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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Überwachen, Detektieren und Isolieren von Fehlern in 
einem System, und insbesondere auf Tools, wie ein Model des Systems, welches zum Analysieren des Sys-
tems angewendet wird.
[0002] Schnelle und einfache Erkennung von Fehlerursachen (d. h. Fehlerdiagnosen) ist ein entscheidendes 
Erfordernis zum Liefern von Diensten wie „time-to-fix-contracts" an Informationstechnologieabteilungen (IT).
[0003] US-A-5,157,668 beschreibt ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Verfahren zum Lokalisieren ei-
nes Fehlers in einer elektronischen Einheit zum Verwenden einer Technik zum Modellieren elektronischer Ein-
heiten bezüglich Verhaltenseinschränkungen.
[0004] In aktuellen Lösungen wird typischerweise ein speziell trainierter Ingenieur aufgefordert, sich vor Ort 
zu begeben, falls ein (Kunden-)System zusammenbricht. Dort kann er/sie dann Softwaretools verwenden, um 
die Ursache des Systemcrashs herauszufinden. Diese Software ist typischerweise eine Sammlung von Test-
programmen, welche Teile des zu testenden Systems (SUT) testen. Der Ingenieur sucht eine Reihe von Tests 
aus, welche aus der Erfahrung aus vorhergehenden Fällen resultieren oder kann sich dafür entscheiden, eine 
komplette Testfolge laufen zu lassen. Dies erfordert ein Rebooten des SUT, das heißt aus der Kundensicht Re-
duzieren von Systemzeit. Zusätzlich erfordert dieses Vorgehen, dass die SUT bis zu einem gewissen Grad 
funktioniert, so dass ein minimales operatives System, wie DOS, gebootet werden kann. Andernfalls, ist der 
Ingenieur seiner Erfahrung überlassen.
[0005] Dieses konventionelle Verfahren hat verschiedene Nachteile. Erstens ist es ein manueller Prozess. 
Einfache Testfolgen könnten definiert werden, aber detailliertes Testen kann nur auf Untersystemen erfolgen, 
von denen der Ingenieur glaubt, dass sie das Problem verursachen könnten. Zweitens muss das SUT rebootet 
werden, um die Tests laufen zu lassen. In Fällen, in denen das System wieder einen produktiven Status erreicht 
hat, reduziert dies die Systemzeit. Drittens suchen konventionelle Testfolgen nach einer Liste von potentiellen 
Fehlerursachen. Dies impliziert, dass Fehlerursachen, welche der Testfolge unbekannt sind, niemals entdeckt 
werden. Fachsysteme zeigen einen Weg aus diesen Problemen.
[0006] Fachsysteme wurden verwendet zum Diagnostizieren von Computerfehlern, wie z. B. beschrieben 
durch J. A. Kavicky und G. D. Kraft in „An expert system for diagnosing and maintaining the AT & T 3B4000 
computer: an architectural description", ACM, 1989. Analysen von Daten von Bus-Diagnose-Hardware wird be-
schrieben in Fitzgerald, G. L. „Enhance computer fault isolation with a history memory," IEEE, 1980. Fehlerto-
lerante Computer wurden viele Jahre gebaut mit redundanten Prozess- und Speicherelementen, Datenpfaden 
und eingebauten Monitoring-Fähigkeiten zum Ermitteln, wenn eine fehlerhafte Einheit abzuschalten und eine 
funktionierende, redundante Einheit einzuschalten ist (vgl. z. B. US-A-5,099,485).
[0007] Frühere Diagnosesysteme zum Erkennen von wahrscheinlich fehlerhaften Komponenten in einem 
SUT schließen Modell basierende Diagnosesysteme ein. Ein Modell basierendes Diagnosesystem kann defi-
niert werden als ein Diagnosesystem, welches Schlüsse liefert über den Status des SUT, welches tatsächliche 
SUT Antworten von angewandten Tests verwendet und ein geeignetes Modell von korrektem oder inkorrektem 
SUT Verhalten wie Inputs and das Diagnosesystem. Ein solches Diagnosesystem basiert für gewöhnlich auf 
Computer generierten Modellen des SUT und seiner Komponenten sowie dem Diagnoseprozess.
[0008] Es ist für gewöhnlich wünschenswert, ein Modell basierendes Diagnosesystem zu verwenden, wel-
ches auf einem besser handhabbaren Modell von SUT Charakteristika beruht. Ein solches Modell basierendes 
Diagnosesystem minimiert für gewöhnlich die Menge an Modellierungsinformationen für ein SUT, welches von 
einem User generiert werden muss, bevor das System an dem SUT angewendet werden kann. Solches Mo-
dellieren beschleunigt gewöhnlich den Prozess, das Diagnosesystem an verschiedene SUT anzupassen und 
erhöht das Vertrauen in die Ergebnisse, welche das Diagnosesystem liefert.
[0009] Modellbasierende Diagnosesysteme sind z. B. bekannt durch W. Hamscher, L. Console, J. de Kleer in 
„Readings in system model-based diagnosis", Morgan Kauffmann, 1992. Ein Test basierendes Systemmodell 
wird verwendet durch den Hewlett-Packard HP Fehler Detektiv (HPFD) und beschrieben in dem HP Fehlerde-
tektiv Handbuch, Hewlett-Packard Co., 1996.
[0010] UA-A-5,808,919 (Preist et al.) beschreibt ein Modell basierendes Diagnosesystem, basierend auf funk-
tionellen Tests, in denen die Modellierungslast weit reduziert wird. Das Modell, das in Preist et. al. beschrieben 
wird, verwendet eine Liste von funktionellen Tests, eine Liste von Komponenten, welche durch jeden funktio-
nellen Test ausgeführt wird, zusammen mit dem Grad, bis zu welchem jede Komponente durch jeden funktio-
nellen Test ausgeführt wird, und die historische oder erwartete a priori Fehlerrate für individuelle Komponenten. 
Solche Modelldaten können durch Testingenieure, Testprogrammierer oder andere Personen, welche vertraut 
sind mit der zu testenden Vorrichtung, aber nicht notwendigerweise Experten daran sind, schnell und einfach 
bestimmt oder geschätzt werden. Typischweise können Testingenieure die Modelle in ein paar Tagen bis zu 
ein paar Wochen entwickeln – abhängig von der Komplexität der zu testenden Vorrichtung.
