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(57) Hauptanspruch: System (100), umfassend:
Datenverarbeitungshardware (700) eines verteilten Systems
(140);
Speicherhardware (720) in Kommunikation mit der Daten-
verarbeitungshardware (700), wobei die Speicherhardware
(720) Anweisungen speichert, die dann, wenn sie auf der
Datenverarbeitungshardware (700) ausgeführt werden, ver-
anlassen, dass die Datenverarbeitungshardware (700) Ope-
rationen durchführt, die umfassen:
Empfangen von Proben von Daten über einem Zeitbereich
von einer Startzeit (204) zu einer Endzeit (208);
Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben
(202) innerhalb eines historischen Zeitfensters (210), das
sich von der Startzeit (204) zu einer mittleren Zeit (206) zwi-
schen der Startzeit (204) und der Endzeit (208) erstreckt;
Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben
(202) innerhalb eines letzten Zeitfensters (220), das sich von
der mittleren Zeit (206) zur Endzeit (208) erstreckt;
Bestimmen eines Datenprobendeltas basierend auf einer
Differenz zwischen dem Mittelwert/Medianwert der Daten-
proben (202) innerhalb des letzten Zeitfensters (220) und
dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben (202) innerhalb
des historischen Zeitfensters (210);
Bestimmen, ob das Datenprobendelta eine Deltatoleranz
übersteigt; und
wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt:
Bestimmen einer Regression bezüglich einer Leistungsfä-
higkeit; und
Senden eines Regressionsalarms (402) zu einer Anwender-
vorrichtung (110) in Kommunikation mit der Datenverarbei-
tungshardware ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Offenbarung betrifft ein Bestimmen von Leistungsfähigkeitsregressionen für ein entferntes Sys-
tem.

HINTERGRUND

[0002] Ein verteiltes System (z.B. eine Cloud-Umgebung) enthält allgemein viele lose gekoppelte Compu-
ter, von welchen jeder typischerweise eine Computerressource (z.B. einen oder mehrere Computerprozesso-
ren) und/oder Speicherressourcen (z.B. einen Speicher, einen Flash-Speicher und/oder Scheiben bzw. Plat-
ten) enthält. Ein verteiltes Speichersystem kann den Speicherressourcen eine Speicherabstraktion (z.B. einen
Schlüssel/Wert-Speicher oder ein Dateiensystem) überlagern. Darüber hinaus kann ein Serverprozess, der
auf einem oder mehreren der Computer läuft, seine Fähigkeiten zu Client-Prozessen exportieren, die auf an-
deren Computern laufen. Die Client-Prozesse resultieren in einer Last auf den Computerressourcen und/oder
den Speicherressourcen. Ein verteiltes System garantiert typischerweise ein extensives Überwachen und Ma-
nagement, um eine erwartete Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Ein verteiltes System kann eine Regression bzw. einen Rückschritt bezüglich einer Leistungsfähigkeit
erfahren, wenn das verteilte System noch in Betrieb ist, aber eine verfügbare Kapazität für das verteilte System
verschlechtert und/oder reduziert ist. Entwicklern, die Softwareanwendungen oder Dienste zur Ausführung auf
dem verteilten System erzeugen, fehlen oft Werkzeuge zum Identifizieren und Beheben von Leistungsfähig-
keitsregressionen auf einer Stufe während des Entwicklungszyklus. Als Ergebnis identifizieren Entwickler oft
Leistungsfähigkeitsregressionen lange nach einem Integrieren von verletzenden bzw. angreifenden Teilberei-
chen eines Codes, um dadurch den Entwickler die lästige bzw. beschwerliche Aufgabe zu lassen, nach hinten
bzw. rückwärts zu arbeiten, um Leistungsfähigkeitsregressionen zu verfolgen. Diese Aufgabe ist schwierig und
kostspielig und es kann nahezu unmöglich sein, einen Punkt oder eine Ursache einer Leistungsfähigkeitsre-
gression zu verfolgen. Die vorliegende Offenbarung stellt Systeme und Verfahren zum Identifizieren von Leis-
tungsfähigkeitsregressionen zur Verfügung.

[0004] Ein Aspekt der Offenbarung stellt ein Verfahren zum Bestimmen einer Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Das Verfahren enthält ein Empfangen, bei einer Datenverarbeitungshard-
ware, von Proben von Daten über einen Zeitbereich ab einer Startzeit bis zu einer Endzeit und ein Bestimmen,
durch die Datenverarbeitungshardware, eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben innerhalb eines his-
torischen Zeitfensters, das sich von der Startzeit zu einer mittleren Zeit zwischen der Startzeit und der Endzeit
erstreckt. Das Verfahren enthält auch: Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, eines Mittelwerts/
Medianwerts der Datenproben innerhalb eines letzten Zeitfensters, das sich von der mittleren Zeit zur Endzeit
erstreckt; Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, eines Datenprobendeltas basierend auf einer
Differenz zwischen dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des letzten Zeitfensters und dem
Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des historischen Zeitfensters; und Bestimmen, ob das Da-
tenprobendelta eine Deltatoleranz übersteigt. Wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, ent-
hält das Verfahren ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, einer Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit und ein Senden eines Regressionsalarms von der Datenverarbeitungshardware zu einer
Anwendervorrichtung in Kommunikation mit der Datenverarbeitungshardware. Die Anwendervorrichtung ist
konfiguriert, um einen Anwender, der mit der Anwendervorrichtung assoziiert ist, über die Regression bezüg-
lich einer Leistungsfähigkeit in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms zu benachrichtigen.

[0005] Implementierungen der Offenbarung können ein oder mehrere der folgenden optionalen Merkmale
enthalten. Bei einigen Implementierungen enthält das Verfahren ein Empfangen einer Toleranzkonfiguration
bei der Datenverarbeitungshardware von der Anwendervorrichtung. Die Toleranzkonfiguration kann einen Del-
tatoleranztyp identifizieren und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen für den identifizierten Tole-
ranztyp enthalten. Das Verfahren kann auch ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, der Del-
tatoleranz für den identifizierten Toleranztyp basierend auf den anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen
und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des historischen Zeitfensters enthalten. Der iden-
tifizierte Toleranztyp kann eine mittelwertbasierte Deltatoleranz enthalten und die anwenderdefinierten Tole-
ranzbeschränkungen können wenigstens eines von einem konstanten Ausdruck, einem Mittelwertkoeffizienten
oder einem Standardabweichungskoeffizienten enthalten. Der identifizierte Toleranztyp kann auch eine me-
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dianwertbasierte Deltatoleranz enthalten und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen können we-
nigstens eines von einem konstanten Ausdruck, einem Medianwertkoeffizienten oder einem Koeffizienten für
eine absolute Abweichung des Medianwerts enthalten. Die empfangene Toleranzkonfiguration kann weiter-
hin eine gerichtete Verzerrung bzw. einen gerichteten systematischen Fehler für das Datenprobendelta ein-
schließlich einer Verzerrung für ein Ignorieren einer Erhöhung oder einer Verzerrung für ein Ignorieren einer
Erniedrigung anzeigen.

[0006] Bei einigen Beispielen enthält, wenn die gerichtete Verzerrung für das Datenprobendelta die Verzer-
rung für ein Ignorieren einer Erhöhung enthält und wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt,
das Verfahren ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, ob das Datenprobendelta größer als
Null oder kleiner als Null ist. Wenn das Datenprobendelta größer als Null ist, kann das Verfahren ein Bestim-
men, durch die Datenverarbeitungshardware, enthalten, dass keine Regression bezüglich einer Leistungsfä-
higkeit existiert. Wenn das Datenprobendelta kleiner als Null ist, kann das Verfahren ein Bestimmen der Re-
gression bezüglich einer Leistungsfähigkeit und ein Senden des Regressionsalarms von der Datenverarbei-
tungshardware zur Anwendervorrichtung enthalten.

[0007] Wenn die gerichtete Verzerrung für das Datenprobendelta die Verzerrung für ein Ignorieren einer Er-
niedrigung enthält und wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, kann das Verfahren ein Be-
stimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, enthalten, ob das Datenprobendelta größer als Null oder
kleiner als Null ist. Wenn das Datenprobendelta größer als Null ist, kann das Verfahren ein Bestimmen der
Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit und ein Senden des Regressionsalarms von der Datenverar-
beitungshardware zur Anwendervorrichtung enthalten. Wenn das Datenprobendelta kleiner als Null ist, kann
das Verfahren ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, enthalten, dass keine Regression be-
züglich einer Leistungsfähigkeit existiert. Jede empfangene Datenprobe kann eine Zeitdauer für einen Dienst
enthalten, der auf der Datenverarbeitungshardware ausführt, um eine Datendatei, die eine spezifizierte Ka-
pazität hat, aus einer Speicherhardware in Kommunikation mit der Datenverarbeitungshardware auszulesen
bzw. wiederzugewinnen.

[0008] Bei einigen Beispielen enthält das Verfahren ein Empfangen, bei der Datenverarbeitungshardware, ei-
nes Updates für einen Dienst, der auf der Datenverarbeitungshardware ausführt, von der Anwendervorrichtung
und ein Einstellen, durch die Datenverarbeitungshardware, der mittleren Zeit zwischen der Startzeit und der
Endzeit gleich einer Zeit von da an, wenn das Update für den Dienst von der Anwendervorrichtung empfan-
gen wurde. Die Anwendervorrichtung kann in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms von der
Datenverarbeitungshardware konfiguriert sein, um eine Regressionsbenachrichtigung zur Anzeige bei einer
graphischen Anwenderschnittstelle auszuführen, die auf der Anwendervorrichtung ausführt. Die Regressions-
benachrichtigung kann den Anwender, der mit der Anwendervorrichtung assoziiert ist, über die Regression
bezüglich einer Leistungsfähigkeit benachrichtigen. Die Anwendervorrichtung kann in Reaktion auf ein Emp-
fangen des Regressionsalarms von der Datenverarbeitungshardware konfiguriert sein, um einen oder mehrere
Lautsprecher der Anwendervorrichtung zu steuern, um ein Audiosignal zu erzeugen, das mit dem Alarmsignal
assoziiert ist, wobei das Audiosignal den Anwender, der mit der Anwendervorrichtung assoziiert ist, über die
Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit benachrichtigt. Das historische Zeitfenster und das letzte Zeit-
fenster können unterschiedliche Zeiten enthalten und können im Wesentlichen in derselben Größe sein.

[0009] Ein weiterer Aspekt der Offenbarung stellt ein System zum Bestimmen einer Regression bezüglich
einer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Das System enthält eine Datenverarbeitungshardware eines verteilten
Systems und Speicherhardware in Kommunikation mit der Datenverarbeitungshardware. Die Speicherhard-
ware speichert Anweisungen, die dann, wenn sie auf der Datenverarbeitungshardware ausgeführt werden,
veranlassen, dass die Datenverarbeitungshardware Operationen durchführt. Die Operationen enthalten ein
Empfangen von Proben von Daten über einem Zeitbereich von einer Startzeit zu einer Endzeit, ein Bestimmen
eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben innerhalb eines historischen Zeitfensters, das sich von der
Startzeit zu einer Zwischenzeit bzw. mittleren Zeit zwischen der Startzeit und der Endzeit erstreckt, und ein
Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben innerhalb eines letzten Zeitfensters, das sich von
der mittleren Zeit zur Endzeit erstreckt. Die Operationen enthalten auch ein Bestimmen eines Datenproben-
deltas basierend auf einer Differenz zwischen dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des letz-
ten Zeitfensters und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des historischen Zeitfensters und
ein Bestimmen, ob das Datenprobendelta eine Deltatoleranz übersteigt. Wenn das Datenprobendelta die Del-
tatoleranz übersteigt, enthalten die Operationen ein Bestimmen einer Regression bezüglich einer Leistungs-
fähigkeit und ein Senden eines Regressionsalarms zu einer Anwendervorrichtung in Kommunikation mit der
Datenverarbeitungshardware. Die Anwendervorrichtung ist konfiguriert, um einen Anwender, der mit der An-
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wendervorrichtung assoziiert ist, über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit in Reaktion auf ein
Empfangen des Regressionsalarms zu benachrichtigen.

