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(57) Zusammenfassung: Es ist Folgendes bereitgestellt: ei-
ne Generierungseinheit von datenbezogenen Informationen
(15) zum Generieren von datenbezogenen Informationen DL
einschließlich von Detektionsdaten und Klimaanlageninfor-
mationen von Klimaanlagen (3); eine Einheit für die Klas-
sierung in Klassen (17) zum Erzeugen von mehreren Klas-
sen auf der Basis der Klimaanlageninformationen, die mit
den Alarmdaten in Beziehung stehen, die von einer Alarmda-
ten-Extrahierungseinheit (14) unter den Klimaanlageninfor-
mationen extrahiert wurden, und zum Klassieren der daten-
bezogenen Informationen DL in die mehreren Klassen; eine
Prioritätseinstellungseinheit (18) zum Einstellen der Priorität
an jeden aus mehreren Typen von Alarmdaten und die meh-
reren Klassen; und eine Prioritätsberechnungseinheit (19)
zum Bewerten des gleichzeitigen Auftretens von Anomali-
edaten, die von einer Anomaliedaten-Extrahierungseinheit
(13) extrahiert wurden, und der Alarmdaten, Bewerten des
gleichzeitigen Auftretens der Alarmdaten und der mehreren
Klassen, Zuweisen der Priorität über die Alarmdaten und die
mehreren Klassen an die gleichzeitig aufgetretenen Anoma-
liedaten und Berechnen der Priorität der Anomaliedaten.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Bewertung der Priorität von Anomalie-
daten und ein Verfahren zur Bewertung der Priorität
von Anomaliedaten und insbesondere eine Vorrich-
tung zur Bewertung der Priorität von Anomaliedaten
und ein Verfahren zur Bewertung der Priorität von
Anomaliedaten zum Bewerten der Priorität einer gro-
ßen Datenmenge an Anomaliedaten, die von Einrich-
tungen gesammelt wurden.

STAND DER TECHNIK

[0002] In einem Gebäude, einer Anlage oder der-
gleichen sind verschiedene Einrichtungen wie Be-
leuchtung und Klimaanlagen eingebaut und ein An-
bieter eines Überwachungsdienstes für das Gebäu-
de, die Anlage oder dergleichen erfasst regelmäßig
oder jedes einzelne Mal Daten über diese Einrich-
tungen, um die Einrichtungen zu überwachen. Wenn
die zu überwachende Einrichtung beispielsweise ei-
ne Klimaanlage ist, beinhalten die erfassten Daten
von verschiedenen Sensoren gemessene Werte und
Einstellwerte wie etwa eine Einstelltemperatur, eine
Messtemperatur, einen Klimaanlagenzustand, einen
Spannungswert, einen Stromwert und einen Druck-
wert. Die erfassten Daten können abhängig von einer
Größe eines Gebäudes oder dergleichen Tausende
erreichen.

[0003] Daten, die mit einer vorbestimmten Bedin-
gungen übereinstimmen, werden hinsichtlich der er-
fassten Daten als Anomaliedaten detektiert, doch da
ein Grundgesamtheitsparameter der Daten groß ist,
wird eine große Menge an Anomaliedaten detektiert.
Für alle dieser zahlreichen Anomaliedaten wird viel
Zeit benötigt, um Faktoren und Gegenmaßnahmen
zu analysieren und zu verarbeiten.

[0004] Angesichts dessen offenbart die Patentschrift
1 eine Technologie, bei der, wenn eine große Men-
ge an Anomaliedaten detektiert wird, ein Gebäude-
techniker Bestätigungsreaktionen auf die detektier-
ten Anomaliedaten ausführt, eine vorbestimmte Be-
dingung zum Detektieren von Anomaliedaten abhän-
gig von einer Häufigkeit der Bestätigungsreaktionen
korrigiert und die Anzahl von detektierten Anomalie-
daten optimiert.

[0005] Zusätzlich offenbaren die Patentschriften 2
und 3 jeweils eine Technologie, in der ein Histo-
gramm zu in einer Einrichtung aufgetretenen Alarmen
erstellt wird, und wenn eine auf diesem Histogramm
basierende Auftretenshäufigkeit der Alarme hoch ist,
wird bestimmt, dass die Priorität einer Anomalie hoch
ist.

ZITIERTE PATENTLITERATUR

PATENTSCHRIFTEN

Patentschrift 1: JP 3811162 B2

Patentschrift 2: JP 2013-218725 A

Patentschrift 3: JP 2012-230703 A

KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHE AUFGABENSTELLUNG

[0006] In einer großen Menge an detektierten Ano-
maliedaten sind irrelevante Anomaliedaten und rele-
vante Anomaliedaten beinhaltet, und wenn die Prio-
rität der Anomaliedaten unbekannt ist, ist es notwen-
dig, Faktoren und Gegenmaßnahmen für alle detek-
tierten Anomaliedaten zu analysieren und zu verar-
beiten. Aus diesem Grund schätzt der Gebäudetech-
niker gemäß der in Patentschrift 1 beschriebenen
Technologie Anomaliedaten ein, die er für die detek-
tierten Anomaliedaten als relevant erachtet, wodurch
er die vorbestimmte Bedingung, unter der die Ano-
maliedaten detektiert werden, korrigiert und die de-
tektierten Anomaliedaten optimiert.

[0007] Jedoch unterliegt der Gebäudetechniker ge-
mäß der in Patentschrift 1 beschriebenen Technolo-
gie einer hohen Belastung, da der Gebäudetechniker
die Priorität der Anomaliedaten einschätzt und wenn
in der Einschätzung des Gebäudetechnikers ein Feh-
ler vorliegt, besteht die Möglichkeit, dass die Zuver-
lässigkeit der Priorität der Anomaliedaten verringert
wird. Außerdem kann die Priorität der Anomaliedaten
nicht bewertet werden, wenn der Gebäudetechniker
keine Bestätigungsreaktion ausführen kann.

[0008] Aus diesem Grund besteht ein Ziel der vor-
liegenden Erfindung darin, die Priorität einer großen
Menge an Anomaliedaten automatisch zu bewerten
und relevante Anomaliedaten aus der großen Menge
an Anomaliedaten mit hoher Genauigkeit zu extrahie-
ren.