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[0011] US-A-5,922,079 (Booth et al.) beschreibt ein automatisiertes Analyse- und Problemlösungssystem, 
welches potentielle Probleme mit der Testfolge (Fähigkeit des Modells, zwischen potentiellen Fehler zu detek-
tieren und zu unterscheiden) und identifiziert wahrscheinliche Modellierungsfehler basierend auf inkorrekten 
Diagnosen.
[0012] EP-A-887733 (Kanevsky et al) beschreibt ein Modell basierendes Diagnosesystem, welches automa-
tisierte Tools liefert, welche eine Selektion eines oder mehrerer nächster Tests ermöglicht, welche an einer zu 
testenden Vorrichtung anzuwenden sind, aus den Tests, welche noch nicht angewendet wurden, basierend auf 
einem handhabbaren Modell der zu testenden Vorrichtung.
[0013] In den drei oben genannten Modell basierenden Diagnosesystemen kombiniert eine Diagnosemaschi-
ne das Systemmodell basierende und das Wahrscheinlichkeits- Diagnoseverfahren. Es nimmt die Ergebnisse 
einer Folge von Tests und verarbeitet – basierend auf dem Systemmodell des SUT- die Komponenten, welche 
am wahrscheinlichsten fehlerhaft sind.
[0014] Die Diagnosemaschine kann verwendet werden mit Applikationen, in denen eine fehlerhafte Vorrich-
tung korrigiert werden kann unter Verwendung eines vorbestimmten Sets von Test- und Messausrüstung zum 
Durchführen von Tests aus einem festgelegten Set von Tests. Ein Test stellt ein Verfahren dar, welches auf dem 
SUT durchgeführt wird. Ein Test hat eine Zahl von möglichen Ergebnissen. Die Tests können so definiert wer-
den, dass sie lediglich zwei Ergebnisse haben: pass oder fail. Für den Zweck dieser Erfindung sollen Vorrich-
tungen oder Komponenten entweder als „gut" oder „schlecht" betrachtet werden und Tests sollen entweder 
„passieren- pass" oder „fehlschlagen- fail". In einem Beispiel kann ein Test zum Reparieren eines Computers 
die Prüfung einschließen, ob eine Energieversorgungsspannung zwischen 4.9 und 5.1 Volt ist. Wenn ja, ist der 
Test erfolgreich, wenn nein, schlägt der Test fehl. Das Set aller Tests zum Korrigieren einer bestimmten SUT 
soll als test suite – Testfolge dieser SUT bezeichnet werden.
[0015] Unter Verwendung von Testergebnissen von tatsächlichen auf dem SUT und dem für das SUT ermit-
telten Systemmodell durchgeführten Tests, verarbeitet die Diagnosemaschine eine Liste von Fehlerkandidaten 
für die Komponenten des SUT. Startend von z. B. a priori Fehlerwahrscheinlichkeiten der Komponenten, wer-
den diese Wahrscheinlichkeiten dann gewichtet mit den Modellinformationen entsprechend ob ein Test erfolg-
reich ist oder fehlschlägt. Zumindest ein Test muss fehlschlagen, andernfalls wird die SUT als gut angenom-
men.
[0016] In allen bekannten Modell basierenden Diagnosesystemen hat sich insbesondere die Lieferung von 
Systemmodellen als schwierig erwiesen, speziell in eher komplexen Systemen. Ein Grund dafür ist, dass für 
jedes System ein individuelles Systemmodell zu ‚erzeugen' ist, welches im Allgemeines nicht verwendet wer-
den kann, auch wenn die Systeme nur geringfügig anders sind. Darüber hinaus erweist sich der Modellierungs-
prozess als eher kostspieliger Prozess, einerseits, weil das Modellieren ein manueller Prozess ist und ande-
rerseits, da dieser manuelle Prozess gut ausgebildete und damit teures Personal erfordert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0017] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung; die Lieferung von Systemmodellen, welche in Modell 
basierenden Diagnose-Systemen angewendet werden können, zu erleichtern. Die Aufgabe wird gelöst durch 
die hinzugefügten unabhängigen Ansprüche 1 und 9. Vorteilhafte Ausführungen werden durch die hinzugefüg-
ten abhängigen Ansprüche 2–8 und 10 gezeigt.
[0018] Die Erfindung liefert ein verbessertes Tool zum Bestimmen eines Systemmodells, welches ein Verhält-
nis beschreibt zwischen anwendbaren Tests und Komponenten eines zu testenden Systems (SUT). Das Sys-
temmodell kann dann angewendet werden in Verbindung mit tatsächlichen Testergebnissen zum Ermitteln 
mindestens eines Fehlerkandidaten, welcher eine spezifische Komponente des SUT darstellt, welcher wahr-
scheinlich einen Fehler oder Fehlschlagen des SUT verursacht hat. Jeder Fehlerkandidat wird vorzugsweise 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geliefert, dass die Komponente das Fehlschlagen verursacht hat. Die 
Fehlerkandidaten können vorzugsweise dargestellt werden in einer nach Wahrscheinlichkeit geordneten Liste. 
Daher kann die Erfindung angewendet werden in Diagnosetools, welche es ermöglichen, jede Art von System-
fehlern zu detektieren – Hardware, Konfiguration und Software – basierend auf dem Systemmodell und einer 
Serie von Tests.
[0019] Nach der Erfindung ermittelt eine logische Interterenzmaschine das Systemmodell für das zu testende 
System (SUT). Das Systemmodell kann eines der Test basierenden Systemmodelle, wie in der Einleitung be-
schrieben, sein. Hervorzuheben ist, dass die Erfindung nicht auf eine bestimmte Art von Systemmodell be-
schränkt ist, welche für eine spezifische Diagnoseanwendung erforderlich ist, sondern in einer großen Vielfalt 
von verschiedenen Systemmodellen angewendet werden kann.