[0010] Bei einigen Implementierungen enthalten die Operationen ein Empfangen einer Toleranzkonfiguration
von der Anwendervorrichtung und ein Bestimmen der Deltatoleranz für den identifizierten Toleranztyp basie-
rend auf den anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben
innerhalb des historischen Zeitfensters. Die Toleranzkonfiguration kann einen Deltatoleranztyp identifizieren
und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen für den identifizierten Toleranztyp enthalten. Der iden-
tifizierte Toleranztyp kann eine mittelwertbasierte Deltatoleranz enthalten und die anwenderdefinierten Tole-
ranzbeschränkungen können wenigstens eines von einem konstanten Ausdruck, einem Mittelwertkoeffizienten
oder einem Standardabweichungskoeffizienten enthalten. Der identifizierte Toleranztyp kann auch eine me-
dianwertbasierte Deltatoleranz enthalten und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen können we-
nigstens eines von einem konstanten Ausdruck, einem Medianwertkoeffizienten oder einem Koeffizienten für
eine absolute Abweichung des Medianwerts enthalten. Die empfangene Toleranzkonfiguration kann auch eine
gerichtete Verzerrung für das Datenprobendelta umfassend einer von einer Verzerrung für ein Ignorieren einer
Erhöhung oder von einer Verzerrung für ein Ignorieren einer Erniedrigung anzeigen.

[0011] Die Operationen können, wenn die gerichtete Verzerrung für das Datenprobendelta die Verzerrung
für ein Ignorieren einer Erhöhung enthält und wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, auch
ein Bestimmen enthalten, ob das Datenprobendelta größer als Null oder kleiner als Null ist. Wenn das Da-
tenprobendelta kleiner als Null ist, können die Operationen ein Bestimmen der Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit und ein Senden des Regressionsalarms von der Datenverarbeitungshardware zur Anwen-
dervorrichtung enthalten. Wenn die gerichtete Verzerrung für das Datenprobendelta die Verzerrung für ein
Ignorieren einer Erniedrigung enthält und wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, können
die Operationen ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware, enthalten, ob das Datenprobendelta
größer als Null oder kleiner als Null ist. Wenn das Datenprobendelta größer als Null ist, können die Operationen
ein Bestimmen der Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit und ein Senden des Regressionsalarms von
der Datenverarbeitungshardware zur Anwendervorrichtung enthalten. Wenn das Datenprobendelta kleiner als
Null ist, können die Operationen ein Bestimmen enthalten, dass keine Regression bezüglich einer Leistungs-
fähigkeit existiert. Jede empfangene Datenprobe kann eine Zeitdauer für einen Dienst enthalten, der auf der
Datenverarbeitungshardware ausführt, um eine Datendatei auszulesen, die eine spezifizierte Kapazität hat,
aus einer Speicherhardware in Kommunikation mit der Datenverarbeitungshardware.

[0012] Bei einigen Implementierungen enthalten die Operationen ein Empfangen eines Updates für einen
Dienst, der auf der Datenverarbeitungshardware ausführt, von der Anwendervorrichtung und ein Einstellen
der mittleren Zeit zwischen der Startzeit und der Endzeit gleich einer Zeit von da an, wenn das Update für
den Dienst von der Anwendervorrichtung empfangen wurde. In Reaktion auf ein Empfangen des Regressions-
alarms von der Datenverarbeitungshardware kann die Anwendervorrichtung konfiguriert sein, eine Regressi-
onsbenachrichtigung zur Anzeige auf einer graphischen Anwenderschnittstelle auszuführen, die auf der An-
wendervorrichtung ausführt. Die Regressionsbenachrichtigung kann den Anwender, der mit der Anwendervor-
richtung assoziiert ist, über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit benachrichtigen. In Reaktion auf
ein Empfangen des Regressionsalarms von der Datenverarbeitungshardware kann die Anwendervorrichtung
auch konfiguriert sein, einen oder mehrere Lautsprecher der Anwendervorrichtung zu steuern, um ein Audio-
signal zu erzeugen, das mit dem Alarmsignal assoziiert ist. Das Audiosignal kann den Anwender, der mit der
Anwendervorrichtung assoziiert ist, über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit benachrichtigen.
Das historische Zeitfenster und das letzte Zeitfenster können unterschiedliche Größen enthalten. Zusätzlich
oder alternativ können das historische Zeitfenster und das letzte Zeitfenster im Wesentlichen dieselbe Größe
enthalten.

[0013] Die Details von einer oder mehreren Implementierungen der Offenbarung sind in den beigefügten
Zeichnungen und der nachstehenden Beschreibung dargelegt. Andere Aspekte, Merkmale und Vorteile wer-
den aus der Beschreibung und den Zeichnungen und aus den Ansprüchen offensichtlich werden.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines beispielhaften Systems zum Senden eines Regressionsalarms
in Reaktion auf ein Bestimmen einer Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit.

Fig. 2 ist eine schematische Ansicht einer beispielhaften graphischen Darstellung von Datenproben in-
nerhalb eines historischen Zeitfensters, das sich von einer Startzeit zu einer mittleren Zeit erstreckt, und
eines letzten Zeitfensters, das sich von der mittleren Zeit zu einer Endzeit erstreckt.
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Fig. 3A und Fig. 3B zeigen schematische Ansichten einer Anwendervorrichtung, die eine Toleranzkonfi-
guration zu einem Fenster-Abweichungsanalysierer zum Bestimmen einer Deltatoleranz sendet.

Fig. 4A zeigt eine schematische Ansicht eines Fenster-Abweichungsanalysierers, der einen Regressions-
alarm zu einer Anwendervorrichtung sendet, wenn ein Datenprobendelta eine Deltatoleranz übersteigt.

Fig. 4B zeigt eine schematische Ansicht eines Fenster-Abweichungsanalysierers, der bestimmt, dass kei-
ne Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit existiert, wenn ein Datenprobendelta mit einer gerich-
teten Verzerrung assoziiert ist.

Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht eines Fenster-Abweichungsanalysierers, der einen Regressions-
alarm zu einer Anwendervorrichtung in Reaktion auf ein Bestimmen einer Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit sendet.

Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm eines beispielhaften Verfahrens zum Senden eines Regressionsalarms in
Reaktion auf ein Bestimmen einer Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit.

Fig. 7 ist eine schematische Ansicht einer beispielhaften Computervorrichtung, die eine Fenster-Abwei-
chung bei einem Analysierer ausführt.

[0014] Gleiche Bezugszeichen in den verschiedenen Zeichnungen zeigen gleiche Elemente an.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0015] Ein Fenster-Abweichungsanalysierer kann Datenproben innerhalb eines historischen Zeitfensters ge-
genüber Datenproben in einem letzten Zeitfenster analysieren, um Leistungsfähigkeitsregressionen auf einem
verteilten System beim Vorhandensein von Rauschen zu erfassen. Der Fenster-Abweichungsanalysierer kann
auf Toleranzbeschränkungen beruhen, die Werte haben, die durch einen Anwender definiert sind, um eine
Toleranz zu bestimmen, die dann, wenn sie durch eine Größe einer Änderung bezüglich der letzten Daten-
proben von den historischen Datenproben überschritten wird, veranlasst, dass der Fenster-Abweichungsana-
lysierer eine Leistungsfähigkeitsregression erfasst. Der Fenster-Abweichungsanalysierer kann einen Regres-
sionsalarm zu einem Anwender (z.B. Entwickler) senden, um den Anwender über die erfasste Leistungsfähig-
keitsregression zu informieren. Demgemäß kann der Fenster-Abweichungsanalysierer automatisch eine Leis-
tungsfähigkeitsregression erfassen und den Anwender benachrichtigen, so dass der Anwender die Leistungs-
fähigkeitsregression beheben kann, bevor er mit der Leistungsfähigkeitsregression assoziierte Teilbereiche
eines Codes vollständig zu Diensten/Anwendungen integriert, die auf dem verteilten System ausführen.

[0016] Nimmt man Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2, enthält ein System 100 bei einigen Implementierungen
eine mit einem Anwender 10 assoziierte Anwendervorrichtung 110, die über ein Netzwerk 130 mit einem ent-
fernten System 140 kommunizieren kann. Das entfernte System 140 kann ein verteiltes System (z.B. eine
Cloud-Umgebung) mit skalierbaren/elastischen Ressourcen 142 sein. Die Ressourcen 142 enthalten Compu-
terressourcen 144 und/oder Speicherressourcen 146. Das entfernte System 140 kann ein verteiltes Speicher-
system mit einem skalierbaren/elastischen nichtflüchtigen Datenspeicher 150 zum Speichern von Datendatei-
en 205 darauf enthalten. Bei einigen Beispielen führt das entfernte System 140 einen oder mehrere Dienste
170 aus, der oder die einen Zugriff auf den Datenspeicher 150 und die darauf gespeicherten Datendateien
205 managt oder managen. Der Dienst (die Dienste) 170 kann (können) auf Datenverarbeitungshardware 700
(Fig. 7) ausführen.

[0017] Bei einigen Implementierungen führt die Datenverarbeitungshardware 700 einen Fenster-Abwei-
chungsanalysierer (WDA) 160 aus, der Proben von Daten 202 innerhalb eines historischen Zeitfensters 210
auf einer graphischen Darstellung 200 gegenüber Proben von Daten 202 innerhalb eines letzten Zeitfensters
220 auf der graphischen Darstellung 200 analysiert. Der WDA 160 kann eine Toleranzkonfiguration 300 von
der Anwendervorrichtung 110 zur Verwendung durch den WDA 160 beim Bestimmen einer Deltatoleranz emp-
fangen. Die Deltatoleranz kann einen Toleranztyp 302 (Fig. 3A und Fig. 3B) entsprechend einer von einer
mittelwertbasierten Deltatoleranz TMean oder von einer medianwertbasierten Deltatoleranz TMedian oder von ir-
gendeiner anderen metrikbasierten Deltatoleranz enthalten.

[0018] Bei einigen Implementierungen bestimmt der WDA 160 eine Regression bezüglich einer Leistungsfä-
higkeit auf dem entfernten System 140, wenn ein Mittelwert oder Medianwert der Datenproben 202 innerhalb
des letzten Zeitfensters 220 von einem entsprechenden Mittelwert oder Medianwert der Datenproben 202 in-
nerhalb des historischen Zeitfensters 210 um eine Größe abweicht, die die entsprechende mittelwertbasierte
Deltatoleranz TMean oder medianwertbasierte Deltatoleranz TMedian übersteigt. Demgemäß kann die Deltatole-
ranz einen Schwellenwert definieren, der eine gewisse Abweichung zwischen den Proben der Daten 202 je-



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

6/25

weils innerhalb des historischen und des letzten Zeitfensters 210, 220 zulässt. Fig. 1 zeigt den WDA 160, der
einen Regressionsalarm 402 zur Anwendervorrichtung 110 sendet, wenn der WDA 160 die Regression bezüg-
lich einer Leistungsfähigkeit bestimmt. Die Anwendervorrichtung 110 ist konfiguriert, um den Anwender 10 über
die Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms 402
zu benachrichtigen. Bei einigen Beispielen führt die Anwendervorrichtung 110 eine Regressionsbenachrich-
tigung 450 (Fig. 4A) zur Anzeige auf einer auf der Anwendervorrichtung 110 ausführenden graphischen An-
wenderschnittstelle (GUI) 112 aus, die den Anwender 10 über die Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit
benachrichtigt. Zusätzlich oder alternativ kann die Anwendervorrichtung 110 einen oder mehrere Lautsprecher
114 steuern, um ein Audiosignal 452 (Fig. 4A) zu erzeugen, das mit dem Regressionsalarm 402 assoziiert ist,
um den Anwender 10 über die Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit zu benachrichtigen.