LÖSUNG DER AUFGABE

[0009] Eine Vorrichtung zur Bewertung der Priori-
tät von Anomaliedaten gemäß der vorliegenden Er-
findung beinhaltet eine Daten-Speichereinheit zum
Speichern von Detektionsdaten von Sensoren, die in
Einrichtungen bereitgestellt sind, und von Ereignisda-
ten von Ereignissen, die in den Einrichtungen in ei-
ner Zeitreihe aufgetreten sind, eine Anomaliedaten-
Extrahierungseinheit zum Extrahieren von Anomali-
edaten, die eine vorbestimmte Bedingung erfüllen,
aus den Detektionsdaten in der Daten-Speicherein-
heit, eine Alarmdaten-Extrahierungseinheit zum Ex-
trahieren von mehreren Typen von Alarmdaten aus
den Ereignisdaten in der Daten-Speichereinheit, ei-
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ne Generierungseinheit von datenbezogenen Infor-
mationen zum Generieren von datenbezogenen In-
formationen einschließlich der Detektionsdaten und
mehreren Bestandteilen von Einrichtungsinformatio-
nen, die mit den Detektionsdaten in Beziehung ste-
hen, über die Einrichtungen, eine Einheit für die
Klassierung in Klassen zum Erzeugen von mehre-
ren Klassen auf der Basis von Einrichtungsinforma-
tionen, die mit den Alarmdaten in Beziehung stehen,
unter den mehreren Bestandteilen von Einrichtungs-
informationen, und zum Klassieren der datenbezo-
genen Informationen in die mehreren Klassen, eine
Prioritätseinstellungseinheit zum Einstellen der Prio-
rität für jede aus den mehreren Typen von Alarmda-
ten und zum Einstellen der Priorität für jede aus den
mehreren Klassen, und eine Prioritätsberechnungs-
einheit zum Bewerten eines gleichzeitigen Auftretens
der Anomaliedaten und der Alarmdaten, zum Bewer-
ten des gleichzeitigen Auftretens der Alarmdaten und
der mehreren Klassen, zum Zuweisen einer Priori-
tät über die Alarmdaten und die mehreren Klassen
an die gleichzeitig aufgetretenen Anomaliedaten, und
zum Berechnen der Priorität der Anomaliedaten.

[0010] Ferner stellt die Prioritätseinstellungseinheit
die Priorität abhängig von einem Zeitunterschied zwi-
schen der Auftretenszeit der Anomaliedaten und der
Auftretenszeit der Alarmdaten ein und wenn die Ano-
maliedaten und die Alarmdaten gleichzeitig auftreten,
weist die Prioritätsberechnungseinheit den Anomali-
edaten eine Priorität über die mehreren Typen von
Alarmdaten, die mehreren Klassen und die Auftre-
tenszeit zu und berechnet die Priorität der Anomalie-
daten.

[0011] Ferner beinhalten die mehreren Bestandtei-
le von Einrichtungsinformationen mindestens Ein-
richtungsnameninformationen, die von den Senso-
ren zu detektieren sind, Installationsstandortinforma-
tionen der Einrichtungen und Systeminformationen
der Einrichtungen, und die Einheit für die Klassierung
in Klassen erzeugt die mehreren Klassen durch ge-
meinsames oder unabhängiges Verwenden der meh-
reren Bestandteile von Einrichtungsinformationen.

[0012] Ferner berechnet die Prioritätsberechnungs-
einheit die Priorität der Anomaliedaten durch Konver-
tieren der Priorität in nummerische Werte und Multi-
plizieren der nummerischen Werte der Priorität.

[0013] Ferner beinhaltet ein Verfahren zur Bewer-
tung der Priorität von Anomaliedaten gemäß der vor-
liegenden Erfindung Folgendes: Speichern von De-
tektionsdaten von Sensoren, die in Einrichtungen be-
reitgestellt sind, und von Ereignisdaten, die in den
Einrichtungen aufgetreten sind, in einer Zeitreihe; Ex-
trahieren von Anomaliedaten, die eine vorbestimm-
te Bedingung erfüllen, aus den gespeicherten De-
tektionsdaten; Extrahieren von mehreren Typen von
Alarmdaten aus den gespeicherten Ereignisdaten;

Generieren von datenbezogenen Informationen ein-
schließlich der Detektionsdaten und mehrerer Be-
standteile von Einrichtungsinformationen, die mit den
Detektionsdaten in Beziehung stehen, über die Ein-
richtungen; Erzeugen von mehreren Klassen auf ei-
ner Basis der Einrichtungsinformationen, die mit den
Alarmdaten in Beziehung stehen, unter den mehre-
ren Bestandteilen von Einrichtungsinformationen und
Klassieren der datenbezogenen Informationen in die
mehreren Klassen; Einstellen der Priorität für jeden
aus den mehreren Typen von Alarmdaten und Ein-
stellen der Priorität für jede aus den mehreren Klas-
sen; und Bewerten eines gleichzeitigen Auftretens
der Anomaliedaten und der Alarmdaten, Bewerten
des gleichzeitigen Auftretens der Alarmdaten und der
mehreren Klassen, Zuweisen einer Priorität über die
Alarmdaten und die mehreren Klassen an die gleich-
zeitig aufgetretenen Anomaliedaten und Berechnen
der Priorität der Anomaliedaten.

VORTEILHAFTE WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, die Priorität einer großen Menge an Anoma-
liedaten automatisch zu bewerten und relevante Ano-
maliedaten aus der großen Menge an Anomalieda-
ten mit großer Genauigkeit zu extrahieren. Im Ergeb-
nis ist es möglich, die relevanten Anomaliedaten vor-
zugsweise zu analysieren und zu verarbeiten.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein schematisches Konfigurationsdia-
gramm eines Einrichtungsverwaltungssystems
einschließlich einer Vorrichtung zur Bewertung
der Priorität von Anomaliedaten gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 2 ist ein Hardware-Konfigurationsdiagramm
der Vorrichtung zur Prioritätsbewertung gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 3 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für da-
tenbezogene Informationen zeigt.

Fig. 4 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für eine
Tabelle zur Klassierung in Klassen zeigt.

Fig. 5 ist ein Kennfeld, das ein gleichzeitiges
Auftreten von Anomaliedaten und von Alarmda-
ten gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung darstellt.

Fig. 6 ist eine Prioritätstabelle, welche die Prio-
rität zeigt, Fig. 6A zeigt die Priorität bezogen auf
Alarmdaten, Fig. 6B zeigt die Priorität bezogen
auf einen Zeitpunkt des gleichzeitigen Auftretens
und Fig. 6C zeigt die Priorität bezogen auf eine
Klassierung in Klassen.
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Fig. 7 ist ein funktionales Blockdiagramm der
Vorrichtung zur Bewertung der Priorität von Ano-
maliedaten gemäß der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfahren
zur Bewertung der Priorität von Anomaliedaten
gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

Fig. 9 ist ein Kennfeld, das ein gleichzeitiges
Auftreten von Anomaliedaten und von Alarmda-
ten gemäß einer zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung darstellt.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0015] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung Bezug nehmend auf die
Zeichnungen ausführlich beschrieben.

Erste Ausführungsform.