[0020] Typische Merkmale des Systemmodells können sein, entweder zusammen oder individuell: 
– Eine Systemdefinition, welche jeder Komponente des Systems eine Identifikation/Referenz zuweist (wie 
Name und/oder Adresse), vorzugsweise in einer Hierarchie mit mehreren Ebenen (vorzugsweise zwei) und 
Teil-Loch mit den Namen der Komponenten (typischerweise feld-ersetzbare Einheiten FRU oder Blockebe-
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neneinheiten) und ihrer Subkomponenten. Hervorzuheben ist, dass auch wenn die Systemdiagnose auf der 
niedrigsten Hierarchieebene der Systemkomponenten (um die höchste Akkuratheit zu erreichen) durchge-
führt/ausgeführt werden kann, wird das Ergebnis der Diagnose vorzugsweise nur auf der höchsten Hierar-
chieebene der Systemkomponenten geliefert und ausgegeben (um ein exakteres Ergebnis mit höchster 
Verständlichkeit zu liefern).
– Eine Fehlerwahrscheinlichkeit für jede Komponente, welche durch Erfahrung oder Qualitätstests, welche 
zum Beispiel durch den Hersteller der Komponenten geliefert werden, erlangt werden kann. Die Fehler-
wahrscheinlichkeit stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass eine spezifische Komponente fehlschlagen wird. 
Die Fehlerwahrscheinlichkeiten werden angewendet, um das Verhältnis zwischen Testergebnissen und 
Komponenten einzuschätzen. Die Fehlerwahrscheinlichkeiten können quantitative Werte darstellen, so wie 
x% Fehlerwahrscheinlichkeit, und/der typische qualitative Fehlerwahrscheinlichkeiten der Komponenten, z. 
B. in einer Weise, welche beschreibt, dass Komponente A zweimal so häufig fehlschlägt wie Komponente 
B. A priori Fehlennrahrscheinlichkeiten können als Startwerte geliefert werden und können über die Zeit 
verbessert/ modifiziert werden, z. B. abhängig von neu erworbenen Informationen über aktuelle Fehler-
wahrscheinlichkeiten der Komponenten oder in Abhängigkeit von vorherigen Kenntnissen darüber wie Feh-
lerwahrscheinlichkeiten über der Zeit variieren. Es kann angenommen werden, dass die a priori Fehler-
wahrscheinlichkeiten die Maximalwerte sind (z. B. wird die a priori Fehlerwahrscheinlichkeit auf 1 oder 
100%) gesetzt für neue oder unbekannte Komponenten, und kann dann während des Verlaufs der Testpro-
zedur verbessert werden.
– Eine Testdefinition, welche jedem anwendbaren Test eine Identifikation/Referenz (so wie ein Name) zu-
weist. Andere Information über den Inhalt, Modalitäten, Charakteristika und Ausführung der Tests kann 
auch durch die Testdefinitionen enthalten sein.
– Eine Belegung, die jeder Test auf jeder Komponente hat, d. h. der Anteil der Funktionalität der Kompo-
nente, welche durch den Test durchgeführt wird, oder formeller, die vorbehaltliche Wahrscheinlichkeit, dass 
der Test fehlschlagen wird, vorausgesetzt, die Komponente ist schlecht. Die Belegung beschreibt die Men-
ge der Funktionalität einer Komponente, welche erforderlich ist, einen spezifischen Test zu passieren. In 
anderen Worten, wenn der spezifische Test durchgeführt wurde ohne Fehlschlagen, wobei eine Anzahl von 
Komponenten in dem Test involviert waren, bezeichnet die Belegung wie viel (z. B. welcher Prozentsatz) 
jeder involvierten Komponente funktionell sein muss, da der Test erfolgreich durchgeführt wurde. In einem 
Beispiel involviert ein Zugang zu einem Speicher den Speicher, einen Speicherbus und einen Controller. 
Einen Zugangstest zu dem Speicher erfolgreich zu absolvieren würde z. B. 30% Funktionalität des Spei-
chers erfordern (da der Speicher nur teilweise getestet wird), 90% Funktionalität des Speicherbusses (da 
die meisten Signale des Speicherbusses erforderlich sind zum Übermitteln der entsprechenden Daten) und 
50% Funktionalität des Controllers (da nur ein Teil des Controllers involviert ist, um auf den entsprechenden 
Teil des Speichers zuzugreifen).
– Gemeinsame Testfunktionen, welche eine Art von System modellierenden Tests sind, welche abhängig 
sind, da sie die Funktionalität einiger Komponenten auf (im Wesentlichen oder exakt) gleiche Art testen. 
Zum Beispiel: zwei Tests, welche durch ein gemeinsames Kabel auf eine bestimmte Komponente zugreifen, 
haben gemeinsame Belegung auf dem Kabel. In anderen Worten bestimmt die gemeinsame Funktion, dass 
eine spezifische Komponente getestet wird in mehreren Tests auf (im Wesentlichen) gleiche Art. Die ge-
meinsame Funktion kann sich auf individuelle Komponenten beziehen (z. B. die gemeinsame Funktion des 
Speichers ist x% in allen Tests, welche im Allgemeinen den Speicher involvieren) oder auf gewisse Testty-
pen (z. B. gemeinsame Funktion des Speichers ist y% in allen Tests, welche einen Schreibzugang auf den 
Speicher erfordern). In dem oben genannten Beispiel, welches z. B. für zwei verschiedene Speicher A und 
B angewendet werden, wenden beide Tests 70% Funktionalität des Speicherbusses auf eine identische 
Weise an, so dass die gemeinsame Belegung auf dem Speicherbus 70% beträgt.

[0021] In den meisten Systemmodellen, stellen die System- und Testdefinitionen zusammen mit den Belegun-
gen die wichtigste Information dar, welche von Anfang an der Tests vorhanden sein müssen. Die Fehlerwahr-
scheinlichkeiten können fast willkürlich definiert oder angenommen und später verbessert werden. Die gemein-
samen Funktionen stellen optionale Information dar für die meisten Systemmodelle, sind jedoch nützlich für 
das Liefern von aussagefähigeren Diagnoseergebnissen.
[0022] Zum Bestimmen des Systemmodells für ein spezifisches SUT, wendet die logische Interferenzmaschi-
ne statische Informationen und/oder Konfigurationsinformationen an. Statische Information beschreibt gene-
relle Information über das SUT und/oder mögliche Komponenten des SUT, und/oder für das SUT anwendbare 
Tests, und kann darüber hinaus Verhältnisse dazwischen beschreiben. Konfigurationsinformation im Gegen-
satz dazu beschreibt das tatsächliche Komponentenset in dem SUT.