[0019] Fig. 2 zeigt die graphische Darstellung 200 von Datenproben 202, die durch den WDA 160 empfangen
sind, über einem Zeitbereich von einer Startzeit 204 zu einer Endzeit 208. Die vertikale y-Achse bezeichnet
ein spezifiziertes Maß für die Daten 202 und die horizontale x-Achse bezeichnet eine Zeit, die von links nach
rechts größer wird. Demgemäß enthält jede Datenprobe 202 einen entsprechenden Zeitstempel 203 (Fig. 1)
und einen entsprechenden Wert des spezifizierten Maßes für die Daten 202. Bei einigen Beispiel ist das spezi-
fizierte Maß mit einem oder mehreren Leistungsfähigkeitsmaßen assoziiert, die durch den WDA 160 (und/oder
den Dienst 170) gemessen sind, während ein Leistungsfähigkeitstest auf dem entfernten System 140 ausge-
führt wird. Beispielsweise kann jede Datenprobe mit einem Konglomerat von unterschiedlichen Leistungsfä-
higkeitsmaßen assoziiert sein, die dann, wenn sie allein genommen werden, nicht miteinander vergleichbar
sind. Bei einem Beispiel entspricht das spezifizierte Maß für jede Datenprobe 202 einer Zeitdauer für einen
Dienst 170, um 100 Megabyte-(MB-)Datendatei 205 aus dem Datenspeicher 150 auszulesen. Bei einem wei-
teren Beispiel entspricht das spezifizierte Maß für jede Datenprobe 202 einer Zeitdauer für den Dienst 170, um
einen Prozess (z.B. einen Algorithmus) auszuführen. Bei einigen Implementierungen entspricht die Endzeit
208 einer aktuellen Zeit.

[0020] Das historische Zeitfenster 210 erstreckt sich von der Startzeit 204 zu einer mittleren Zeit 206 zwischen
der Startzeit 204 und der Endzeit 208. Das letzte Zeitfenster 220 erstreckt sich von der mittleren Zeit 206 zur
Endzeit 208. Demgemäß ist jede Datenprobe 202 zeitlich in eine Reihenfolge gebracht und innerhalb von einem
des historischen Zeitfensters 210 oder des letzten Zeitfensters 220 angeordnet, so dass jede Datenprobe
202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 mit einer früheren Zeit (z.B. kleinerer Zeitstempel 203) als
die Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 assoziiert ist. Bei einigen Beispielen stellt das
historische Zeitfenster 210 einen Zeitbereich dar, der eine Gruppe von Datenproben 202 als normal erachtet
bewertet. Bei diesem Beispiel kann das letzte Zeitfenster 220 direkt nachfolgend dazu beginnen oder nicht,
wenn das historische Zeitfenster 210 endet. Die graphische Darstellung 200 der Fig. 2 zeigt das historische
Zeitfenster 210, das einen längeren Zeitbereich als das letzte Zeitfenster 220 überspannt. Jedoch kann sich
das letzte Zeitfenster 220 erhöhen, während ein entsprechender Leistungsfähigkeitstest damit fortfährt, auf
der WDA 160 oder dem Dienst 170 auszuführen. Demgemäß können das historische Zeitfenster 210 und das
letzte Zeitfenster 220 im Wesentlichen dieselben oder unterschiedliche Größen enthalten.

[0021] Nimmt man Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2, bestimmt der WDA 160 bei einigen Implementierungen ei-
nen historischen Mittelwert der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 und bestimmt ei-
nen letzten Mittelwert der Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220. Danach bestimmt der WDA
160 ein Datenprobendelta basierend auf einer Differenz zwischen dem letzten Mittelwert der Datenproben 202
innerhalb des letzten Zeitfensters 220 und dem historischen Mittelwert der Datenproben 202 innerhalb des
historischen Zeitfensters 210 und bestimmt dann, ob ein Absolutwert des Datenprobendeltas die mittelwertba-
sierte Deltatoleranz TMean übersteigt, zum Teil basierend auf der von der Anwendervorrichtung 110 empfan-
genen Toleranzkonfiguration 300. Wenn ein Absolutwert des Datenprobendeltas TMean übersteigt, kann der
WDA 160 die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit bestimmen und den Regressionsalarm 402 zur
Anwendervorrichtung 110 senden, um den Anwender 10 über die Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit
zu benachrichtigen. Der WDA 160 kann eine mittelwertbasierte Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit
gemäß der folgenden Gleichung berechnen:

RIP abs R H TMean Mean Mean- -( )( ) >

(1A)

wobei RIP eine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit ist, RMean ein letzter Mittelwert der Datenproben
202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 ist und HMean ein Mittelwert der Datenproben 202 innerhalb des
historischen Zeitfensters 210 ist. Die Anwendervorrichtung 110 oder der Anwender 10, der mit der Anwen-
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dervorrichtung 110 assoziiert ist, kann eine geeignete Aktion vornehmen, um die Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit auf dem entfernten System 140 aufzulösen.

[0022] Bei zusätzlichen Implementierungen bestimmt der WDA 160 einen historischen Medianwert der Da-
tenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 und bestimmt einen letzten Medianwert der Da-
tenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220. Bei diesen Implementierungen bestimmt der WDA 160
das Datenprobendelta basierend auf einer Differenz zwischen dem letzten Medianwert der Datenproben 202
innerhalb des letzten Zeitfensters 220 und dem historischen Medianwert der Datenproben 202 innerhalb des
historischen Zeitfensters 210 und bestimmt dann, ob das Datenprobendelta die medianwertbasierte Deltatole-
ranz TMedian übersteigt, zum Teil basierend auf der von der Anwendervorrichtung 110 empfangenen Toleranz-
konfiguration 300. In einigen Szenarien bestimmt der WDA 160 die Regression bezüglich einer Leistungsfä-
higkeit, wenn ein Absolutwert des Datenprobendeltas TMedian übersteig, und sendet den Regressionsalarm 402
zur Anwendervorrichtung 110, um den Anwender 10 über die Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit zu
benachrichtigen. Der WDA 160 kann eine Medianwertbasierte Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit
gemäß der folgenden Gleichung berechnen:

RIP abs R H TMedian Median Median= ( )( ) >

(1B)

wobei RMedian der letzte Medianwert der Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 ist und HMedian
der Medianwert der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 ist. Während der WDA 160
das Datenprobendelta basierend auf dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben 202 innerhalb von jeweils
dem historischen und dem letzten Zeitfenster 210, 220 bestimmen kann, kann der WDA 160 andere Maße
bestimmen, wie beispielsweise, aber nicht darauf beschränkt, eine Standardabweichung und/oder einige Per-
zentile des spezifizierten Maßes, das mit den Datenproben 202 assoziiert ist, zur Verwendung beim Bestim-
men, ob Abweichungen zwischen den zwei Zeitfenstern 210 und 220 existieren oder nicht.

[0023] Nimmt man Bezug auf die Fig. 3A und Fig. 3B, empfängt der WDA 160 bei einigen Implementierungen
eine Toleranzkonfiguration 300, 300a-b von der Anwendervorrichtung 110, die den Deltatoleranztyp 302 und
eine oder mehrere Toleranzbeschränkungen 304 zur Verwendung beim Bestimmen der durch den Deltatole-
ranztyp 302 spezifizierten Deltatoleranz identifiziert. Die Toleranzbeschränkungen 304 können durch den An-
wender 10, der mit der Anwendervorrichtung 110 assoziiert ist, definiert werden, um individuell anzupassen,
wie groß eine Abweichung zwischen den Datenproben 202 innerhalb von jeweils dem historischen und dem
letzten Zeitfenster 210, 220 für den WDA 160 erforderlich ist, um die Regression bezüglich einer Leistungsfä-
higkeit zu bestimmen. Beispielsweise können die Toleranzbeschränkungen 304 eine minimale Toleranz, einen
zulässigen Prozentsatz einer Änderung von den Datenproben 202 im historischen Zeitfenster 210 und/oder ein
Konto bzw. einen Beitrag für ein Rauschen innerhalb des historischen Zeitfensters 210 definieren. Der WDA
160 kann die Deltatoleranz (z.B. TMean oder TMedian) für den identifizierten Toleranztyp 302 basierend auf der
einen oder den mehreren Toleranzbeschränkungen 304 und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben 202
innerhalb des historischen Zeitfensters 210 bestimmen. Wie er hierin verwendet ist, kann der Ausdruck „his-
torische Datenproben 202“ verwendet werden, um sich auf die Datenproben 202 innerhalb des historischen
Zeitfensters 210 der graphischen Darstellung 200 der Fig. 1 und Fig. 2 zu beziehen.

[0024] Fig. 3A zeigt den WDA 160, der die Toleranzkonfiguration 300a empfängt, die den Deltatoleranztyp
302 als die mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen 304
einschließlich eines konstanten Ausdrucks CT, eines Mittelwertkoeffizienten CMean und eines Standardabwei-
chungskoeffizienten CStdDev identifiziert. Wenn der WDA 160 die Toleranzkonfiguration 300a von der Anwen-
dervorrichtung 110 empfängt, bestimmt der WDA 160 den historischen Mittelwert (HMean) der historischen Da-
tenproben 202, bestimmt die historische Standardabweichung der historischen Datenproben 202 und bestimmt
die mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean gemäß der folgenden Gleichung:

T C C H C HMean T Mean Mean StdDev StdDev= + ×( ) + ×( )
(2A)

wobei HStdDev eine historische Standardabweichung der historischen Datenproben 202 ist, d.h. die Standard-
abweichung der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 der graphischen Darstellung
200, ist.
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[0025] Der konstante Ausdruck CT arbeitet als fester Ausdruck innerhalb von GL. 2A, während der zweite
Ausdruck, der mit CMean assoziiert ist, und der dritte Ausdruck, der mit CStdDev assoziiert ist, mit den Werten
der historischen Datenproben 202 variieren können. In einigen Szenarien wird jeder von dem Mittelwertkoeffi-
zienten CMean und dem Standardabweichungskoeffizienten CStdDev auf Null eingestellt, während der konstante
Ausdruck CT auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt wird. Hier definiert der konstante Ausdruck CT eine
feste Toleranz für die mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean. Die Verwendung von nur CT zum Bestimmen der
mittelwertbasierten Deltatoleranz in GL. 2A kann nützlich sein, wenn die historischen Datenproben 202 relativ
rauschfrei sind. Andererseits ist CT mit einer minimalen Toleranz für die mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean
von GL. 2A assoziiert, wenn der Mittelwertkoeffizient CMean und/oder der Standardabweichungskoeffizient CSt-
dDev auch auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt sind/ist. Der Wert CT kann die Deltatoleranz definieren,
wenn die historischen Datenproben 202 mit niedrigeren Größen assoziiert sind. Wenn beispielsweise ein typi-
sches Maß für eine Latenzoperation 10 Millisekunden (ms) ist, kann eine Erhöhung 50 Prozent (50%) bei die-
ser Latenz nicht eine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit garantieren. Demgemäß würde ein Ein-
stellen des konstanten Ausdrucks CT auf 5 ms verhindern, dass der WDA 160 die Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit bestimmt, ungeachtet dessen, auf was die anderen anwenderdefinierten Beschränkungen
304 (z.B. CMean und/oder CStdDev) zur Verwendung durch die GL. 2A beim Berechnen der mittelwertbasierten
Deltatoleranz TMean eingestellt sind. Fig. 3A zeigt CT auf fünf (5) eingestellt.