[0016] Fig. 1 ist ein allgemeines Konfigurationsdia-
gramm eines Einrichtungsverwaltungssystems 1 ein-
schließlich einer Vorrichtung 10 zur Bewertung der
Priorität von Anomaliedaten gemäß der vorliegenden
Erfindung. Das Einrichtungsverwaltungssystem 1 er-
fasst Detektionsdaten von Sensoren 3a von Klimaan-
lagen 3, die als Einrichtungen auf jeder Etage eines
Gebäudes 2 installiert sind, und führt die Diagnose
und die Verwaltung der Klimaanlagen 3 auf der Basis
der erfassten Detektionsdaten durch. Es ist zu beach-
ten, dass das Gebäude 2 außer den Klimaanlagen 3
auch verschiedene Einrichtungen wie etwa Beleuch-
tungseinrichtungen und Umspannanlagen beinhaltet
und dass davon eine große Menge an Detektionsda-
ten erhalten werden kann, doch werden bei der ers-
ten Ausführungsform Detektionsdaten von den Sen-
soren 3a der Klimaanlagen 3 beschrieben.

[0017] Unter den Detektionsdaten analysiert das
Einrichtungsverwaltungssystem 1 die Anomalieda-
ten, insbesondere zur Diagnose und zur Verwaltung,
und da eine große Menge an Anomaliedaten detek-
tiert wird, wird die Vorrichtung 10 zur Bewertung der
Priorität von Anomaliedaten zur Bewertung der Priori-
tät von Anomaliedaten bereitgestellt, um die Anoma-
liedaten effizient zu analysieren.

[0018] Die Vorrichtung zur Prioritätsbewertung 10
beinhaltet Folgendes: eine Datensammeleinheit 11
zum Sammeln von Detektionsdaten der Sensoren
3a und von Klimaanlageninformationen wie etwa In-
stallationsinformationen und Einrichtungsinformatio-
nen der Klimaanlagen 3, die mit den Detektionsdaten
über ein öffentliches Netz 4 in Beziehung stehen; ei-
ne Daten-Speichereinheit 12, die eine Zeitreihenda-
ten-Speichereinheit 12A zum Speichern von Detek-
tionsdaten in einer Zeitreihe beinhaltet, und eine Er-
eignisdaten-Speichereinheit 12B zum Speichern von

Ereignisdaten einschließlich verschiedener Alarme,
Anomalien und dergleichen betreffend die Klimaan-
lagen 3 in einer Zeitreihe; eine Anomaliedaten-Extra-
hierungseinheit 13 zum Extrahieren von Anomalieda-
ten, die eine Anomalie zu den in der Zeitreihenda-
ten-Speichereinheit 12A gespeicherten Detektions-
daten anzeigen; eine Alarmdaten-Extrahierungsein-
heit 14 zum Extrahieren von Alarmdaten wie etwa ei-
nem Alarm und einer Anomalie aus den in der Ereig-
nisdaten-Speichereinheit 12B gespeicherten Ereig-
nisdaten; eine Generierungseinheit von datenbezo-
genen Informationen 15 zum Generieren einer Liste
datenbezogener Informationen DL (siehe Fig. 3), die
durch Inbeziehungsetzen der Detektionsdaten und
der Klimaanlageninformationen auf der Basis der von
der Datensammeleinheit 11 gesammelten Detekti-
onsdaten und der Klimaanlageninformationen erhal-
ten wird; eine Speichereinheit für die Daten-ID-/Na-
mensliste 16 zum Auflisten und Speichern von Infor-
mationsnamen verschiedener Informationen zu den
Klimaanlageninformationen; eine Einheit für die Klas-
sierung in Klassen 17 zum Klassieren der Liste da-
tenbezogener Informationen DL in mehrere Klassen;
eine Prioritätseinstellungseinheit 18 zum Einstellen
einer Priorität für jedes der Alarmdaten, die von der
Alarmdaten-Extrahierungseinheit 14 extrahiert wur-
den, und für jede der Klassen, die von der Einheit
für die Klassierung in Klassen 17 klassiert wurden;
und eine Prioritätsberechnungseinheit 19 zum Be-
rechnen der Priorität der Anomaliedaten auf der Ba-
sis der von der Anomaliedaten-Extrahierungseinheit
13 extrahierten Anomaliedaten, der von der Alarmda-
ten-Extrahierungseinheit 14 extrahierten Alarmdaten
und der von der Einheit für die Klassierung in Klassen
17 klassierten Klassen.

[0019] Fig. 2 ist ein Hardware-Konfigurationsdia-
gramm eines Computers, der die Vorrichtung zur
Prioritätsbewertung 10 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform ausbildet. Der Computer, der die Vorrich-
tung zur Prioritätsbewertung 10 ausbildet, kann durch
eine Allzweck-Hardwarekonfiguration implementiert
werden. Mit anderen Worten, wie in Fig. 2 gezeigt,
wird der Computer durch Verbinden einer CPU 21,
eines ROM 22, eines RAM 23, einer mit einem Fest-
plattenlaufwerk (hard disk drive - HDD) 24 verbun-
denen Festplattenlaufwerkssteuerung 25, einer Ein-
gabe-/Ausgabesteuerung 29 zum Verbinden einer
Maus 26 und einer Tastatur 27, die als Eingabemit-
tel bereitgestellt sind, und einer Anzeige 28, die als
eine Anzeigevorrichtung bereitgestellt ist, und einer
Netzwerksteuerung 30, die als Kommunikationsmittel
über einen internen Bus 31 bereitgestellt ist, ausge-
bildet.

[0020] Die Daten-Speichereinheit 12 und die Spei-
chereinheit für die Daten-ID-/Namensliste 16 sind
durch das Festplattenlaufwerk (hard disk drive - HDD)
24 konfiguriert. Die Anomaliedaten-Extrahierungs-
einheit 13, die Alarmdaten-Extrahierungseinheit 14,
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die Einheit für die Klassierung in Klassen 17, die Prio-
ritätseinstellungseinheit 18 und die Prioritätsberech-
nungseinheit 19 sind durch die CPU 21, den ROM 22
und den RAM 23 konfiguriert.

[0021] Als Nächstes wird jede Konfiguration der Vor-
richtung zur Prioritätsbewertung 10 beschrieben. Die
Datensammeleinheit 11 und die Daten-Speicherein-
heit 12 sind bekannte Konfigurationen und auf eine
ausführliche Beschreibung derselben wird verzichtet.
Außer der Zeitreihendaten-Speichereinheit 12A und
der Ereignisdaten-Speichereinheit 12B beinhaltet die
Daten-Speichereinheit 12 eine Speichereinheit (nicht
gezeigt) zum Speichern von verschiedenen Daten
wie etwa von der Einheit für die Klassierung in Klas-
sen 17 klassierte Klassen und verschiedene Berech-
nungsergebnisse.