[0023] Statische Information kann z. B. von einer oder mehrerer der folgenden Quellen gesammelt werden 
(welche auch als Datenbanken, Listen oder so ähnlich bezeichnet werden können): 
– Statisches SUT Wissen, welches allgemeine Information über den generellen Systemtyp des SUT auf-
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weist, unabhängig von dem spezifischen Setup des tatsächlichen SUT. Das statische SUT Wissen kann ein 
Set von Regeln aufweisen, welche auf die unterstützten Hardwareplattformen und – architekturen anwend-
bar sind (z. B. Intelbasierende Systeme). Diese Regeln können z. B. Datenpfade beschreiben zwischen 
Komponentenklassen (z. B. Systemspeicher und PCI Karten oder CPU), und können Verhältnisse definie-
ren zwischen funktionellen Einheiten und FRUs, z. B. die funktionelle Komponente, welche auf einer spe-
zifischen FRU platziert ist. Das statische SUT Wissen könnte generische Definitionen von Komponenten 
aufweisen wie z. B. das generische Verhalten von PCI oder SCSI Vorrichtungen.
– Statisches Komponentenwissen, welches allgemeine Information aufweist über mögliche Komponenten, 
welche in dem SUT anwendbar sind, unabhängig von dem spezifischen Komponentensetup des tatsächli-
chen SUT. Das statische Komponentenwissen weist vorzugsweise Fehlerwahrscheinlichkeiten auf und 
könnte auch (anstatt oder zusätzlich zu dem statischen SUT Wissen) generische Definitionen von Kompo-
nenten aufweisen.
– Statisches Testwissen, welches allgemeine Information aufweist über mögliche Tests, die auf dem SUT 
ausführbar oder anwendbar sind, unabhängig von des spezifischen Tests, welche tatsächlich für das tat-
sächliche SUT ausgeführt/angewendet werden. Jeder verfügbare Test ist in der Datenbank angeführt. Das 
statische Testwissen weist vorzugsweise die Belegungen und/oder gemeinsamen Funktionen auf, welche 
jeder Komponente zugeordnet sind.

[0024] Konfigurationsinformation beschreibt das tatsächliche Komponentenset in dem SUT. Die Konfigurati-
onsinformation wird vorzugsweise direkt von dem SUT erhalten, welches zu diagnostizieren ist, z. B. durch 
eine adäquate Akquisitionseinheit (d. h. eine Vorrichtung, welche fähig ist, die gewünschten Informationen zu 
lesen) oder zu korrigieren, z. B. mit Information, welche abgeleitet ist von dem statischen SUT Wissen. Tat-
sächliche Komponenten, die in dem SUT präsent sind, können identifiziert werden z. B. durch Anwenden von 
Scanning-Algorithmen und/oder durch Verwenden des SUT Wissens (z. B. da einige Komponenten ‚einfach 
da sein müssen'). Verschiedene Algorithmen können implementiert werden zum Scannen von Bussen in dem 
SUT, wie PCI Bus, SCSI Bus, USB, usw.
[0025] Die Akquisition der Konfigurationsinformation kann durchgeführt werden in einem sich wiederholenden 
und/oder verfeinernden Prozess, z. B. durch Anwenden eines ersten Scannens für Komponenten, wobei vor-
zugsweise mit den Subsystemen begonnen wird, welche der(n) Einheiten) am nächsten ist, welche die Konfi-
gurationsinformation akquirieren, z. B. der PCI Bus als ein gemeinsames Top-Level-Bussystem. Während des 
ersten Scannens können Brücken zu Subsystemen, welche in der SUT Hierarchie niedriger sind, eventuell de-
tektiert werden, was zu einem zweiten Komponentenscannen führt, z. B. des SCSI Busses. Das zweite Scan-
nen kann erfolgen durch dieselben Akquisitionseinheiten oder neue adäquate Akquisitionseinheiten, welche 
durch vorhergehendes Scanning-Wiederholen gefunden wurden. Dieses Verfahren wird vorzugsweise wieder-
holt, bis keine neuen Subsysteme mehr in dem SUT gefunden werden.
[0026] Die Ergebnisse des Scannens werden vorzugsweise mit dem statischen Komponentenwissen in Be-
ziehung gesetzt, entweder sobald das Scannen beendet wurde oder als ein fortlaufender Prozess während des 
Scannens. Die Konfigurationsinformation könnte eine Liste von FRU aufweisen, welche die User hinzufügen 
können, wie Speicher und Karten zum Einstecken, oder Daten, welche von internen Strukturen des Systems 
gelesen werden.
[0027] In Übereinstimmung mit der Systemdefinition (vgl. das zuvor Gesagte) weist die Konfigurationsinfor-
mation eine einzigartige Identifikation für jede Komponente auf, zum klaren Identifizieren und Unterscheiden 
zwischen jeder der Komponenten der Konfigurationsinformation. Die Identifikation kann dadurch erfolgen, 
dass jeder Komponente des SUT ein Vorrichtungsidentifikator und eine Adresse zugewiesen werden. Der Vor-
richtungsidentifakator beschreibt die (generische) Komponentenklasse und erlaubt somit z. B. zwischen einer 
Harddisk (als einer generischen Komponentenklasse) und einem CD-ROM Laufwerk (als einer anderen gene-
rischen Komponentenklasse) auf einem SCSI Bus zu unterscheiden. Die Adresse erlaubt dann, zwischen zwei 
Harddisk ((derselben generischen Komponentenklasse) zu unterscheiden, wobei eine die Adresse A und die 
andere die Adresse B hat. Die Adresse verwendet oder gleicht die Systemadresse der Komponente in der SUT 
aus.