[0026] Der Mittelwertkoeffizient CMean arbeitet, um eine Toleranz basierend auf einer prozentualen Abwei-
chung vom historischen Mittelwert HMean der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210
einzustellen. Beispielsweise erfordert ein Einstellen des Mittelwertkoeffizienten CMean auf einen Wert gleich
0,05, dass der letzte Mittelwert RMean der Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 um mehr
als fünf Prozent (5%) vom historischen Mittelwert HMean der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeit-
fensters 210 abweicht, bevor der WDA 160 eine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit garantieren
kann, d.h. unter der Annahme, dass Werte für CT und CStdDev auf Null eingestellt sind. In einigen Szenarien
können dann, wenn die historischen Datenproben 202 relativ rauschfrei sind, der konstante Ausdruck CT und
der Standardabweichungskoeffizient CStdDev auf Null eingestellt sein, während der Mittelwertkoeffizient CMean
auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt sein kann (z.B. 0,05). CMean kann auf irgendeinen Prozentsatz
einer akzeptierbaren Änderung/Abweichung vom historischen Mittelwert HMean der Datenproben 202 innerhalb
des historischen Zeitfensters 210 eingestellt sein. Fig. 3A zeigt CMean auf einen Wert gleich 0,05 eingestellt.

[0027] Bei einigen Implementierungen enthalten die anwenderdefinierten Beschränkungen 304 den Standard-
abweichungskoeffizienten CStdDev auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt, um ein Ausmaß an Toleranz
hinzuzufügen, das mit Rauschen um den historischen Mittelwert HMean der Datenproben 202 innerhalb des
historischen Zeitfensters 210 assoziiert ist. Allgemein ist der Standardabweichungskoeffizient CStdDev auf eine
ganze Zahl von nicht Null eingestellt, wenn der konstante Ausdruck CT und/oder der Mittelwertkoeffizient CMean
auch auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt sind/ist. Solange für die historischen Datenproben 202, die
durch den WDA 160 empfangen sind, nicht garantiert ist, dass sie ein Rauschen haben, wird ein Verwenden
von nur dem Standardabweichungskoeffizienten CStdDev in GL. 2A nicht empfohlen, weil sich HStdDev Null nä-
hern kann und daher zu empfindlich für geringfügigere Änderungen/Abweichungen bezüglich der letzten Da-
tenproben 202 von den historischen Datenproben 202 werden. Da ein Zweifaches der Standardabweichung
ein typisches Maß für eine Verwendung beim Definieren eines Überschusses eines Fehlers in einer Normal-
verteilung ist, kann der Standardabweichungskoeffizient CStdDev auf einen empfohlenen Wert gleich Zwei (2,
0) empfohlen werden. Somit werden etwa 95 Prozent (95%) der Datenproben 202 innerhalb des historischen
Zeitfensters 210 in einen Bereich gleich HMean plus/minus 2,0, multipliziert mit HStdDev, fallen. Fig. 3A zeigt CSt-
dDev auf 2,0 eingestellt. Bei anderen Beispielen kann der Standardabweichungskoeffizient CStdDev einen Wert
innerhalb des Bereichs von 1,0 bis 2,0 enthalten.

[0028] Fig. 3B zeigt den WDA 160, der die Toleranzkonfiguration 300b empfängt, die den Deltatoleranztyp
302 als die medianwertbasierte Deltatoleranz TMedian und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen
304 einschließlich wenigstens eines von dem konstanten Ausdruck CT, einem Medianwertkoeffizienten CMedian
oder einem Koeffizienten für eine absolute Abweichung des Medianwerts CMAD identifiziert. Wenn der WDA
160 die Toleranzkonfiguration 300b von der Anwendervorrichtung 110 empfängt, bestimmt der WDA 160 den
historischen Medianwert (HMedian) der historischen Datenproben 202, bestimmt er eine absolute Abweichung
des Medianwerts der historischen Datenproben 202 und bestimmt er die medianwertbasierte Deltatoleranz
TMean gemäß der folgenden Gleichung:

T C C H C HMedian T Median Median MAD MAD= + ×( ) + ×( )
(2B)
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wobei HMAD die absolute Abweichung des Medianwerts der historischen Datenproben 202 ist, d.h. die absolute
Abweichung des Medianwerts der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 der graphi-
schen Darstellung 200.

[0029] Wie bei der GL. 2A arbeitet der konstante Ausdruck CT als ein fester Ausdruck innerhalb von GL. 2B,
während der zweite Ausdruck, der mit CMedian assoziiert ist, und der dritte Ausdruck, der mit CMAD assoziiert ist,
mit den Werten der historischen Datenproben 202 variieren können. In einigen Szenarien arbeitet der konstan-
te Ausdruck CT als eine feste Toleranz für die medianwertbasierte Deltatoleranz TMedian, wenn die anwender-
definierten Toleranzbeschränkungen 304 den Medianwertkoeffizienten CMedian und den Koeffizienten für eine
absolute Abweichung des Medianwerts CMAD auf Null eingestellt enthalten, während der konstante Ausdruck
CT auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt ist. In anderen Szenarien ist CT mit einer minimalen Toleranz
für die medianwertbasierte Deltatoleranz TMedian von GL. 2B assoziiert, wenn die anwenderdefinierten Tole-
ranzbeschränkungen 304 den Medianwertkoeffizienten CMedian und/oder den Koeffizienten für eine absolute
Abweichung des Medianwerts CMAD auch auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt enthalten. Fig. 3B zeigt
den konstanten Ausdruck CT auf Null (0) eingestellt.

[0030] Der Medianwertkoeffizient CMedian arbeitet, um eine Toleranz basierend auf einer prozentualen Abwei-
chung vom historischen Medianwert HMedian der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210
einzustellen. Beispielsweise erfordert ein Einstellen des Medianwertkoeffizienten CMedian auf einen Wert gleich
0,03, dass der letzte Medianwert RMedian der Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 um mehr
als fünf Prozent (3%) vom historischen Medianwert HMedian der Datenproben 202 innerhalb des historischen
Zeitfensters 210 abweicht, bevor der WDA 160 eine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit garantieren
kann, d.h. unter der Annahme von Werten für CT und CMAD eingestellt auf Null. In einigen Szenarien enthalten,
wenn die historischen Datenproben 202 relativ rauschfrei sind, die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkun-
gen 304 den konstanten Ausdruck CT und den Koeffizienten für eine absolute Abweichung des Medianwerts
CMAD auf Null eingestellt und den Medianwertkoeffizienten CMedian auf eine ganze Zahl von nicht Null (z.B. 0,
03) eingestellt. Wie bei CMean der GL. 2A kann der Anwender 10, d.h. über die anwenderdefinierten Toleranz-
beschränkungen 304 der Toleranzkonfiguration 300, CMedian auf irgendeinen Prozentsatz einer akzeptierbaren
Änderung vom historischen Medianwert HMedian der Datenproben 202 des historischen Zeitfensters 210 ein-
stellen. Fig. 3B zeigt CMedian auf einen Wert 0,03 eingestellt.

[0031] Bei einigen Implementierungen enthalten die anwenderdefinierten Beschränkungen 304 den Koeffizi-
enten für eine absolute Abweichung des Medianwerts CMAD auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt, um
ein Ausmaß an Toleranz, die mit Rauschen assoziiert ist, um den historischen Medianwert HMedian der Daten-
proben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 hinzuzufügen. Wie bei der Standardabweichung stellt
eine absolute Abweichung des Medianwerts gleichermaßen ein Maß einer Variabilität für eine Verteilung von
Daten 202 zur Verfügung. Jedoch fokussiert sich die absolute Abweichung des Medianwerts auf Medianwerte
und stellt typischerweise ein robusteres Maß einer Variabilität im Vergleich mit einer Standardabweichung zur
Verfügung. Allgemein ist der Koeffizient für eine absolute Abweichung des Medianwerts CMAD auf eine ganze
Zahl von nicht Null eingestellt, wenn der konstante Ausdruck CT und/oder der Medianwertkoeffizient CMedian
auch auf eine ganze Zahl von nicht Null eingestellt sind/ist, um als ein Überschuss eines Fehlers um den histo-
rischen Medianwert HMedian zu dienen. Solange für die historischen Datenproben 202, die durch den WDA 160
empfangen sind, nicht garantiert wird, dass sie ein Rauschen haben, wird eine Verwendung des Koeffizienten
für eine absolute Abweichung des Medianwerts CMAD in GL. 2B durch sich selbst nicht empfohlen, weil HMAD
sich Null nähern kann und daher zu empfindlich für geringfügigere Änderungen/Abweichungen bezüglich der
letzten Datenproben 202 wird. Da die Hälfte von allen Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters
210 typischerweise in akzeptierbare Rauschpegel fallen, kann der Koeffizient für eine absolute Abweichung
des Medianwerts CMAD auf einen empfohlenen Wert gleich Eins (1,0) eingestellt werden. Somit werden etwa
fünfzig Prozent (50%) der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 in einen Bereich gleich
HMedian plus/minus 1,0, multipliziert mit HMAD, fallen. Fig. 3B zeigt CMAD auf 1,0 eingestellt. Größere Zeitfenster
werden durch Rauschen weniger beeinflusst. Demgemäß wird bei einigen Beispielen CMAD auf 0,0 eingestellt,
wenn der Zeitbereich für das letzte Zeitfenster 220 groß genug ist, um nicht durch Rauschen beeinflusst zu
werden.

[0032] Nimmt man Bezug auf Fig. 4A, sendet der WDA 160 bei einigen Implementierungen den Regressi-
onsalarm 402 in Reaktion auf ein Bestimmen, dass das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt. Wenn
beispielsweise die empfangene Toleranzkonfiguration 300 die mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean anzeigt,
bestimmt der WDA 160 ein mittelwertbasiertes Datenprobendelta basierend auf einer Differenz zwischen dem
letzten Mittelwert RMean der Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 und dem historischen Mit-
telwert HMean der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210. Danach verwendet der WDA
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160 GL. 1A, um zu bestimmen, ob das Datenprobendelta die mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean übersteigt.
Wenn das Datenprobendelta (z.B. abs(Rmean - Hmean)) TMean übersteigt, bestimmt der WDA 160 die Regres-
sion bezüglich einer Leistungsfähigkeit und sendet darauffolgend den Regressionsalarm 402 zur Anwender-
vorrichtung 110. Der Regressionsalarm 402 zeigt die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit an, die
durch den WDA 160 bestimmt ist. Bei einigen Beispielen ist der Regressionsalarm 402 eine Email oder eine
Textnachricht, die zur Anwendervorrichtung 110 gesendet ist.

[0033] Bei einigen Beispielen stellt der WDA 160 in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms 402
von der Anwendervorrichtung 110 eine Regressionsbenachrichtigung 450 dem Anwender 10 zur Verfügung,
der mit der Anwendervorrichtung 110 assoziiert ist. Die Regresionsbenachrichtigung 450 informiert den An-
wender 10 über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit auf dem entfernten System 140 basierend
auf den Datenproben 202, die von einem Testen einer Leistungsfähigkeit zurückgebracht sind. Bei einigen
Implementierungen stellt die Anwendervorrichtung 110 die Regressionsbenachrichtigung 450 durch Anzeigen
der Regressionsbenachrichtigung 450 auf der GUI 112 zur Verfügung, die auf der Anwendervorrichtung 110
ausführt. Zusätzlich oder alternativ kann die Anwendervorrichtung 110 den einen oder die mehreren Lautspre-
cher 114 steuern, um das Audiosignal 452 zu erzeugen, das mit der Regressionsbenachrichtigung 450 asso-
ziiert ist. Das bedeutet, dass das Audiosignal 452 ein spezielles Regressionsbenachrichtigungs-Audiosignal
452 enthält, um den Anwender 10 über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit auf dem entfernten
System 140 zu informieren, mit oder ohne dass der Anwender 10 die Regressionsbenachrichtigung 450 bei der
GUI 112 visuell anschauen muss. Somit kann der bei der Anwendervorrichtung 110 empfangene Regressions-
alarm 402 veranlassen, dass die Anwendervorrichtung 110 die visuelle Regressionsbenachrichtigung 450 auf
der GUI 112 anzeigt, und/oder veranlassen, dass die Anwendervorrichtung 110 die Lautsprecher 114 steuert,
um das Regressionsbenachrichtigungs-Audiosignal 452 auszugeben.