[0022] Die Anomaliedaten-Extrahierungseinheit 13
extrahiert Anomaliedaten aus den in der Zeitrei-
hendaten-Speichereinheit 12A gespeicherten Detek-
tionsdaten durch ein regelbasiertes Verfahren. Bei
dem regelbasierten Verfahren wird eine vorbestimm-
te Regel (vorbestimmte Bedingung), beispielsweise
eine Regel (Bedingung), vorher derart eingestellt,
dass, wenn vom Sensor 3a für 10 Minuten kontinuier-
lich ein Signal ausgegeben wird, bestimmt wird, dass
es sich bei dem Signal um Anomaliedaten handelt,
und dass, wenn die Detektionsdaten mit dieser Re-
gel übereinstimmen, bestimmt wird, dass es sich bei
den Detektionsdaten um Anomaliedaten handelt. Die
extrahierten Anomaliedaten beinhalten eine Daten-ID
von entsprechenden Detektionsdaten, Informationen
zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Anomalie aufgetre-
ten ist, Einrichtungsinformationen und Informationen
zu dem Sensor 3a, bei dem die Anomalie aufgetreten
ist, wie etwa Sensorinformationen.

[0023] Die Alarmdaten-Extrahierungseinheit 14 ex-
trahiert Alarmdaten einschließlich einer Zeichenkette,
die einen Alarm oder eine Anomalie betrifft, wie etwa
„echter Alarm“, „Alarm“ oder „Anomalie“, aus den in
der Ereignisdaten-Speichereinheit 12B gespeicher-
ten Ereignisdaten. Bei der ersten Ausführungsform
werden drei Typen von Alarmdaten, die vorstehend
beschriebenen „echter Alarm“, „Alarm“ und „Anoma-
lie“, extrahiert. Die extrahierten Alarmdaten beinhal-
ten eine Daten-ID von entsprechenden Alarmdaten,
Informationen zu einem Zeitpunkt, zu dem ein Alarm
aufgetreten ist, Informationen zu der Einrichtung, bei
welcher der Alarm aufgetreten ist, wie etwa Einrich-
tungsinformationen, Einrichtungsstandortinformatio-
nen und Einrichtungssysteminformationen.

[0024] Die Generierungseinheit von datenbezoge-
nen Informationen 15 extrahiert aus den von der Da-
tensammeleinheit 11 gesammelten Detektionsdaten
und Klimaanlageninformationen verschiedene Infor-
mationen, wie etwa eine Daten-ID der Detektionsda-
ten, Klimaanlagen-Installationsinformationen und Kli-

maanlagen-Einrichtungsinformationen. Ferner stellt
die Generierungseinheit von datenbezogenen Infor-
mationen 15 die verschiedenen extrahierten Infor-
mationen wie etwa Daten-ID, Klimaanlagen-Installa-
tionsinformationen und Klimaanlagen-Einrichtungs-
informationen als Datenelemente ein und generiert
durch Sammeln dieser Datenelemente einen Satz
von datenbezogenen Informationen.

[0025] Fig. 3 zeigt ein Beispiel für die Liste der da-
tenbezogenen Informationen DL, die von der Gene-
rierungseinheit von datenbezogenen Informationen
15 generiert wurde. Datenbezogene Informationen
D1 bis D10 werden für jeden Detektionsdatensatz ge-
neriert, und bei einer Liste dieser datenbezogenen
Informationen D1 bis D10 handelt es sich um die in
Fig. 3 gezeigte Liste von datenbezogenen Informatio-
nen DL. In Fig. 3 sind datenbezogene Informationen
für zehn Datenbestandteile gezeigt. Den datenbezo-
genen Informationen D1 bis D10 wird eine Daten-
ID zum Identifizieren jedes Datenbestandteils gege-
ben. Danach werden der Daten-ID Elemente wie et-
wa ein Typencodename, ein Typname, ein Datenna-
me, ein Einrichtungsname, ein Entitätsname und ein
Eigenschaftsname zugeordnet. Bei der ersten Aus-
führungsform werden Ausgabesignale vom Sensor
3a abhängig vom Typ in mehrere Elemente klassiert.

[0026] Beim Typnamen handelt es sich um Signal-
typinformationen, die einen Signaltyp anzeigen, zu
dem das Ausgabesignal vom Sensor 3a gehört, und
der Typencodename wird durch Codieren der Signal-
typinformationen erhalten. Der Datenname ist ein Na-
me, der einem Ausgabesignalwert von jedem der
Sensoren 3a gegeben wird, und bei der ersten Aus-
führungsform beinhaltet der Datenname gemäß einer
vorbestimmten Benennungsregel einen Installations-
standortnamen, der einen Installationsstandort jeder
der Klimaanlagen 3 anzeigt, die von dem entspre-
chenden Sensor 3a zu detektieren sind, einen Ein-
richtungstypnamen, der jeden Typ von Klimaanlage 3
anzeigt, und einen Ausgabetypnamen, der jeden Typ
von Ausgabesignal von jedem der Sensoren 3a an-
zeigt. Der Einrichtungsname ist ein Einrichtungsna-
me, der anzeigt, um welchen Typ von Einrichtung es
sich bei jeder Klimaanlage 3 handelt. Der Entitätsna-
me beinhaltet einen die Einrichtung angebenden Na-
men einschließlich des Installationsstandortnamens
und den Einrichtungstypnamen, der aus dem Daten-
namen extrahiert wurde, indem er von der Generie-
rungseinheit von datenbezogenen Informationen 15
analysiert wurde. Der Eigenschaftsname beinhaltet
den Ausgabetypnamen, der aus dem Datennamen
extrahiert wurde, indem er von der Generierungsein-
heit von datenbezogenen Informationen 15 analysiert
wurde.

[0027] Der Eigenschaftsname ist ein Signalname,
der dem Ausgabesignal von jedem Sensor 3a ge-
geben wurde, klassiert durch einen Signaltyp, der
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durch „AI“ und dergleichen wiedergegeben ist, und
klassiert durch einen Signaltyp (Typname), der durch
„Messung“ und dergleichen wiedergegeben ist. Der
Signaltypcode und der Typname klassieren den Ei-
genschaftsnamen (Signalname) auf der Basis unter-
schiedlicher Klassierungskriterien, sogar für Informa-
tionen, die den gleichen Signaltyp anzeigen.

[0028] Die Detektionsdaten, die den datenbezoge-
nen Informationen D1 entsprechen, zeigen beispiels-
weise an, dass es sich bei ihnen um eine Datenaus-
gabe von dem Sensor 3a handelt, der die Zuluft-Tem-
peratur (supply air - SA) der auf einer B1F (erste Kel-
leretage - first basement floor) installierten Klimaanla-
ge 3 misst. Es versteht sich, dass es sich bei den De-
tektionsdaten, die den datenbezogenen Informatio-
nen D1 entsprechen, um Signaldaten handelt, die ei-
nen Typ anzeigen, der Zulufttemperatur genannt ist,
aus dem Eigenschaftsnamen, „SA-Temperatur“, der
als ein analoges Signal auf der Basis von „AI“ gemäß
Klassierungskriterien in der Daten-ID in eine Gruppe
genannt Signaleingabe klassiert ist, und gleichzeitig
in eine Gruppe genannt Daten klassiert ist, die durch
Messung auf der Basis einer „Messung“ gemäß Klas-
sierungskriterien in dem Typnamen erhalten wurden.