[0028] Die Konfigurationsinformation kann (zu jeder Zeit während oder nach dem Modellierungsprozess) als 
Referenzdaten gespeichert werden. Wenn die Konfigurationsinformation wieder erlangt wird während des Ver-
laufs der Überwachung des SUT, kann jeder Unterschied zwischen diesen Referenzdaten dann auch als Dia-
gnoseergebnis interpretiert werden. Z. B kann eine fehlende Komponente (d. h. eine Komponente, welche von 
den Referenzdaten als in dem SUT vorhanden definiert wurde, die aus dem SUT entfernt wurde nach Aufset-
zen der Referenzdaten) als totales Fehlschlagen dieser Komponente interpretiert werden. Zusätzlich reagieren 
viele Systeme auf defekte Komponenten durch Konfigurieren bestimmter in Verbindung stehender Komponen-
ten auf leicht unterschiedliche Weise, z. B. durch Unbrauchbarmachen schlechter Sektoren einer Harddisk 
oder Unbrauchbarmachen von Datentransferoptimierungen in Controllern, um das Problem zu umgehen. Dies 
zeigt darüber hinaus, dass die Konfigurationsinformation, welche verwendet wird zum Aufbauen des System-
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modells des SUT zweimal angewendet werden kann: für Modellierungszwecke zuerst und dann zum Verglei-
chen mit Information über die Komponenten, welche nach dem Speichern der Referenzdaten gesammelt wur-
den.
[0029] Die Referenzdaten können angewendet werden als eine ‚wohlbekannte' Referenz, welche einen Sta-
tus darstellt, wobei das SUT sich als funktional erwiesen hat. Es ist klar, dass die Referenzdaten selbst auch 
Modifikationen) unterworfen sein können während des Verlaufs des Überwachens des SUT.
[0030] Zum Bestimmen des Systemmodells eines spezifischen SUT wird die Konfigurationsinformation kom-
biniert mit der statischen Information, um aus der statischen Information die Information zu ziehen, welche (nur) 
für die spezifische SUT erforderlich ist. In einem Diagnoseoperationsmodus, d. h. wenn die SUT und das Dia-
gnosesystem bereits aufgestellt wurden, wird die Konfigurationsinformation vorzugsweise von den Referenz-
daten genommen. Dies wurde in einem gleichen Modell für mehrere Diagnosen resultieren. Das Modell bilden-
de Verfahren funktioniert jedoch auch mit kürzlich gesammelten Konfigurationsinformationen. Abhängig von 
dem Grad zu dem die Konfigurationsinformation bereits von dem SUT zur Zeit des Modell bildenden Verfah-
rens gesammelt wurde, kann das Model Ibildende Verfahren durch einen oder mehrere sich wiederholende 
Schritte erfolgen. Dieses Verfahren ist zu wählen, wenn keine Referenzdaten verfügbar sind.
[0031] Sollte zum Zeitpunkt des Modell bildenden Verfahrens die Konfigurationsinformation bereits vollstän-
dig oder zumindest zufrieden stellend von dem SUT gesammelt worden (oder Referenzdaten verfügbar) sein, 
liefert eine logische Interterenzmaschine für die Komponenten der Konfigurationsinformation eine Liste von 
Komponenteninstanzen, welche durch den Vorrichtungsidentifikator und die Systemadresse definiert wurden. 
Der hier verwendete Begriff „Liste" bedeutet nicht notwendigerweise eine Liste in Form einer Tabelle oder ähn-
lichem, sondern kann verwendet werden für jede Art von Datenassoziation, welche z. B. in Daten verarbeiten-
den Einheiten geliefert werden.
[0032] Die Komponenteninstanzen der Komponenteninstanzenliste (von der Konfigurationsinformation) wer-
den dann kombiniert mit der statischen Information, um weitere Komponenten in dem SUT zu finden, welche 
möglicherweise in dem Scanning-Prozess zum Ermitteln der Konfigurationsinformation noch nicht identifiziert 
wurden. Solche weiteren Komponenten können z. B. Komponenten sein, welche vorhanden sein müssen (wie 
z. B. von dem statischen SUT und/oder Komponentenwissen definiert) in einem funktionellen SUT oder noch 
nicht detektiert wurden, wie z. B. Batterien, Konnektoren oder Kabel.
[0033] Unter Verwendung der statischen Information, wird dann die Liste von Komponenteninstanzen asso-
ziiert mit: 
– einem oder mehreren Tests (wie von dem statischen Testwissen definiert), welche mindestens eine Kom-
ponente aus der Liste von Komponenteninstanzen abdecken,
– den Belegungen (wie von dem statischen Testwissen definiert), welches für jede Komponente der Liste 
im Hinblick auf einen spezifischen Test zugeteilt ist, und
– die Fehlerwahrscheinlichkeit (wie vorzugsweise definiert durch das statische Komponentenwissen), wel-
che für jede Komponente der Liste zugeteilt ist.

[0034] Die ausgewählten Tests können dann mit der gemeinsamen Funktionsinformation assoziiert werden, 
abhängig davon, ob gemeinsame Funktionen in dem Systemmodell angewendet werden oder nicht.
[0035] Die Liste von Komponenteninstanzen, welche mit der oben genannten weiteren Information assoziiert 
wird, stellt eine Matrix des Systemmodells dar, wobei auch der hier verwendete Begriff ‚Matrix' nicht notwendi-
gerweise eine Matrix in Form einer mehr oder weniger komplexen Tabelle oder so ähnlich bedeutet, sondern 
verwendet werden kann für jede Art von Datenassoziation wie z. B. von einer Datenverarbeitungseinheit ge-
liefert wird.
[0036] Der eine oder mehrere ausgewählte Tests können angewendet werden als Testfolge zum Diagnosti-
zieren des SUT.
[0037] Klarzustellen ist, dass die Konfigurationsinformation nicht eine fixierte oder statische Informationsquel-
le darstellt, sondern auch fortlaufenden Modifikationen unterworfen sein kann, z. B. unter dem Einfluss von wei-
teren durchgeführten Tests. Dementsprechend müssen die ermittelten Modelle kein statisches Modell darstel-
len, welches nachdem es ermittelt wurde, bleibt, wie es ist. Das ermittelte Systemmodell kann auch fortlaufen-
den Modifikationen unterworfen sein unter dem Einfluss von neu gesammelten Informationen, z. B. durch Aus-
führen der ausgewählten Tests. Der Einfachheit halber soll die Konfigurationsinformation jedoch als zu einem 
bestimmten Moment abgeschlossen betrachtet werden, z. B. sobald eine Testfolge mit einer ausreichenden 
Anzahl von Tests ausgewählt wurde. Dementsprechend kann das Systemmodell auch als zur selben Zeit ab-
geschlossen betrachtet werden.