[0034] In einigen Szenarien ist ein Testen einer Leistungsfähigkeit resultierend darin, dass sich der Mittelwert/
Medianwert der letzten Datenproben 202 erhöht oder erniedrigt vom Mittelwert/Medianwert der historischen
Datenproben 202, erwünscht, während das andere von sich erhöht oder sich erniedrigt mit einer Regression
bezüglich einer Leistungsfähigkeit assoziiert sein kann. Beispielsweise kann der WDA 160 bestimmen, dass
keine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit existiert, wenn ein Datenprobendelta (z.B. RMean - HMean)
größer als Null ist, und somit mit einer Erhöhung von den historischen Datenproben 202 assoziiert ist. Ge-
gensätzlich dazu kann der WDA 160 die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit bestimmen, wenn das
Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, aber kleiner als Null ist, und somit mit einer Erniedrigung von
den historischen Datenproben 202 assoziiert ist.

[0035] Nimmt man Bezug auf Fig. 4B, empfängt der WDA 160 bei einigen Implementierungen die Toleranz-
konfiguration 300 von der Anwendervorrichtung 110, was eine gerichtete Verzerrung 306 für das Datenpro-
bendelta anzeigt, zusätzlich zu dem Deltatoleranztyp 302 und der einen oder den mehreren anwenderdefi-
nierten Toleranzbeschränkungen 304. Die gerichtete Verzerrung 306 spezifiziert eine von einer Verzerrung
für ein Ignorieren einer Erhöhung, einer Verzerrung für ein Ignorieren einer Erniedrigung oder von überhaupt
keiner gerichteten Verzerrung. Die gerichtete Verzerrung 306 kann durch den Anwender 10 definiert sein, um
den WDA 160 anzuweisen, zu bestimmen, dass keine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit existiert,
wenn der Mittelwert/Medianwert der letzten Datenproben 202 vom Mittelwert/Medianwert der historischen Da-
tenproben 202 in einer von einer positiven (z.B. erhöhend) oder negativen (z.B. erniedrigend) Richtung ab-
weicht/sich ändert.

[0036] Die Verzerrung Ignorieren_Erniedrigen weist den WDA 160 an, zu bestimmen, dass keine Regression
bezüglich einer Leistungsfähigkeit für letzte Datenproben 202 existiert, die sich von den historischen Datenpro-
ben 202 erniedrigen, selbst wenn die Größe einer Abweichung (z.B. Datenprobendelta) die Deltatoleranz (z.B.
TMean oder TMedian) übersteigt. Jedoch wird der WDA 160 noch die Regression bezüglich einer Leistungsfähig-
keit (z.B. über GL. 1A oder GL. 1B) bestimmen, wenn sich die letzten Datenproben 202 von den historischen
Datenproben 202 um eine Größe erhöhen, die die Deltatoleranz übersteigt, wenn die gerichtete Verzerrung
306 die Verzerrung Ignorieren_Erniedrigen enthält.

[0037] Andererseits weist die Verzerrung Ignorieren_Erhöhen den WDA 160 an, zu bestimmen, dass keine
Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit für letzte Datenproben 202 existiert, die sich von den histori-
schen Datenproben 202 erhöhen, selbst wenn die Größe einer Abweichung (z.B. Datenprobendelta) die Del-
tatoleranz (z.B. TMean oder TMedian) übersteigt. Jedoch wird der WDA 160 noch die Regression bezüglich einer
Leistungsfähigkeit (z.B. über GL. 1A oder GL. 1B) bestimmen, wenn sich die letzten Datenproben 202 von den
historischen Datenproben 202 um eine Größe erniedrigen, die die Deltatoleranz übersteigt, wenn die gerichtete
Verzerrung 306 die Verzerrung Ignorieren_Erhöhen enthält. Fig. 4B zeigt die gerichtete Verzerrung 306, die
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die Verzerrung Ignorieren_Erhöhen spezifiziert. Demgemäß bestimmt der WDA 160 dann, wenn der WDA 160
bestimmt, dass das Datenprobendelta (z.B. (RMean - HMean) oder (RMedian - HMedian)) größer als Null ist, dass
keine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit existiert, ungeachtet dessen, dass das Datenprobendelta
die Deltatoleranz übersteigt (z.B. TMean oder TMedian). Demgemäß wird der WDA 160 keinen Regressionsalarm
402 zur Anwendervorrichtung 110 senden. Wenn andererseits die gerichtete Verzerrung 306 stattdessen als
„keine Verzerrung“ oder Ignorieren_Erniedrigen spezifizierte, würde dasselbe Datenprobendelta einschließlich
eines Werts größer als Null und die Deltatoleranz übersteigend den WDA 160 veranlassen, die Regression
bezüglich einer Leistungsfähigkeit zu bestimmen und den Regressionsalarm 402 zur Anwendervorrichtung
110 zu senden.

[0038] Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht 500 des Dienstes 170, der einen Leistungsfähigkeitstest durch
Messen einer Zeitdauer ausführt, um eine spezifizierte Kapazität einer Datendatei 205 aus dem nichtflüchtigen
Datenspeicher 150 auszulesen, und durch Berichten von Datenproben 202 zu dem WDA 160, was jeweils
die Zeitdauer eines entsprechenden Zeitstempels 203 anzeigt, der mit der Datenprobe 202 assoziiert ist. Bei-
spielsweise kann der Dienst 170 eine Leistungsfähigkeitstestanfrage 502 zur Verfügung stellen, die die Zeit-
dauer misst, um die Datendatei 205 der spezifizierten Kapazität aus dem Datenspeicher 150 auszulesen. Bei
einigen Beispielen enthält die spezifizierte Kapazität eine 100-MB-Datendatei 205. Bei anderen Konfiguratio-
nen ist der Leistungsfähigkeitstest mit einer Mikrobewertung eines Prozesses assoziiert, der auf dem Dienst
170 ausführt, der eine Zeitdauer für den Dienst 170 misst, um den Prozess auszuführen, oder irgendein an-
deres Maß misst, das mit einem Ausführen des Prozesses assoziiert ist. Der Dienst 170 kann den Leistungs-
fähigkeitstest kontinuierlich ausführen.

[0039] Der WDA 160 kann (z.B. über eine graphische Darstellung 200 der Fig. 1 und Fig. 2) die Werte für
die Zeitdauer und den Zeitstempel 203, der mit jeder empfangenen Datenprobe 202 assoziiert ist, über einen
Zeitbereich von einer Startzeit 204 zu einer Endzeit 208, die mit einer aktuellen Zeit assoziiert ist, ausdrücken.
Der Zeitbereich kann sich dynamisch erhöhen, wenn sich die Endzeit 208 während einer Ausführung des Leis-
tungsfähigkeitstests erhöht. Während eines Ausführens des Leistungsfähigkeitstests zeigt Fig. 5 den Dienst
170, der ein Dienstupdate 504 von der Anwendervorrichtung 110 empfängt, die konfiguriert ist, um eine Version
und/oder einen Softwarecode auf dem Dienst 170 upzudaten. Gleichzeitig stellt der WDA 160 eine mittlere
Zeit 206 gleich einen Zeitstempel des Dienstupdates 504 auf dem Dienst 170 ein. Bei einigen Beispielen ver-
teilt der WDA 160 die Datenproben 202, die vor dem Dienstupdate 504 empfangen sind, in ein historisches
Zeitfenster 210 (Fig. 2) und verteilt die Datenproben 202, die nach dem Dienstupdate 504 empfangen sind, in
ein letztes Zeitfenster 220 (Fig. 2). Hier erstreckt sich das historische Zeitfenster 210 zwischen der Startzeit
204 und der mittleren Zeit 206 und erstreckt sich das letzte Zeitfenster 220 zwischen der mittleren Zeit 206
und der Endzeit 208. Der WDA 160 kann einen Mittelwert/Medianwert der Datenproben 202 innerhalb des
historischen Zeitfensters 210 bestimmen und einen Mittelwert/Medianwert der Datenproben 202 innerhalb des
letzten Zeitfensters 220 bestimmen.

[0040] Bei einigen Implementierungen bewertet der WDA 160 das Dienstupdate 504 auf dem Dienst 170 durch
Bestimmen eines Datenprobendeltas basierend auf einer Differenz zwischen dem Mittelwert/Medianwert der
Datenproben 202 innerhalb des letzten Zeitfensters 220 und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben 202
innerhalb des historischen Zeitfensters 210. Danach bestimmt der WDA 160, ob das Datenprobendelta eine
Deltatoleranz (z.B. TMean oder TMedian) übersteigt, basierend auf dem Mittelwert/Medianwert der historischen
Datenproben 202 und anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen 304 (Fig. 3A und Fig. 3B). Die Bestim-
mung der Deltatoleranz ist oben unter Bezugnahme auf die Fig. 3A und Fig. 3B beschrieben. Wenn das Da-
tenprobendelta größer als die Deltatoleranz ist, bestimmt der WDA 160 eine Regression bezüglich einer Leis-
tungsfähigkeit und sendet den Regressionsalarm 402 zur Anwendervorrichtung 110. Demgemäß bestimmt der
WDA 160, dass das Dienstupdate 504 in einer Verschlechterung bezüglich einer Leistungsfähigkeit zu dem
Dienst 170 resultierte, basierend auf einer Größe einer Änderung an dem Mittelwert/Medianwert der letzten
Datenproben 202 aus dem Mittelwert/Medianwert der historischen Datenproben 202. Beispielsweise kann die
Zeitdauer für den Dienst 170, um die Datendatei 205, die die spezifizierte Kapazität hat, aus dem Datenspei-
cher 150 nach dem Dienstupdate 504 auszulesen, länger als die Zeitdauer vor dem Dienstupdate 504 sein.

[0041] Fig. 6 stellt eine beispielhafte Anordnung von Operationen für ein Verfahren 600 zum Bestimmen einer
Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit auf einem System 140 zur Verfügung. Bei einem Block 602
enthält das Verfahren 600 ein Empfangen, bei einem Fenster-Abweichungsanalysierer (WDA) 160, der auf
einer Datenverarbeitungshardware 700 (Fig. 7) ausführt, Proben von Daten 202 über einem Zeitbereich von
einer Startzeit 204 zu einer Endzeit 208, und bei einem Block 604 ein Bestimmen, durch den WDA 160, eines
Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben 202 innerhalb eines historischen Zeitfensters 210, das sich von der
Startzeit 204 zu einer mittleren Zeit 206 zwischen der Startzeit 204 und der Endzeit 208 erstreckt. Das Verfah-



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

12/25

ren 600 enthält bei einem Block 606 auch ein Bestimmen, durch den WDA 160, eines Mittelwerts/Medianwerts
der Datenproben 202 innerhalb eines letzten Zeitfensters 220, das sich zwischen der mittleren Zeit 206 und der
Endzeit 208 erstreckt, und bei einem Block 608 ein Bestimmen, durch den WDA 160, eines Datenprobendeltas
(z.B. (RMean - HMedian) oder (RMedian - HMedian)) basierend auf einer Differenz zwischen dem Mittelwert/Median-
wert der letzten Datenproben 202 (z.B. innerhalb des letzten Zeitfensters 220) und dem Mittelwert/Medianwert
der historischen Datenproben 202 (z.B. innerhalb des historischen Zeitfensters 210).