[0029] Die Speichereinheit für die Daten-ID-/Na-
mensliste 16 speichert Datenelemente zum Gene-
rieren der datenbezogenen Informationen D1 bis
D10, das heißt Namen verschiedener Informations-
bestandteile wie etwa eine Daten-ID, Klimaanlagen-
Installationsinformationen und Klimaanlagen-Einrich-
tungsinformationen als Datenelemente.

[0030] Die Einheit für die Klassierung in Klassen 17
klassiert die Liste datenbezogener Informationen DL
in Klassen auf der Basis einer Klasse, die durch Sam-
meln von mehreren Datenelementen, die miteinander
in enger Beziehung stehen, aus den Datenelementen
der Liste datenbezogener Informationen DL oder ei-
ner Klasse, die aus einem Datenelement zusammen-
gestellt ist, erhalten wird. Insbesondere wird die Klas-
sierung in Klassen auf der Basis von Datenelementen
durchgeführt, die mit den Alarmdaten in enger Bezie-
hung stehen.

[0031] Bei der ersten Ausführungsform wird die Lis-
te datenbezogener Informationen DL in drei Klassen
C1, C2, C3, „Entitätsnamen-Klasse“, „Etagensystem-
Klasse“, und „Etagen-Klasse“, klassiert. Eine Tabelle
zur Klassierung in Klassen CT, die in Klassen klas-
siert ist, ist in Fig. 4 gezeigt. In Fig. 4 wird die En-
titätsnamen-Klasse C1 zum Klassieren von Daten-
IDs, die den gleichen Entitätsnamen (einen Standort-
namen und einen Einrichtungsnamen der installier-
ten Klimaanlage 3) aufweisen, in die gleiche Klas-
se verwendet. Die Etagensystem-Klasse C2 wird ver-
wendet, indem eine Zeichenkette „floor“ (floor - Eta-
ge) oder „F“ aus einem Signalnamen als Etageninfor-
mationen extrahiert wird und eine Zeichenkette ge-

nannt System aus den Signalnamen als Systeminfor-
mationen extrahiert wird, um Signale, welche die glei-
chen Zeichenketten aufweisen, in die gleiche Klasse
zu klassieren. Die Etagen-Klasse C3 wird verwendet,
indem die Zeichenkette „floor“ oder „F“ aus dem Si-
gnalnamen als Etageninformationen extrahiert wird,
um Signale, welche die gleiche Etage aufweisen, in
die gleiche Klasse zu klassieren.

[0032] In Fig. 3 und Fig. 4 werden, da die Daten-
ID „0101_AI_0000001“ und die Daten-ID „0101_BV_
0000004“ beide den Entitätsnamen „B1F-System 1
Klimaanlage AHU-1“, den gleichen Standortnamen
und den gleichen Einrichtungsnamen aufweisen, wie
in Fig. 4 gezeigt, sie in der Entitätsnamen-Klasse in
die gleiche Klasse klassiert. Hinsichtlich der anderen
Daten-IDs wird die in Fig. 4 gezeigte Tabelle zur Klas-
sierung in Klassen CT durch Klassieren übereinstim-
mender Daten-IDs in die gleiche Klasse, bezogen auf
den Entitätsnamen, das Etagensystem und die Eta-
ge, generiert.

[0033] Die Prioritätseinstellungseinheit 18 stellt die
Priorität für drei Typen von Alarmdaten ein, „echter
Alarm“, „Alarm“ und „Anomalie“. „Echter Alarm“ weist
die höchste Priorität auf und dann wird die Priorität
in der Reihenfolge von „Alarm“ und „Anomalie“ ein-
gestellt. „Echter Alarm“ ist eine Signalausgabe, wenn
ein Gebäudetechniker entscheidet, dass es sich tat-
sächlich um einen Alarm handelt, und „Alarm“ ist eine
Signalausgabe, wenn die Detektionsdaten der Sen-
soren 3a einen vorbestimmten Schwellenwert über-
schreiten, und „Anomalie“ ist eine Signalausgabe,
wenn die Detektionsdaten der Sensoren 3a von ei-
nem Normalwert abweichen.

[0034] Die Prioritätseinstellungseinheit 18 stellt die
Priorität basierend auf der Nähe der Auftretenszeit
(Zeitpunkt) der Alarmdaten und der Auftretenszeit der
Anomaliedaten ein. Mit anderen Worten, wenn die
Auftretenszeit der Alarmdaten und die Auftretenszeit
der Anomaliedaten nah beieinander liegen, wird be-
stimmt, dass der Bezug zwischen den Alarmdaten
und den Anomaliedaten hoch ist, und die Priorität
wird in diesem Fall als hoch eingestellt. Mit anderen
Worten, wenn sich die Auftretenszeit der Anomalie-
daten und die Auftretenszeit der Alarmdaten annä-
hern, wird bestimmt, dass der Bezug zwischen den
beiden höher ist, und die Priorität wird höher einge-
stellt, und wenn die Auftretenszeit der Anomaliedaten
und die Auftretenszeit der Alarmdaten weiter vonein-
ander entfernt liegen, wird bestimmt, dass der Bezug
zwischen den beiden niedriger ist, und die Priorität
wird niedriger eingestellt. Aus diesem Grund, wie bei-
spielsweise in Fig. 5 gezeigt, wird die Priorität in drei
Bereichen der Bereiche L1, L2 und L3 eingestellt, die
in Beziehung zu den Anomaliedaten P in Zeitreihen-
daten stehen.
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[0035] Außerdem stellt die Prioritätseinstellungsein-
heit 18 die Priorität für die drei Klassen „Entitätsna-
men-Klasse“, „Etagensystem-Klasse“ und „Etagen-
Klasse“ in der in Fig. 4 gezeigten Tabelle zur Klassie-
rung in Klassen CT ein. Da der Installationsstandort
und der Einrichtungsname der Klimaanlage 3 in „Enti-
tätsnamen-Klasse“ in enger Beziehung zu den Alarm-
daten stehen, wird die Priorität „Entitätsnamen-Klas-
se“ höher als diejenige der anderen Klassen einge-
stellt. Aus diesem Grunde weist die „Entitätsnamen-
Klasse“ die höchste Priorität auf, und danach wird
die Priorität in der Reihenfolge „Etagensystem-Klas-
se“ und „Etagen-Klasse“ eingestellt.