[0038] In einer vorteilhaften Ausführung wird der oben beschriebene Modellbildungsprozess in einer Reihe 
von Schritten ausgeführt. In einem ersten Schritt wird die Liste von Komponenteninstanzen, welche durch ihren 
Vorrichtungsidentifikator und ihre Systemadresse definiert wurden, gebildet. In einem zweiten Schritt wird eine 
Matrix von Belegungen gebildet, wobei eine Achse dieser Matrix definiert wird durch die Liste von Komponen-
teninstanzen. Dieser Prozess hat dafür Sorge zu tragen, eine Belegung so zu definieren, dass für jede Kom-
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ponente eine Belegung zu definieren ist. Für die beiden Harddisk A und B würde dies bedeuten, dass zwei 
Belegungen mit den Harddisktests X und Y assoziiert würden, wo Test X Harddisk A testet während Test Y 
Harddisk B testet. Dieses Verfahren kann auch in Betracht ziehen, dass Testen einer Komponente Z von einer 
Datenakquisitionseinheit U eine gewisse Belegung auf allen Komponenten impliziert, welche den Datenpfad 
von U nach Z oder Z nach U implementieren, so wie Busse, Konnektoren, Kabel oder Brückenvorrichtungen. 
All diese Komponenten können Belegungen auf sekundären Komponenten implizieren, welche diesen primä-
ren Komponenten wie Batterien oder Energieversorgungen den Betrieb ermöglichen. In einem dritten Schritt 
wird eine Liste von Tests gebildet, welche einfach die andere Achse der Belegungsmatrix ist, d. h. alle Tests, 
von denen festgestellt wird, dass sie auf irgendeiner Komponente des SUT Belegung haben.
[0039] Sollte zum Zeitpunkt des Modellbildungsprozesses die Konfigurationsinformation noch nicht vollstän-
dig oder zumindest zufrieden stellend von dem SUT gesammelt worden sein, kann das Verfahren zum Ermit-
teln des Systemmodells wie oben beschrieben wechselnd wiederholt werden, bis die Konfigurationsinformati-
on vollständig oder zumindest zufrieden stellend gesammelt wurde.
[0040] Das dann so ermittelte Systemmodell kann dann in jedem der modellbasierenden Diagnosesysteme, 
die in der Einleitung dieser Spezifikation beschrieben wurden, angewendet werden. Es ist jedoch klarzustellen, 
dass das Systemmodellermittlungsverfahren angepasst werden muss an jedes entsprechende Modell basie-
rende Diagnosesystem, da jedes dieser Diagnosesysteme das Systemmodell in einer spezifischen Datenkon-
figuration und -form erfordern kann. Zusätzlich kann jedes Diagnosesystem unterschiedliche Merkmale des 
Systemmodells erfordern, so wie zusätzlich gemeinsame Funktionen anzufordern.
[0041] Das Systemmodellierungsschema nach der Erfindung bringt eine Reihe von Vorteilen. Das System-
modell kann automatisch ermittelt werden, ohne manuelle Hilfe erforderlich zu machen, da alle relevanten In-
formationen bereits von dem statischen und Konfigurationswissen geliefert ist. Obwohl eine gewisse (in den 
meisten Fällen hauptsächlich manuelle) Anstrengung unternommen werden muss, um vorher die statische In-
formation zu liefern, kann dies auf einer sehr generellen Basis erfolgen für eine Vielzahl von verschiedenen 
gemeinsamen Systemen. Daher ist die Erfindung besonders nützlich zum Diagnostizieren einer Vielzahl von 
ähnlichen Systemen, wobei jedes System jedoch ein (leicht) unterschiedliches Systemmodell erfordert.
[0042] Der Systemmodellbildungsprozess nach der Erfindung stellt darüber hinaus einen offenen Prozess 
dar, welcher eine mehr oder weniger kontinuierliche Verfeinerung und/oder Aktualisierung des Systemmodells 
erlaubt. Daher ist nur wenig (Konfigurations-)Information erforderlich für das Beginnen eines Diagnoseprozes-
ses.
[0043] Die Erfindung erlaubt zudem, das Systemmodell sogar an Komponenten zu verbessern, welche nicht 
oder nur schwer durch das tatsächliche Scannen des SUT detektiert werden können. Darüber hinaus erlaubt 
das Verwenden von Referenzdaten sogar das Finden von Problemen ohne oder mit wenigen bekannten Kom-
ponenten, da nur der Unterschied von den Referenzdaten Probleme irgendwo in dem SUT anzeigt.
[0044] Die Tests der auf dem SUT durchzuführenden Testfolge kann spezifischer für das SUT ausgewählt 
werden, da die Tests abhängig von der tatsächlichen Konfiguration ausgewählt werden. Wenn Tests entworfen 
werden, muss der generellen Anwendbarkeit nur wenig Beachtung geschenkt werden. Strikte Parameterberei-
che können spezifiziert werden statt nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu gehen. Z. B. unterstützt ein 
Harddisk-Controller zwei verschiedene Modes, wie Performance-Mode und Sicherheitsdaten-Mode, aber für 
ein bestimmtes System wird immer in ein und derselben Weise operiert. In diesem Fall wird ein Test vorzugs-
weise für diesen Controller in diesem bestimmten Mode geschrieben. Der andere Mode wird für dieses System 
vernachlässigt.
[0045] Daher wird die Definition von Tests einfacher als in konventionellen Verfahren durch Teilen von kom-
plexen Tests in kleine, einfach zu handhabende Einheiten.
[0046] Vorzugsweise würde ein erster Test den Mode der Komponente detektieren, während ein zweiter Test 
speziell für diesen Mode definiert würde. Der zuvor beschriebene Modellbildungsprozess würde sich dann da-
rum kümmern, den korrekten zweiten Test auszuwählen. Die Kosten für mehr Schreibtest machen sich bezahlt 
durch ein orthogonales Set von Testmerkmalen (nicht überlappend, eindeutig) und einer wahrscheinlichen Re-
duzierung der gesamten Testausführungszeit.