[0042] Bei einem Block 610 enthält das Verfahren 600 ein Bestimmen, durch den WDA 160, ob das Daten-
probendelta eine Deltatoleranz übersteigt, z.B. unter Verwendung von GL. 1A oder GL. 1B. Bei einigen Bei-
spielen empfängt der WDA 160 eine Toleranzkonfiguration 300 (Fig. 3A und Fig. 3B), die einen Toleranztyp
302 anzeigt, und eine oder mehrere Toleranzbeschränkungen 304, die mit dem Toleranztyp assoziiert sind.
Der Toleranztyp 302 kann eine mittelwertbasierte Deltatoleranz TMean (Fig. 3A) basierend auf einem histori-
schen Mittelwert (HMean) der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 und die Toleranzbe-
schränkungen 304 einschließlich wenigstens von einem eines konstanten Ausdrucks CT, eines Mittelwertkoef-
fizienten CMean oder eines Standardabweichungskoeffizienten CStdDev enthalten. In anderen Szenarien enthält
der Toleranztyp 302 eine medianwertbasierte Deltatoleranz TMedian (Fig. 3B) basierend auf einem historischen
Medianwert (HMedian) der Datenproben 202 innerhalb des historischen Zeitfensters 210 und die Toleranzbe-
schränkungen 304 einschließlich wenigstens von einem eines konstanten Ausdrucks CT, eines Medianwert-
koeffizienten CMedian oder eines Koeffizienten für eine absolute Abweichung des Medianwerts CMAD.

[0043] Bei einem Block 612 enthält das Verfahren 600 ein Bestimmen der Regression bezüglich einer Leis-
tungsfähigkeit auf dem System 140, wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, das Verfahren
600. Bei einem Block 614 enthält das Verfahren 600 ein Senden eines Regressionsalarms 402 (Fig. 4A) von
der Datenverarbeitungshardware 700 zu einer Anwendervorrichtung 110, die mit einem Anwender 10 asso-
ziiert ist. Die Anwendervorrichtung 110 ist in Kommunikation mit der Datenverarbeitungshardware 700. Bei-
spielsweise kann die Datenverarbeitungshardware 700 den Regressionsalarm 402 zur Anwendervorrichtung
110 über ein Netzwerk 130 senden. Die Anwendervorrichtung 110 ist konfiguriert, um den Anwender 10 über
die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms 402
zu benachrichtigen. Beispielsweise kann die Anwendervorrichtung 110 eine Regressionsbenachrichtigung 450
(Fig. 4A) zur Anzeige auf einer graphischen Anwenderschnittstelle (GUI) 112 ausführen, die auf der Anwen-
dervorrichtung 110 ausführt. Zusätzlich oder alternativ kann die Anwendervorrichtung 110 einen oder mehrere
Lautsprecher 114 der Anwendervorrichtung 110 steuern, um ein Audiosignal 452 zu erzeugen, das mit dem
Regressionsalarm 402 assoziiert ist.

[0044] Bei einigen Implementierungen enthält das Verfahren 600 ein Empfangen einer Toleranzkonfiguration
300 bei der Datenverarbeitungshardware 700 von der Anwendervorrichtung 110. Die Toleranzkonfiguration
300 kann einen Deltatoleranztyp 302 identifizieren und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen 304
für den identifizierten Toleranztyp enthalten. Das Verfahren 600 kann auch ein Bestimmen, durch die Daten-
verarbeitungshardware 700, der Deltatoleranz TMedian für den identifizierten Toleranztyp basierend auf den an-
wenderdefinierten Toleranzbeschränkungen 304 und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben 202 inner-
halb des historischen Zeitfensters 210 enthalten. Der identifizierte Toleranztyp kann eine mittelwertbasierte
Deltatoleranz TMean enthalten und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen 304 können wenigstens
einen von einem konstanten Ausdruck CT, einem Mittelwertkoeffizienten CMean oder einem Standardabwei-
chungskoeffizienten CStdDev enthalten. Darüber hinaus kann das Verfahren 600 ein Berechnen der mittelwert-
basierten Deltatoleranz TMean unter Verwendung von GL. 2A enthalten. Der identifizierte Toleranztyp kann auch
eine medianwertbasierte Deltatoleranz TMedian enthalten und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkun-
gen 304 können wenigstens einen von einem konstanten Ausdruck CT, einem Medianwertkoeffizienten CMedian
oder einem Koeffizienten für eine absolute Abweichung des Medianwerts CMAD enthalten. In solchen Fällen
kann das Verfahren 600 ein Berechnen der medianwertbasierten Deltatoleranz TMedian unter Verwendung von
GL. 2B enthalten. Die empfangene Toleranzkonfiguration 300 kann weiterhin eine gerichtete Verzerrung 306
für das Datenprobendelta einschließlich von einem von einer Verzerrung für ein Ignorieren einer Erhöhung
oder von einer Verzerrung für ein Ignorieren einer Erniedrigung anzeigen.

[0045] Bei einigen Beispielen enthält das Verfahren 600 dann, wenn die gerichtete Verzerrung 306 für das
Datenprobendelta die Verzerrung für ein Ignorieren einer Erhöhung enthält und wenn das Datenprobendelta
die Deltatoleranz übersteigt, ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware 700, ob das Datenpro-
bendelta größer als Null oder kleiner als Null ist. Wenn das Datenprobendelta größer als Null ist, kann das
Verfahren 600 ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware 700, enthalten, das keine Regression
bezüglich einer Leistungsfähigkeit existiert. Wenn das Datenprobendelta kleiner als Null ist, kann das Verfah-
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ren 600 ein Bestimmen der Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit und ein Senden des Regressions-
alarms 402 von der Datenverarbeitungshardware 700 zur Anwendervorrichtung 110 enthalten.

[0046] Wenn die gerichtete Verzerrung 306 für das Datenprobendelta die Verzerrung für ein Ignorieren einer
Erniedrigung enthält und wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt, kann das Verfahren 600
ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware 700, enthalten, ob das Datenprobendelta größer als
Null oder kleiner als Null ist. Wenn das Datenprobendelta größer als Null ist, kann das Verfahren 600 ein Be-
stimmen der Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit und ein Senden des Regressionsalarms 402 von
der Datenverarbeitungshardware 700 zur Anwendervorrichtung 110 enthalten. Wenn das Datenprobendelta
kleiner als Null ist, kann das Verfahren 600 ein Bestimmen, durch die Datenverarbeitungshardware 700, ent-
halten, dass keine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit existiert. Jede empfangene Datenprobe 202
kann eine Zeitdauer für einen Dienst enthalten, der auf der Datenverarbeitungshardware 700 ausführt, um eine
Datendatei 205, die eine spezifizierte Kapazität hat, aus einer Speicherhardware in Kommunikation mit der
Datenverarbeitungshardware 700 auszulesen.

[0047] Bei einigen Beispielen enthält das Verfahren 600 ein Empfangen, bei der Datenverarbeitungshardware
700, eines Updates für einen Dienst, der auf der Datenverarbeitungshardware 700 ausführt, von der Anwen-
dervorrichtung 110 und ein Einstellen, durch die Datenverarbeitungshardware 700, der mittleren Zeit 206 zwi-
schen der Startzeit 204 und der Endzeit 208 gleich einer Zeit von da an, wenn das Update für den Dienst
von der Anwendervorrichtung 110 empfangen wurde. Die Anwendervorrichtung 110 kann in Reaktion auf ein
Empfangen des Regressionsalarms 402 von der Datenverarbeitungshardware 700 konfiguriert sein, um eine
Regressionsbenachrichtigung 450 zur Anzeige auf einer graphischen Anwenderschnittstelle 112 auszuführen,
die auf der Anwendervorrichtung 110 ausführt. Die Regressionsbenachrichtigung 450 kann den Anwender 10,
der mit der Anwendervorrichtung 110 assoziiert ist, über die Regression bezüglich der Leistungsfähigkeit be-
nachrichtigen. Die Anwendervorrichtung 110 kann in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms 402
von der Datenverarbeitungshardware 700 konfiguriert sein, um einen oder mehrere Lautsprecher 114 der An-
wendervorrichtung 110 zu steuern, um ein Audiosignal 452 zu erzeugen, das mit dem Alarmsignal assoziiert
ist, wobei das Audiosignal 452 den Anwender 10, der mit der Anwendervorrichtung 110 assoziiert ist, über die
Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit benachrichtigt. Das historische Zeitfenster 210 und das letzte
Zeitfenster 220 können unterschiedliche Zeiten enthalten und können im Wesentlichen von gleicher Größe
sein.

[0048] Fig. 7 ist eine schematische Ansicht eines Beispiels der Datenverarbeitungshardware (z.B. einer Com-
putervorrichtung) 700, die verwendet werden kann, um die Systeme und Verfahren zu implementieren, die in
diesem Dokument beschrieben sind. Es ist beabsichtigt, dass die Datenverarbeitungshardware 700 verschie-
dene Formen von digitalen Computern darstellt, wie beispielsweise Laptops, Desktops, Workstations, persön-
liche digitale Assistenten, Server, Bladeserver, Großrechner und andere geeignete Computer. Die hier gezeig-
ten Komponenten, ihre Verbindungen und Beziehungen und ihre Funktionen haben die Bedeutung, dass sie
nur beispielhaft sind, und haben nicht die Bedeutung, dass sie Implementierungen der Erfindungen beschrän-
ken, die in diesem Dokument beschrieben und/oder beansprucht sind.

[0049] Die Datenverarbeitungshardware 700 enthält einen Prozessor 750, einen Speicher 720, eine Speicher-
vorrichtung 730, eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle/Steuerung 740, die mit dem Speicher 720 verbindet,
und Hochgeschwindigkeits-Erweiterungsports 750, und eine Niedergeschwindigkeits-Schnittstelle/Steuerung
760, die mit einem Niedergeschwindigkeitsbus 770 und einer Speichervorrichtung 730 verbindet. Jede der
Komponenten 710, 720, 730, 740, 750 und 760 ist unter Verwendung verschiedener Busse miteinander ver-
bunden und kann auf einer gemeinsamen Hauptplatine oder auf andere Weisen, wie es geeignet ist, ange-
bracht sein. Der Prozessor 710 kann Anweisungen zur Ausführung innerhalb der Computervorrichtung 700
verarbeiten, einschließlich Anweisungen, die im Speicher 720 oder auf der Speichervorrichtung 730 gespei-
chert sind, um graphische Information für eine GUI auf einer externen Eingabe/Ausgabe-Vorrichtung anzuzei-
gen, wie beispielsweise einer Anzeige 780, die mit einer Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle 740 gekoppelt ist.
Bei anderen Implementierungen können mehrere Prozessoren und/oder mehrere Busse verwendet werden,
wie es geeignet ist, zusammen mit mehreren Speichern und Typen eines Speichers. Ebenso können mehre-
re Datenverarbeitungshardwarevorrichtungen 700 verbunden sein, wobei jede Vorrichtung Teilbereiche der
nötigen Operationen zur Verfügung stellt (z.B. als eine Serverbank, eine Gruppe von Bladeservern oder ein
Mehrprozessorsystem).