[0036] Fig. 6A, Fig. 6B und Fig. 6C zeigen Priori-
tätstabellen für die Alarmdaten, den Zeitpunkt und die
Klasse. Wie in Fig. 6A, Fig. 6B und Fig. 6C gezeigt,
wird jede Priorität durch Konvertieren der Priorität in
einen nummerischen Wert eingestellt. Wie in Fig. 6A
gezeigt, wird hinsichtlich der Alarmdaten Priorität „3“
für „echter Alarm“ eingestellt, Priorität „2“ wird für
„Alarm“ eingestellt und Priorität „1“ wird für „Anoma-
lie“ eingestellt. Hinsichtlich des Zeitpunkts wird Prio-
rität „3“ für „Bereich L1“ eingestellt, Priorität „2“ wird
für „Bereich L2“ eingestellt und Priorität „1“ wird für
„Bereich L3“ eingestellt. Ferner wird hinsichtlich der
Klasse Priorität „3“ für „Entitätsnamen-Klasse“ ein-
gestellt, Priorität „2“ wird für „Etagensystem-Klasse“
eingestellt und Priorität „1“ wird für „Etagen-Klasse“
eingestellt. Diese Prioritätstabelle wird in der Daten-
Speichereinheit 12 gespeichert.

[0037] Die Prioritätsberechnungseinheit 19 führt ei-
ne Bewertung des gleichzeitigen Auftretens der Ano-
maliedaten und der Alarmdaten durch, führt eine Be-
wertung des gleichzeitigen Auftretens der Alarmda-
ten und der Klassierung in Klassen durch, gibt den
Anomaliedaten eine Priorität bezüglich der Alarmda-
ten und der Klassierung in Klassen und berechnet
die Priorität der Anomaliedaten. Ein von der Priori-
tätsberechnungseinheit 19 durchgeführtes Prioritäts-
berechnungsverfahren wird nachstehend ausführlich
beschrieben.

[0038] Als Nächstes wird die Bewertung der Priorität
von Anomaliedaten durch die Vorrichtung zur Prio-
ritätsbewertung 10 Bezug nehmend auf Fig. 7 und
Fig. 8 ausführlich beschrieben. Fig. 7 zeigt ein funk-
tionales Blockdiagramm der Vorrichtung zur Priori-
tätsbewertung 10 und Fig. 8 zeigt ein Flussdiagramm
eines Verfahrens zur Bewertung der Priorität von
Anomaliedaten durch die Vorrichtung zur Prioritäts-
bewertung 10.

[0039] Bei Schritt S101 in Fig. 8, wie in Fig. 7
gezeigt, extrahiert die Anomaliedaten-Extrahierungs-
einheit 13 durch das regelbasierte Verfahren Anoma-
liedaten aus den Detektionsdaten, die in der Zeitrei-
hendaten-Speichereinheit 12A gespeichert sind, und
dann rückt das Verfahren vor zu Schritt S102.

[0040] Bei Schritt S102, wie in Fig. 7 gezeigt, ex-
trahiert die Alarmdaten-Extrahierungseinheit 14 die
Alarmdaten „echter Alarm“, „Alarm“ und „Anomalie“
aus den Ereignisdaten, die in der Ereignisdaten-Spei-
chereinheit 12B gespeichert sind, und dann rückt das
Verfahren vor zu Schritt S103.

[0041] Bei Schritt S103 wird das gleichzeitige Auftre-
ten der Anomaliedaten und der Alarmdaten bewertet
und dann rückt das Verfahren vor zu Schritt S104. Mit
anderen Worten, bei Schritt S103 wird das gleichzei-
tige Auftreten der Anomaliedaten und der Alarmdaten
auf der Basis von Zeitinformationen zum Auftreten
von Anomalien, die in den Anomaliedaten beinhaltet
sind, und von Zeitinformationen zum Auftreten von
Alarmen, die in den Alarmdaten beinhaltet sind, be-
wertet. Das gleichzeitige Auftreten heißt, dass zwei
Ereignisse in enger Beziehung stehen.

[0042] Diese Bewertung des gleichzeitigen Auftre-
tens wird Bezug nehmend auf Fig. 5 beschrieben.
Wie in Fig. 5 gezeigt, treten die Anomaliedaten P in
den Zeitreihendaten auf und eine Anomalie AL1, ein
Alarm AL2 und ein echter Alarm AL3 treten in den Er-
eignisdaten auf. Zu diesem Zeitpunkt wird auf der Ba-
sis der Auftretenszeit der Anomaliedaten P und den
Auftretenszeiten der Anomalie AL1, des Alarms AL2
und des echten Alarms AL3 detektiert, ob die Ano-
malie AL1, der Alarm AL2 oder der echte Alarm AL3
in der Nähe der Anomaliedaten P auftritt. Falls eins
aus der Anomalie AL1, dem Alarm AL2 und dem ech-
ten Alarm AL3 im Bereich L1, L2, L3 vorliegt, wird
bezogen auf die Anomaliedaten P bewertet, dass es
gleichzeitig mit den Anomaliedaten P auftritt. In Fig. 5
wird bewertet, dass die Anomaliedaten P und der
Alarm AL2 gleichzeitig auftreten, da der Alarm AL2
innerhalb des Bereichs L1 bezüglich der Anomalie-
daten P auftritt. Es wird angemerkt, dass bewertet
wird, dass die Anomalie AL1 und der echte Alarm
AL3 nicht gleichzeitig mit den Anomaliedaten P auf-
treten, da sie außerhalb des Bereichs L3, der mit den
Anomaliedaten P in Beziehung steht, liegen.

[0043] Bei Schritt S104 wird das gleichzeitige Auf-
treten der extrahierten Alarmdaten und der klassier-
ten Klasse bewertet und das Verfahren rückt vor
zu Schritt S105. Mit anderen Worten, bei Schritt
S104 wird auf der Basis von Information, wie etwa
der Daten-ID, die in den Alarmdaten beinhaltet ist,
Zeitinformationen, zu denen der Alarm aufgetreten
ist, Einrichtungsinformationen, Einrichtungsstandort-
informationen und Einrichtungssysteminformationen,
bewertet, ob die Alarmdaten mit einer der drei Klas-
sen gleichzeitig auftreten. Wenn es sich beispielswei-
se, wie in Fig. 5 gezeigt, bei den Alarmdaten um den
Alarm AL2 handelt und die Alarmdaten dieses Alarms
AL2 „B1F-System 1 Klimaanlage AHU-1“ und „Klima-
anlage-Einrichtung“ beinhalten, wird bewertet, dass
der Alarm AL2 gleichzeitig mit der Klasse „1“ der „En-
titätsnamen-Klasse“ in der in Fig. 4 gezeigten Tabel-
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le zur Klassierung in Klassen CT auftritt. In ähnlicher
Weise wird bewertet, ob die Alarmdaten des Alarms
AL2 mit „Etagensystem-Klasse“ oder „Etagen-Klas-
se“ der Klassierung in Klassen gemeinsam auftreten.