[0047] Es ist klar, dass die Erfindung ganz oder teilweise ausgeführt werden kann durch ein oder mehrere 
passende Softwareprogramme, welche gespeichert sein können oder anderweitig zur Verfügung gestellt durch 
jede Art von Datenträger und welche ausgeführt werden können in oder durch jede passende Datenverarbei-
tungseinheit.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0048] Andere Aufgaben und viele der begleitenden Vorteile der vorliegenden Erfindung werden im Folgen-
den gewürdigt und besser verständlich durch Hinzuziehen der folgenden detaillierten Beschreibung in Verbin-
dung mit der begleitenden Zeichnung. Merkmale, die im Wesentlichen oder funktiolnal gleich oder ähnlich sind, 
werden mit denselben Referenzzeichen bezeichnet.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0049] Fig. 1 zeigt in einer generellen Blockarchitektur ein Beispiel eines Modell basierten Diagnosesystems 
10 gemäß der Erfindung, welches teilweise passend ist für Fehlerdiagnose von Computersystemen. Das Dia-
gnosesystem 10 weist eine Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten auf sowie eine Testdatenevaluierungsein-
heit 30. In der Darstellung der Fig. 1 weist die Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten die Merkmale unterhalb 
der gestrichelten Linie auf, während alle Merkmale oberhalb der gestrichelten Linie zu der Testevaluierungs-
einheit 30 gehören.
[0050] Die Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten weist eine Datenakquisitionseinheit 40 auf zum Ausführen 
von Tests in dem zu testenden System (SUT), welches durch die Diagnoseeinheit 10 zu testen ist. Die auszu-
führenden Tests werden in einem Testanweisungsspeicher 50 gespeichert, welcher an die Datenakquisitions-
einheit 40 gekoppelt ist und die erforderlichen Testdaten daran liefert. Testergebnisse, welche von tatsächlich 
durch das SUT durchgeführten Tests erhalten wurden, werden durch die Datenakquisitionseinheit 40 in einem 
Testergebnisspeicher 60 gespeichert. Die Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten kann darüber hinaus einen 
Inventarspeicher 70 aufweisen, in dem Inventardaten über das SUT gespeichert werden können, so wie (kürz-
lich gesammelte oder bereits ermittelte Referenz-) Konfigurationsinformation (vgl. Zusammenfassung der Er-
findung), welche das tatsächliche Komponentenset in dem SUT beschreibt. Während der gezeigte Inventar-
speicher 70 eine dezentralisierte Annäherung zeigt, resultiert eine zentralisierte Datenbank, welche mit der 
Einheit 20 zum Sammeln von Daten verbunden ist, in einem äquivalenten Diagnosesystem. Die Inventardaten 
können durch Verwendung von Scan-Algorithmen – wie nach Stand der Technik bekannt- erhalten werden (vgl. 
Zusammenfassung der Erfindung).
[0051] Die Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten ist vorzugsweise durch ein automatisiertes Datenakquisi-
tionssystem implementiert, wie die Agilent E6121A Remote Management Card als Hardware-Plattform zum 
Liefern der Zugangsmechanismen und Lagerung. Dies erlaubt, dass Testdaten von bedeutendem diagnosti-
schem Wert durch das SUT während kritischer Phasen, z. B. während des Bootens eines PCs, generiert wer-
den können.
[0052] Der Testinstruktionsspeicher 50 enthält die Testinstruktionen, welche die Datenakquisitionseinheit 40
auszuführen hat zum Liefern der Testdaten, welche für die Diagnose aller in dem SUT gefundenen Komponen-
ten erforderlich sind. Der Testinstruktionsspeicher 50 weist vorzugsweise die Testinstruktionen in einer Liste 
von Daten auf mit einem Listeneintrag für jeden durchzuführenden Test. Die Testinstruktionen werden vorzugs-
weise während einer Installationszeit der Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten generiert, wie später erklärt.
[0053] Die Testdatenevaluierungseinheit 30 weist ein Testdatenlager 100 auf zum Lesen der Testdaten von 
dem Testergebnisspeicher 60 der Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten, wenn Diagnose des SUT erforder-
lich ist, z. B. durch einen User oder gemäß einem vordefinierten Diagnoseplan. Eine Testinterpretationseinheit 
110 ändert die (Roh-)Testdaten aus dem Testdatenlager 100 in pass/fail Kriterien, so dass das Ergebnis jedes 
durchgeführten Test entweder passieren – pass oder fehlschlagen – fail ist.
[0054] Eine Exekutive 120 liefert die geänderten Testdaten von der Testinterpretationseinheit 110 in eine Di-
agnosemaschine 130 zum Verarbeiten eines Diagnoseergebnisses basierend auf den geänderten Testdaten 
und einem Systemmodell 140 des SUT. Das Systemmodell 140 beschreibt eine Relation zwischen den Tests 
und den Komponenten des SUT. Das Systemmodell 140 wird durch einen Prolog-Interpreten 150 generiert un-
ter Verwendung einer statischen Information 160 (vgl. Zusammenfassung der Erfindung) und der Inventarda-
ten über das SUT von dem Inventarspeicher 70. Die statische Information 160 beschreibt allgemeine Informa-
tion über das SUT und/oder mögliche Komponenten des SUT und/oder für das SUT anwendbare Tests und 
kann zudem mögliche Relationen zwischen ihnen beschreiben.
[0055] Die Exekutive 120 ist zu verstehen als ein Block, welcher Wissen hat über die verschiedenen Kompo-
nenten. Vorzugsweise erhält sie Befehle von einem graphischen User-Interface (GUI) 170 oder anderen 
User-Interface oder durch Integration mit (einem) anderen Programm(en)., Anwendungen) oder Vorrichtun-
gen) wie eine automatische Managementapplikation, welche die erforderlichen Aktionen managt. In diesem 
Fall: 
– Bilde das Systemmodell 140.
– Führe die Testinstruktionen 50 durch oder lade die Testergebnisse, falls die Sammeleinheit 20 intelligent 
genug ist, die Testinstruktionen 50 selbst durchzuführen, und reiche die Testergebnisse 60/100 über die 
Testinterpretationseinheit 110 an die Diagnosemaschine 130 weiter.
– Frage die Diagnosemaschine 130, die Diagnoseergebnisse zu verarbeiten.
– Sende das Diagnoseergebnis zurück an den Initiator des Befehls (z. B. die graphische User-Interface 
170).