[0050] Der Speicher 720 (z.B. Speicherhardware) enthält Hardware, die Information nichtflüchtig innerhalb der
Datenverarbeitungshardware 700 enthält. Der Speicher 720 kann ein computerlesbares Medium, eine flüchti-
ge Speichereinheit (flüchtige Speichereinheiten) oder eine nichtflüchtige Speichereinheit (nichtflüchtige Spei-
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chereinheiten) sein. Der nichtflüchtige Speicher 720 kann physikalisehe Vorrichtungen sein, die verwendet
werden, um Programme (z.B. Sequenzen von Anweisungen) oder Daten (z.B. Progammzustandsinformation)
auf einer temporären oder permanenten Basis zur Verwendung durch die Datenverarbeitungshardware 700
zu speichern. Beispiele eines nichtflüchtigen Speichers enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt, einen
Flash-Speicher und einen Nurlese-(ROM)/einen programmierbaren Nurlesespeicher (PROM)/einen löschba-
ren, programmierbaren Nurlesespeicher (EPROM)/einen elektronisch löschbaren, programmierbaren Nurle-
sespeicher (EEPROM) (z.B. typischerweise für Firmware verwendet, wie beispielsweise als Boot-Programme),
sowie Platten oder Bänder. Beispiele eines flüchtigen Speichers enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt,
einen Direktzugriffsspeicher (RAM), einen dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM), einen statischen Di-
rektzugriffsspeicher (SRAM), einen Phasenänderungsspeicher (PCM).

[0051] Die Speichervorrichtung 730 kann einen Massenspeicher für die Datenverarbeitungshardware 700 zur
Verfügung stellt. Bei einigen Implementierungen ist die Speichervorrichtung 730 ein computerlesbares Me-
dium. Bei verschiedenen anderen Implementierungen kann die Speichervorrichtung 730 eine Floppydiskvor-
richtung, eine Festplattenvorrichtung, eine optische Plattenvorrichtung oder eine Bandvorrichtung, ein Flash-
Speicher oder eine ähnliche Festkörperspeichervorrichtung oder eine Anordnung von Vorrichtungen sein, ein-
schließlich Vorrichtungen in einem Speicherbereichsnetzwerk oder anderen Konfigurationen. Bei zusätzlichen
Implementierungen ist ein Computerprogrammprodukt greifbar in einem Informationsträger verkörpert. Das
Computerprogrammprodukt enthält Anweisungen, die dann, wenn sie ausgeführt werden, ein oder mehrere
Verfahren durchführen, wie beispielsweise diejenigen, die oben beschrieben sind. Der Informationsträger ist
ein computer- oder maschinenlesbares Medium, wie beispielsweise der Speicher 720, die Speichervorrichtung
730 oder ein Speicher auf dem Prozessor 710.

[0052] Die Hochgeschwindigkeits-Steuerung 740 managt bandbreitenintensive Operationen für die Compu-
tervorrichtung 700, während die Niedergeschwindigkeits-Steuerung 760 Operationen mit weniger Bandbrei-
tenintensität managt. Eine solche Zuteilung von Aufgaben ist nur beispielhaft. Bei einigen Implementierungen
ist die Hochgeschwindigkeits-Steuerung 740 mit dem Speicher 720, der Anzeige 780 (z.B. durch einen Gra-
phikprozessor oder einen Akzelerator) und mit den Hochgeschwindigkeits-Erweiterungsports 750 gekoppelt,
die verschiedene Erweiterungskarten (nicht gezeigt) aufnehmen können. Bei einigen Implementierungen ist
die Niedergeschwindigkeits-Steuerung 760 mit der Speichervorrichtung 730 und dem Niedergeschwindigkeits-
Erweiterungsport 770 gekoppelt. Das Niedergeschwindigkeits-Erweiterungsport 770, das verschiedene Kom-
munikationsports (z.B. USB, Bluetooth, Ethernet, drahtloses Ethernet) enthalten kann, kann mit einer oder
mehreren Eingabe/Ausgabe-Vorrichtungen gekoppelt sein, wie beispielsweise einer Tastatur, einer Zeigevor-
richtung, einen Scanner oder einer Netzwerkvorrichtung, wie beispielsweise einer Leitungsvermittlungsstelle
bzw. einem Switch oder einem Router, z.B. durch einen Netzwerkadapter.

[0053] Die Datenverarbeitungshardware 700 kann in einer Anzahl von unterschiedlichen Formen implemen-
tiert sein, wie es in der Figur gezeigt ist. Beispielsweise kann sie als ein standardmäßiger Server oder mehrere
Male in einer Gruppe von solchen Servern, als ein Laptop-Computer oder als ein Teil eines Rackserversystems
implementiert sein.

[0054] Bei einigen Implementierungen ist die Datenverarbeitungshardware 700, die den Fenster-Abwei-
chungsanalysierer (WDA) 160 und den Dienst 170 implementiert, in Kommunikation mit Speicherhardware im
Speicher 720 zum Implementieren eines Datenspeichers 150, der Datendateien 205 speichert. Der Prozessor
710 führt den WDA 160 und den Dienst 170 aus. Beispielsweise kann der Dienst 170 einen Leistungsfähig-
keitstest an dem Datenspeicher 150 ausführen und kann der WDA 160 Proben von Daten 202 empfangen, die
jeweils ein spezifiziertes Maß (z.B. eine Zeitdauer) enthalten, das mit dem Leistungsfähigkeitstest assoziiert ist,
und einen Zeitstempel 203, der mit der entsprechenden Datenprobe 202 assoziiert ist. Der WDA 160 kann die
Datenproben 202 in ein historisches Zeitfenster 210 und ein letztes Zeitfenster 220 basierend auf den Zeits-
tempeln 203 aufteilen und bestimmen, ob die Datenproben im letzten Zeitfenster 220 von den Datenproben 202
im historischen Zeitfenster 210 abweichen. Wenn die Größe einer Abweichung groß ist (z.B. größer als eine
Deltatoleranz), dann kann der WDA 160 eine Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit bestimmen und
einen Regressionsalarm 402 zu einer Anwendervorrichtung 110 in Kommunikation mit dem WDA 160 senden.

[0055] Eine Softwareanwendung (d.h. eine Softwareressource 110s) kann sich auf Computersoftware bezie-
hen, die veranlasst, dass eine Computervorrichtung eine Aufgabe durchführt. Bei einigen Beispielen kann auf
eine Softwareanwendung als eine „Anwendung“, eine „App“ oder ein „Programm“ Bezug genommen werden.
Beispielhafte Anwendungen enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt, mobile Anwendungen, Systemdia-
gnoseanwendungen, Systemmanagementanwendungen, Systemwartungsanwendungen, Textverarbeitungs-
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anwendungen, Tabellenkalkulationsanwendungen, Nachrichtenanwendungen, Medienstreaminganwendun-
gen, Anwendungen für soziale Netzwerke und Spielanwendungen.

[0056] Die Speicherhardware 110hm kann physikalische Vorrichtungen sein, die verwendet werden, um Pro-
gramme (z.B. Sequenzen von Anweisungen) oder Daten (z.B. Programmzustandsinformation) auf einer tem-
porären oder permanenten Basis zur Verwendung durch eine Computervorrichtung 110hc zu speichern. Der
nichtflüchtige Speicher 110hm kann ein flüchtiger und/oder nichtflüchtiger adressierbarer Halbleiterspeicher
sein. Beispiele eines nichtflüchtigen Speichers enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt, einen Flash-Spei-
cher und einen Nurlesespeicher (ROM)/einen programmierbaren Nurlesespeicher (PROM)/einen löschbaren
programmierbaren Nurlesespeicher (EPROM)/einen elektrisch löschbaren, programmierbaren Nurlesespei-
cher (EEPROM) (z.B. typischerweise für Firmware verwendet, wie beispielsweise als Boot-Programme). Bei-
spiele eines flüchtigen Speichers enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt, einen Direktzugriffsspeicher
(RAM), einen dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM), einen statischen Direktzugriffsspeicher (SRAM),
einen Phasenänderungsspeicher (PCM), sowie Platten oder Bänder.

[0057] Verschiedene Implementierungen der hierin beschriebenen Systeme und Techniken können in einer di-
gitalen elektronischen und/oder optischen Schaltung, einer integrierten Schaltung, speziell entwickelten ASICs
(anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen), Computerhardware, -firmare, -software und/oder Kom-
binationen davon realisiert werden. Diese verschiedenen Implementierungen können eine Implementierung
in einem oder mehreren Computerprogrammen enthalten, die ausführbar und/oder interpretierbar sind auf ei-
nem programmierbaren System, das wenigstens einen programmierbaren Prozessor enthält, der speziell oder
allgemein sein kann, gekoppelt, um Daten und Anweisungen von einem Speichersystem zu empfangen und
diese zu diesem zu senden, wenigstens eine Eingabevorrichtung und wenigstens eine Ausgabevorrichtung.

[0058] Diese Computerprogramme (die auch als Programme, Software, Softwareanwendungen oder Code
bekannt sind) enthalten Maschinenanweisungen für einen programmierbaren Prozessor und können in einer
höheren verfahrens- und/oder objektorientierten Programmiersprache implementiert sein und/oder in Assem-
bler/Maschinensprache. Wie sie hierin verwendet sind, beziehen sich die Ausdrücke „maschinenlesbares Me-
dium“ und „computerlesbares Medium“ auf irgendein Computerprogrammprodukt, ein nichtflüchtiges compu-
terlesbares Medium, ein Gerät und/oder eine Vorrichtung (z.B. magnetische Platten, optische Platten, einen
Speicher, programmierbare Logikvorrichtungen (PLDs)), die verwendet werden, um Maschinenanweisungen
und/oder Daten zu einem programmierbaren Prozessor zu liefern, einschließlich eines maschinenlesbaren
Mediums, das Maschinenanweisungen als ein maschinenlesbares Signal empfängt. Der Ausdruck „maschi-
nenlesbares Signal“ bezieht sich auf irgendein Signal, das verwendet wird, um Maschinenanweisungen und/
oder Daten zu einem programmierbaren Prozessor zu liefern.

[0059] Die Prozesse und logischen Abläufe, die in dieser Beschreibung beschrieben sind, können durch ei-
nen oder mehrere programmierbare Prozessoren durchgeführt werden, der oder die ein oder mehrere Com-
puterprogramme ausführt oder ausführen, um Funktionen durchzuführen, durch Arbeiten an eingegebenen
Daten und Erzeugen einer Ausgabe. Die Prozesse und logischen Abläufe können auch durch eine spezielle
Logikschaltung durchgeführt werden, z.B. ein FPGA (feldprogrammierbares Gate-Array) oder eine ASIC (an-
wendungsspezifische integrierte Schaltung). Prozessoren, die für die Ausführung eines Computerprogramms
geeignet sind, enthalten, anhand eines Beispiels, sowohl allgemeine als auch spezielle Mikroprozessoren, und
irgendeinen oder mehrere Prozessoren von irgendeiner Art von digitalem Computer. Allgemein wird ein Pro-
zessor Anweisungen und Daten von einem Nurlesespeicher oder einem Direktzugriffsspeicher oder von beiden
empfangen. Die wesentlichen Elemente eines Computers sind ein Prozessor zum Durchführen von Anwei-
sungen und ein oder mehrere Speichervorrichtungen zum Speichern von Anweisungen und Daten. Allgemein
wird ein Computer auch eine oder mehrere Massenspeichervorrichtungen zum Speichern von Daten enthal-
ten oder operativ damit gekoppelt sein, um Daten von diesen zu empfangen oder Daten zu diesen zu transfe-
rieren, oder beides, wie z.B. magnetische, magnetooptische Platten oder optische Platten. Jedoch muss ein
Computer solche Vorrichtungen nicht haben. Computerlesbare Medien, die zum Speichern von Computerpro-
grammanweisungen und Daten geeignet sind, enthalten alle Formen von nichtflüchtigem Speicher, Medien und
Speichervorrichtungen, einschließlich, anhand eines Beispiels, Halbleiterspeichervorrichtungen, z.B. EPROM,
EEPROM und Flash-Speichervorrichtungen; magnetischer Platten, z.B. interner Festplatten oder entfernbarer
Platten; magnetooptischer Platten; und CD-ROM- und DVD-ROM-Scheiben. Der Prozessor und der Speicher
können ergänzt sein durch oder enthalten sein in einer speziellen Logikschaltung.