[0044] Bei Schritt S105 wird die Priorität bezogen
auf die extrahierten Anomaliedaten P auf der Ba-
sis der Bewertungen des gleichzeitigen Auftretens
bei Schritten S103 und S104 berechnet. Bei Schritt
S103 wird den Anomaliedaten P auf der Basis der
in Fig. 6A gezeigten Prioritätstabelle die Priorität „2“
zugewiesen, da bestimmt wird, dass die Anomalie-
daten P gleichzeitig mit dem Alarm AL2 auftreten.
Ferner wird den Anomaliedaten P auf der Basis der
in Fig. 6B gezeigten Prioritätstabelle die Priorität „3“
zugewiesen, da der Alarm AL2 innerhalb des Be-
reichs L1, bezogen auf die Anomaliedaten P, liegt.
Darüber hinaus wird dem Alarm AL2 auf der Basis
der in Fig. 6C gezeigten Prioritätstabelle die Priorität
„3“ gegeben, da bei Schritt S104 bewertet wird, dass
der Alarm AL2 gleichzeitig mit der „Entitätsnamen-
Klasse“ auftritt. Zu diesem Zeitpunkt wird den Anoma-
liedaten P die Priorität „3“ zugewiesen, da der Alarm
AL2 und die Anomaliedaten P gleichzeitig auftreten.

[0045] Deshalb wird die Priorität „18“ durch Zuwei-
sen der Priorität „2“, „3“ und „3“ an die Anomaliedaten
P und Multiplizieren derselben umfassend berechnet.
Wenn die Berechnung der Priorität für einen Satz
Anomaliedaten P abgeschlossen ist, kehrt das Ver-
fahren zurück zu Schritt S101 und die Priorität wird in
ähnlicher Weise für die als Nächstes zu extrahieren-
den Anomaliedaten P berechnet.

[0046] Wie vorstehend beschrieben, kann die Prio-
rität für alle zu extrahierenden Anomaliedaten P auf
der Basis des Verfahrens zur Prioritätsbewertung
durch die Vorrichtung zur Prioritätsbewertung 10 au-
tomatisch berechnet werden. Im Ergebnis ist es mög-
lich, bezogen auf die große Menge an Anomalieda-
ten P, die alle extrahiert wurden, eine Prioritätsstufe
zu bestimmen, und es ist insbesondere möglich, Ano-
maliedaten P, die eine hohe Priorität aufweisen, mit
großer Genauigkeit zu extrahieren und vorzugsweise
die Anomaliedaten P, welche die hohe Priorität auf-
weisen, zu analysieren und zu verarbeiten.

[0047] Ferner ist es in Hinsicht auf irrelevantere Ano-
maliedaten P, die eine niedrige Priorität aufweisen,
auch wirksam, durch Modifizieren der vorbestimmten
Regel des regelbasierten Verfahrens in der Anomali-
edaten-Extrahierungseinheit 13 zu verhindern, dass
solche Anomaliedaten P, welche die niedrige Priori-
tät aufweisen, extrahiert werden. Im Ergebnis ist es
möglich, die Extraktionsgenauigkeit der Anomalieda-
ten, welche die hohe Priorität aufweisen, zu verbes-
sern.

[0048] Es ist zu beachten, dass die Priorität der
Alarmdaten, der Klassierung in Klassen und des Zeit-

punkts bei der vorstehend beschriebenen ersten Aus-
führungsform in drei Phasen eingestellt wird, die An-
zahl der Prioritätsphasen jedoch durch Erhöhen der
Anzahl der Elemente und Typen, die mit den Alarm-
daten, der Klassierung in Klassen und dem Zeitpunkt
in Beziehung stehen, erhöht werden kann. Durch Er-
höhen der Anzahl der Prioritätsphasen ist es möglich,
eine Prioritätsstufe der Anomaliedaten detailliert zu
bestimmen.

Zweite Ausführungsform.

[0049] Als Nächstes wird eine zweite Ausführungs-
form beschrieben. Die zweite Ausführungsform ist die
gleiche wie die erste Ausführungsform, außer dass
auf die Priorität hinsichtlich des Auftretenszeitpunkts
der Anomaliedaten und der Alarmdaten verzichtet
wird.

[0050] Bei der zweiten Ausführungsform wird, wie in
Fig. 9 gezeigt, ein gleichzeitiges Auftreten von Ano-
maliedaten P und von Alarmdaten, das heißt einer
Anomalie AL1, eines Alarms AL2 und eines echten
Alarm AL3, in einer Zeiteinheit bestimmt. In Fig. 9
wird die Zeiteinheit auf eine Stunde eingestellt und
wenn die Anomaliedaten P beispielsweise zwischen
10.00 Uhr und 11.00 Uhr auftreten, wird bestimmt,
ob die Anomalie AL1, der Alarm AL2 oder der echte
Alarm AL3 innerhalb dieser Zeit auftritt. In Fig. 9 wird
bestimmt, dass die Anomaliedaten P und die Anoma-
lie AL1 gleichzeitig auftreten, da die Anomalie AL1
zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auftritt, wo die
Anomaliedaten P auftreten.

[0051] Es ist zu beachten, dass der Alarm AL2 zeit-
lich näher an den Anomaliedaten P liegt als die Ano-
malie AL1, doch wird bei der zweiten Ausführungs-
form bestimmt, dass die Anomaliedaten P und der
Alarm AL2 nicht gleichzeitig auftreten, da das gleich-
zeitige Auftreten in Zeiteinheiten, in denen die Ano-
maliedaten P auftreten, bestimmt wird.

[0052] Die Zuweisung der Priorität an die Anomali-
edaten P ist die gleiche wie die bei der vorstehend
beschriebenen ersten Ausführungsform. Die Priorität
wird den Anomaliedaten P auf der Basis von Fig. 6A
und Fig. 6C gegeben und es werden nummerische
Werte hinsichtlich der Priorität multipliziert, wodurch
die Gesamtpriorität berechnet wird.

[0053] Gemäß der zweiten Ausführungsform kann
eine Berechnungsmenge zum Berechnen der Priori-
tät reduziert werden, da auf die Zuweisung der Prio-
rität bezogen auf den Auftretenszeitpunkt verzichtet
wird.

[0054] Bei der vorliegenden Erfindung ist zu beach-
ten, dass innerhalb des Umfangs der Erfindung Aus-
führungsformen frei kombiniert werden können, ei-
ne jegliche Komponente bei den Ausführungsformen
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modifiziert werden kann oder auf eine jegliche Kom-
ponente bei den Ausführungsformen verzichtet wer-
den kann.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0055] Eine Vorrichtung zur Bewertung der Priorität
von Anomaliedaten gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann automatisch eine Priorität einer großen
Menge an Anomaliedaten bewerten und relevante
Anomaliedaten aus der großen Menge an Anomalie-
daten mit hoher Genauigkeit extrahieren und ist zur
Verwendung als eine Vorrichtung zur Bewertung der
Priorität von Anomaliedaten und dergleichen geeig-
net, um die Priorität einer großen Menge an Anoma-
liedaten, die von Einrichtungen gesammelt wurden,
zu bewerten.

