefügt.
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Abbildung 2-18 Dateiauswahl zum Hinzufügen als Anhang

2.8

Benutzerdefinierte Einstellungen

Ausgehend von der Startseite hat man die Möglichkeit über den Knopf
chen Einstellungen zu verändern (siehe Abbildung 2-19).

die persönli-

Wesentliche Einstellungen, die das Verhalten der Startseite beeinflussen, sind die Möglichkeit,
die Anzahl der anzuzeigenden Tickets (1) und die Möglichkeit die Standardsuchabfrage (default
query) zu definieren (2).
Des Weiteren sollte sichergestellt werden, dass eine gültige Email-Adresse hinterlegt ist, an die
durch das Ticketsystem Benachrichtigungen versendet werden kann, wenn Tickets aktualisiert
oder neue Tickets erstellt wurden (3).
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1

2
3

Abbildung 2-19 Allgemeine Einstellungen des Ticketsystems
Eine weitere wichtige Möglichkeit zum Einstellen des Ticketsystem ist durch Betätigen des
Knopfes email notification settings (1) gegeben (siehe Abbildung 2-20).
Hier kann man bestimmte Projekte (3) abonnieren und festlegen, ob man innerhalb der Projekte
selber erstellte oder an sich zugewiesene Tickets (4) abonnieren möchte.
Für die zuvor abonnierten Objekte kann man nun einstellen, ob dafür Benachrichtigungen an
die hinterlegte Emailadresse geschickt werden sollen (5). Zu den Einstellmöglichkeiten gehören:
•

keine Benachrichtigung (no notifications)

•

Benachrichtigung, wenn ein Ticket erstellt wurde (when created)

•

Benachrichtigung, wenn sich der Status des Tickets ändert (when status changes)

•

Benachrichtigung wenn sich der Status oder der Bearbeiter des Tickets ändert (when
status or assigned-to changes)

•

Benachrichtigung bei jeglicher Änderung (when anything changes)

Hinweis: Je nach gewählter Einstellung kann die Anzahl der vom Ticketsystem automatisch
versendeten Emails stark variieren.
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5

Abbildung 2-20 Benachrichtigungseinstellung des Ticketsystems
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