[0060] Um für eine Interaktion mit einem Anwender zu sorgen, können ein oder mehrere Aspekte der Offen-
barung auf einem Computer mit einer Anzeigevorrichtung implementiert sein, wie z.B. einem CRT-(Kathoden-
strahlröhren-), LCD-(Flüssigkristallanzeige-)Monitor oder einem Berührungsbildschirm zum Anzeigen von In-
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formation zum Anwender und optional einer Tastatur und einer Zeigevorrichtung, z.B. einer Maus oder einem
Trackball, wodurch der Anwender eine Eingabe zum Computer liefern kann. Andere Arten von Vorrichtungen
können ebenso gut verwendet werden, um eine Interaktion mit einem Anwender zur Verfügung zu stellen;
beispielsweise kann eine Rückkopplung, die zum Anwender geliefert wird, irgendeine Form von sensorischer
Rückkopplung sein, wie z.B. eine visuelle Rückkopplung, eine Audio-Rückkopplung oder eine taktile Rück-
kopplung; und eine Eingabe vom Anwender kann in irgendeiner Form empfangen werden, einschließlich einer
akustischen, einer sprachlichen oder einer taktilen Eingabe. Zusätzlich kann ein Computer mit einem Anwen-
der durch Senden von Dokumenten zu und Empfangen von Dokumenten von einer Vorrichtung interagieren,
die durch den Anwender verwendet wird; beispielsweise durch Senden von Web-Seiten zu einem Web-Brow-
ser auf einer Client-Vorrichtung eines Anwenders in Reaktion auf Anfragen, die vom Web-Browser empfangen
werden.

[0061] Ein Verfahren 600 enthält ein Empfangen von Proben von Daten 202 über einen Zeitbereich von einer
Startzeit 204 zu einer Endzeit 208, ein Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben innerhalb
eines historischen Zeitfensters 210 und ein Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben inner-
halb eines letzten Zeitfensters 220. Das Verfahren enthält auch ein Bestimmen eines Datenprobendeltas ba-
sierend auf einer Differenz zwischen dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des letzten Zeit-
fensters und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben innerhalb des historischen Zeitfensters. Das Verfah-
ren enthält auch ein Bestimmen, ob das Datenprobendelta eine Deltatoleranz übersteigt, und wenn das Daten-
probendelta die Deltatoleranz übersteigt, ein Bestimmen einer Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit.
Das Verfahren enthält auch ein Senden eines Regressionsalarms 402 zu einer Anwendervorrichtung 110. Die
Anwendervorrichtung ist konfiguriert, um einen Anwender 10, der mit der Anwendervorrichtung assoziiert ist,
über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit zu benachrichtigen.

[0062] Eine Anzahl von Implementierungen ist beschrieben worden. Nichtsdestoweniger wird es verstanden
werden, dass verschiedene Modifikationen durchgeführt werden können, ohne vom Sinngehalt und Schutz-
umfang der Offenbarung abzuweichen. Demgemäß sind andere Implementierungen innerhalb des Schutzum-
fangs der folgenden Ansprüche.

Schutzansprüche

1.  System (100), umfassend:
Datenverarbeitungshardware (700) eines verteilten Systems (140);
Speicherhardware (720) in Kommunikation mit der Datenverarbeitungshardware (700), wobei die Speicher-
hardware (720) Anweisungen speichert, die dann, wenn sie auf der Datenverarbeitungshardware (700) ausge-
führt werden, veranlassen, dass die Datenverarbeitungshardware (700) Operationen durchführt, die umfassen:
Empfangen von Proben von Daten über einem Zeitbereich von einer Startzeit (204) zu einer Endzeit (208);
Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben (202) innerhalb eines historischen Zeitfensters
(210), das sich von der Startzeit (204) zu einer mittleren Zeit (206) zwischen der Startzeit (204) und der Endzeit
(208) erstreckt;
Bestimmen eines Mittelwerts/Medianwerts der Datenproben (202) innerhalb eines letzten Zeitfensters (220),
das sich von der mittleren Zeit (206) zur Endzeit (208) erstreckt;
Bestimmen eines Datenprobendeltas basierend auf einer Differenz zwischen dem Mittelwert/Medianwert der
Datenproben (202) innerhalb des letzten Zeitfensters (220) und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben
(202) innerhalb des historischen Zeitfensters (210);
Bestimmen, ob das Datenprobendelta eine Deltatoleranz übersteigt; und
wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz übersteigt:
Bestimmen einer Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit; und
Senden eines Regressionsalarms (402) zu einer Anwendervorrichtung (110) in Kommunikation mit der Daten-
verarbeitungshardware (700), wobei die Anwendervorrichtung (110) konfiguriert ist, um einen Anwender (10),
der mit der Anwendervorrichtung (110) assoziiert ist, über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit
in Reaktion auf ein Empfangen des Regressionsalarms (402) zu benachrichtigen.

2.  System (100) nach Anspruch 1, wobei die Operationen weiterhin umfassen:
Empfangen einer Toleranzkonfiguration (300) von der Anwendervorrichtung (110), wobei die Toleranzkonfigu-
ration (300) einen Deltatoleranztyp (302) identifiziert und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen
(304) für den identifizierten Toleranztyp (302) enthält; und
Bestimmen einer Deltatoleranz für den identifizierten Toleranztyp (302) basierend auf den anwenderdefinierten
Toleranzbeschränkungen (304) und dem Mittelwert/Medianwert der Datenproben (202) innerhalb des histori-
schen Zeitfensters (210).
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3.  System (100) nach Anspruch 2, wobei der identifizierte Toleranztyp (302) eine mittelwertbasierte Toleranz
umfasst und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen (304) wenigstens eines von einem konstanten
Ausdruck, einem Mittelwertkoeffizienten oder einem Standardabweichungskoeffizienten umfassen.

4.  System (100) nach Anspruch 3, wobei die mittelwertbasierte Deltatoleranz wie folgt berechnet wird:

T C C H C HMean T Mean Mean StdDev StdDev= + ×( ) + ×( ) ,

wobei TMEAN die mittelwertbasierte Deltatoleranz ist, CT der konstante Ausdruck ist, CMean der Mittelwertkoef-
fizient ist, HMean ein Mittelwert der historischen Datenproben (202) ist, CStdDev ein Standardabweichungskoef-
fizient ist und HStdDev eine Standardabweichung der historischen Datenproben (202) ist.

5.  System (100) nach Anspruch 2, wobei die identifizierte Toleranztyp (302) eine medianwertbasierte Del-
tatoleranz umfasst und die anwenderdefinierten Toleranzbeschränkungen (304) wenigstens eines von einem
konstanten Ausdruck, einem Medianwertkoeffizienten oder einem Koeffizienten für eine absolute Abweichung
des Medianwerts umfassen.

6.  System (100) nach Anspruch 5, wobei die medianwertbasierte Deltatoleranz wie folgt berechnet wird:

T C C H C HMean T Median Median MAD MAD= + ×( ) + ×( ) ,

wobei TMedian die Medianwertbasierte Deltatoleranz ist, CT der konstante Ausdruck ist, CMedian der Medianwert-
koeffizient ist, HMedian ein Medianwert der historischen Datenproben (202) ist, CMAD der Koeffizient für eine
absolute Abweichung des Medianwerts ist und HMAD eine absolute Abweichung des Medianwerts der histori-
schen Datenproben (202) ist.

7.  System (100) nach Anspruch 2, wobei die empfangene Toleranzkonfiguration (300) weiterhin eine ge-
richtete Verzerrung (306) für das Datenprobendelta anzeigt, das eines von einer Verzerrung für ein Ignorieren
einer Erhöhung oder von einer Verzerrung für ein Ignorieren einer Erniedrigung umfasst.

8.  System (100) nach Anspruch 7, wobei die Operationen, wenn die gerichtete Verzerrung (306) für das
Datenprobendelta die Verzerrung für ein Ignorieren einer Erhöhung umfasst und wenn das Datenprobendelta
die Deltatoleranz übersteigt, weiterhin umfassen:
Bestimmen, ob das Datenprobendelta größer als Null oder kleiner als Null ist;
wenn das Datenprobendelta größer als Null ist, Bestimmen, dass keine Regression bezüglich einer Leistungs-
fähigkeit existiert; und
wenn das Datenprobendelta kleiner als Null ist:
Bestimmen der Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit; und
Senden des Regressionsalarms (402) von der Datenverarbeitungshardware (700) zur Anwendervorrichtung
(110).

9.  System (100) nach Anspruch 7, das, wenn die gerichtete Verzerrung (306) für das Datenprobendelta die
Verzerrung für ein Ignorieren einer Erniedrigung umfasst und wenn das Datenprobendelta die Deltatoleranz
übersteigt, weiterhin umfasst:
Bestimmen, ob das Datenprobendelta größer als Null oder kleiner als Null ist;
wenn das Datenprobendelta größer als Null ist:
Bestimmen der Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit; und
Senden des Regressionsalarms (402) von der Datenverarbeitungshardware (700) zur Anwendervorrichtung
(110); und
wenn das Datenprobendelta kleiner als Null ist, Bestimmen, dass keine Regression bezüglich einer Leistungs-
fähigkeit existiert.

10.  System (100) nach einem der Ansprüche 1-9, wobei jede empfangene Datenprobe (202) eine Zeitdauer
für einen Dienst (170) umfasst, der auf der Datenverarbeitungshardware (700) ausführt, um eine Datendatei
(205), die eine spezifizierte Kapazität hat, aus Speicherhardware (720) in Kommunikation mit der Datenverar-
beitungshardware (700) auszulesen.

11.  System (100) nach einem der Ansprüche 1-10, wobei die Operationen weiterhin umfassen:
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Empfangen eines Updates für einen Dienst (170), der auf der Datenverarbeitungshardware (700) ausführt, von
der Anwendervorrichtung (110); und
Einstellen der mittleren Zeit (206) zwischen der Startzeit (204) und der Endzeit (208) gleich einer Zeit von da
an, wenn das Update für den Dienst (170) von der Anwendervorrichtung (110) empfangen wurde.

12.  System (100) nach einem der Ansprüche 1-11, wobei die Anwendervorrichtung (110) in Reaktion auf
ein Empfangen des Regressionsalarms (402) von der Datenverarbeitungshardware (700) konfiguriert ist, um
eine Regressionsbenachrichtigung (450) zur Anzeige auf einer graphischen Anwenderschnittstelle (112) aus-
zuführen, die auf der Anwendervorrichtung (110) ausführt, wobei die Regressionsbenachrichtigung (450) den
Anwender (10), der mit der Anwendervorrichtung (110) assoziiert ist, über die Regression bezüglich einer Leis-
tungsfähigkeit benachrichtigt.

13.  System (100) nach einem der Ansprüche 1-12, wobei die Anwendervorrichtung (110) in Reaktion auf
ein Empfangen des Regressionsalarms (402) von der Datenverarbeitungshardware (700) konfiguriert ist, um
einen oder mehrere Lautsprecher (114) der Anwendervorrichtung (110) zu steuern, um ein Audiosignal (452) zu
erzeugen, das mit dem Regressionsalarm (402) assoziiert ist, wobei das Audiosignal (452) den Anwender (10),
der mit der Anwendervorrichtung (110) assoziiert ist, über die Regression bezüglich einer Leistungsfähigkeit
benachrichtigt.

14.  System (100) nach einem der Ansprüche 1-13 wobei das historische Zeitfenster (210) und das letzte
Zeitfenster (220) unterschiedliche Größen umfassen.

15.  System (100) nach einem der Ansprüche 1-14 wobei das historische Zeitfenster (210) und das letzte
Zeitfenster (220) im Wesentlichen dieselbe Größe umfassen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

20/25



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

21/25



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

22/25



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

23/25



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

24/25



DE 20 2017 105 807 U1    2018.04.26

25/25


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