Bezugszeichenliste

1: Einrichtungsverwaltungssystem, 2: Gebäude, 3:
Klimaanlage, 3a: Sensor, 4: öffentliches Netz, 10:
Vorrichtung zur Prioritätsbewertung, 11: Datensam-
meleinheit, 12: Daten-Speichereinheit, 12A: Zeitrei-
hendaten-Speichereinheit, 12B: Ereignisdaten-Spei-
chereinheit, 13: Anomaliedaten-Extrahierungsein-
heit, 14: Alarmdaten-Extrahierungseinheit, 15: Ge-
nerierungseinheit von datenbezogenen Informatio-
nen, 16: Speichereinheit für die Daten-ID-/Namens-
liste, 17: Einheit für die Klassierung in Klassen, 18:
Prioritätseinstellungseinheit, 19: Prioritätsberech-
nungseinheit, AL1: Anomalie, AL2: Alarm, AL3: ech-
ter Alarm, C1: Entitätsnamen-Klasse, C2: Etagen-
system-Klasse, C3: Etagen-Klasse, CT: Tabelle zur
Klassierung in Klassen, DL: Liste der datenbezoge-
nen Informationen, L1, L2, L3: Bereich, P: Anomali-
edaten.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Bewertung der Priorität von Ano-
maliedaten, Folgendes umfassend:
eine Daten-Speichereinheit zum Speichern von De-
tektionsdaten von Sensoren, die in Einrichtungen be-
reitgestellt sind, und von Ereignisdaten von Ereignis-
sen, die in den Einrichtungen aufgetreten sind, in ei-
ner Zeitreihe;
eine Anomaliedaten-Extrahierungseinheit zum Extra-
hieren von Anomaliedaten, die eine vorbestimmte
Bedingung erfüllen, aus den Detektionsdaten in der
Daten-Speichereinheit;
eine Alarmdaten-Extrahierungseinheit zum Extrahie-
ren von mehreren Typen von Alarmdaten aus den Er-
eignisdaten in der Daten-Speichereinheit;
eine Generierungseinheit von datenbezogenen Infor-
mationen zum Generieren von datenbezogenen In-
formationen einschließlich der Detektionsdaten und
mehrerer Bestandteile von Einrichtungsinformatio-
nen über die Einrichtungen, die mit den Detektions-
daten in Beziehung stehen;
eine Einheit für die Klassierung in Klassen zum Er-
zeugen von mehreren Klassen auf einer Basis der
Einrichtungsinformationen, die mit den Alarmdaten in
Beziehung stehen, unter den mehreren Bestandtei-
len von Einrichtungsinformationen und zum Klassie-
ren der datenbezogenen Informationen in die mehre-
ren Klassen;
eine Prioritätseinstellungseinheit zum Einstellen ei-
ner Priorität für jeden der mehreren Typen von Alarm-
daten und zum Einstellen einer Priorität für jede der
mehreren Klassen; und
eine Prioritätsberechnungseinheit zum Bewerten des
gleichzeitigen Auftretens der Anomaliedaten und der
Alarmdaten, zum Bewerten des gleichzeitigen Auftre-
tens der Alarmdaten und der mehreren Klassen, zum
Zuweisen einer Priorität über die Alarmdaten und die
mehreren Klassen an die gleichzeitig aufgetretenen
Anomaliedaten, und zum Berechnen einer Priorität
der Anomaliedaten.

2.  Vorrichtung zur Bewertung der Priorität von Ano-
maliedaten gemäß Anspruch 1,
wobei die Prioritätseinstellungseinheit Priorität ab-
hängig von einem Zeitunterschied zwischen der Auf-
tretenszeit der Anomaliedaten und der Auftretenszeit
der Alarmdaten einstellt und
wenn die Anomaliedaten und die Alarmdaten gleich-
zeitig auftreten, die Prioritätsberechnungseinheit eine
Priorität über die mehreren Typen von Alarmdaten,
die mehreren Klassen und die Auftretenszeit an die
Anomaliedaten zuweist und eine Priorität der Anoma-
liedaten berechnet.

3.  Vorrichtung zur Bewertung der Priorität von Ano-
maliedaten gemäß Anspruch 1,
wobei die mehreren Bestandteile von Einrichtungs-
informationen zumindest von den Sensoren zu de-
tektierende Einrichtungsnameninformationen, Instal-

lationsstandortinformationen der Einrichtungen und
Systeminformationen der Einrichtungen beinhalten
und
die Einheit für die Klassierung in Klassen die mehre-
ren Klassen durch gemeinsames oder unabhängiges
Verwenden der mehreren Bestandteile von Einrich-
tungsinformationen erzeugt.

4.  Vorrichtung zur Bewertung der Priorität von Ano-
maliedaten gemäß Anspruch 1, wobei die Prioritäts-
berechnungseinheit die Priorität der Anomaliedaten
durch Konvertieren der Priorität in nummerische Wer-
te und Multiplizieren der nummerischen Werte der
Priorität berechnet.

5.  Verfahren zur Bewertung der Priorität von Ano-
maliedaten, Folgendes umfassend:
Speichern von Detektionsdaten von Sensoren, die in
Einrichtungen bereitgestellt sind, und von Ereignisda-
ten von Ereignissen, die in den Einrichtungen aufge-
treten sind, in einer Zeitreihe;
Extrahieren von Anomaliedaten, die eine vorbe-
stimmte Bedingung erfüllen, aus den gespeicherten
Detektionsdaten;
Extrahieren von mehreren Typen von Alarmdaten
aus den gespeicherten Ereignisdaten;
Generieren von datenbezogenen Informationen ein-
schließlich der Detektionsdaten und mehrerer Be-
standteile von Einrichtungsinformationen über die
Einrichtungen, die mit den Detektionsdaten in Bezie-
hung stehen;
Erzeugen von mehreren Klassen auf einer Basis der
Einrichtungsinformationen, die mit den Alarmdaten
in Beziehung stehen, unter den mehreren Bestand-
teilen von Einrichtungsinformationen und Klassieren
der datenbezogenen Informationen in die mehreren
Klassen;
Einstellen der Priorität für jeden der mehreren Typen
von Alarmdaten und Einstellen der Priorität für jede
der mehreren Klassen; und
Bewerten des gleichzeitigen Auftretens der Anoma-
liedaten und der Alarmdaten, Bewerten des gleich-
zeitigen Auftretens der Alarmdaten und der mehre-
ren Klassen, Zuweisen einer Priorität über die Alarm-
daten und die mehreren Klassen an die gleichzeitig
aufgetretenen Anomaliedaten und Berechnen einer
Priorität der Anomaliedaten.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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