[0056] Die Lieferung individueller Testdaten 100 und Testergebnisspeicher 60 zum Speichern von Testdaten 
erlaubt das Separieren der Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten und der Testevaluierungseinheit 30, z. B. 
als separate physische Einheiten. Die Einheit 20 zum Sammeln von Testdaten kann die Testdaten im Wesent-
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lichen unabhängig von der Testevaluierungseinheit 30 sammeln, und die Testergebnisse in den Testergebnis-
speicher 60 schreiben. Wenn die Testevaluierungseinheit mit der Diagnose starten „möchte", liest das Testda-
tenlager 100 die aktuell gesammelten Testdaten als Inhalt des Testergebnisspeichers 60 aus. Dieses Cachen 
von Daten, während des Verbundenseins an eine (funktionell) unabhängige Einheit 20 zum Sammeln von Test-
daten, wird vorzugsweise vorgesehen zum Verbessern der Geschwindigkeit während der User am Arbeiten ist. 
Es ist jedoch klar, dass das Testdatenlager 100 und der Testergebnisspeicher 60 kombiniert werden könnten 
an nur ein (physisches) Lager.
[0057] Diagnose und Interpretation von Testergebnissen startet mit der Lieferung eines Systemmodells für 
das SUT. Die Prolog-Interferenzmaschine 150 wird verwendet zum Durchführen des Systemmodellierens. Pro-
log wurde ausgewählt als die zweckmäßigste Computersprache zum Ausdrücken der Regeln bezüglich Kon-
figurationsinformation an das Systemmodell des SUT.
[0058] Andere Computersprachen sind für diese Aufgabe auch passend. Die Auswahl der verschiedenen 
Computersprachen haben jeweils Vor – und Nachteile, die den Fachkreisen klar sind. Das Systemmodell wird 
vorzugsweise jedes Mal kreiert, wenn das Diagnosesystem 10 startet. Dies eliminiert die Notwendigkeit von 
großem SUT spezifischem Speicher (so wie ein Diagnoseprofil) und macht es auf einer großen Anzahl von 
SUT einfach anwendbar.
[0059] Das Systemmodellieren soll nun in einer sehr vereinfachten Weise erklärt werden. Tabelle 1 zeigt ein 
Beispiel einer statischen Information 160, wie in der Testdatenevaluierungseinheit 30 gespeichert. Tabelle 1 
beschreibt, dass ein Test T1 eine Belegung von 60% auf einer Komponente C1 und 10% auf einer Komponente 
C2 hätte. Ein Test T2 hätte eine Belegung von 5% auf der Komponente C1, 80% auf einer Komponente C3 
und 20% auf einer Komponente C4 und so weiter. Das heißt, die Komponente C4 hätte eine Belegung von 
20% in dem Test T2 und 5% in einem Test T5 und so weiter. Es soll nun angenommen werden, dass der In-
ventarspeicher 70 als Konfigurationsinformation ein hinreichend komplettes Set von Komponenten, die tat-
sächlich in dem SUT vorhanden sind, aufweist, nämlich die Komponenten C2, C5 und C6. Tabelle 2 zeigt den-
selben Inhalt von Tabelle 1, jedoch mit einer Markierung der Komponenten C2, C5 und C6 und die jeweiligen 
Belegungen. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird, haben die Komponenten C2, C5 und C6 in den Tests T1 und 
T3–T5 Belegungen, jedoch keine Belegung in Test 2. Daher müssen nur die Tests T1 und T3–T5 ausgewählt 
werden als eine Testfolge, die auf dem SUT anwendbar ist und die entsprechende Information über diese Tests 
wird als Testinstruktionen an den Testinstruktionsspeicher 50 gegeben. Die Konfigurationsinformation wird 
dann verwendet, aus der statischen Information 160 nur die Information zu ziehen, welche für das spezifische 
SUT erforderlich ist.
[0060] Tabelle 3 zeigt eine Darstellung des Systemmodells, welches für das SUT basierend auf der statischen 
Information 160 (wie in Tabelle 1 teilweise gezeigt) in Kombination mit der Konfigurationsinformation von dem 
Inventarspeicher 70 ermittelt wurde. Das Systemmodell weist zudem für jede Komponente Fehlerwahrschein-
lichkeiten auf, wie aus der ersten Spalte (Komponenten) in Tabelle 3 ersichtlich ist. In diesem Beispiel soll die 
Komponente C2 die Fehlerwahrscheinlichkeit Pc2 = 35% haben, die Komponente C3 hat eine Fehlerwahr-
scheinlichkeit Pc5 = 20% und die Komponente C6 hat eine Fehlerwahrscheinlichkeit Pc6 = 10%. Die Fehlerwahr-
scheinlichkeit stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass eine spezifische Komponente einen Fehler verursacht. Die 
Fehlerwahrscheinlichkeiten werden auch gespeichert (vorzugsweise für alle anwendbaren Komponenten in 
dem SUT) in der statischen Information 160.
[0061] Während die Tabellenpräsentation der Tabellen 1–3 hauptsächlich für einfacheres Darstellen der 
Grundzüge der Erfindung gedacht ist, ist die interne Datendarstellung vorzugsweise eine abstraktere Liste von 
Statements, wobei jedes Statement ein Feld in der Matrix darstellt. In der Sprache einer Prolog-Interferenzma-
schine (vgl. z. B. Prolog, Programming for Artificial Intelligence, Ivan Bratko, Addison-Wesley, IS-
BNO-201-4106-9) könnte dies übersetzt werden in:  
cov(Test, Component, Coverage).
[0062] Dieses Ziel implementiert eine Relation zwischen einem Test und einer Komponente und bezeichnet 
die Belegung zu diesem Punkt. Das automatische Zurückverfolgen von Prolog erlaubt ein einfaches Query für 
all diese in der Liste von Komponenten gegebenen Statements. Z. B. wiederholtes Anfordern der Zielbelegung 
(my_test, Comp, Cov) von dem Prolog-Interpreten würde in einer Liste von mit dem Test ‚my_test' assoziierten 
Komponenten-Belegungspaaren resultieren.
[0063] Sollte die Konfigurationsinformation in dem Inventarspeicher 70 nur eine limitierte Anzahl von Kompo-
nenten aufweisen, die als in dem SUT vorhanden detektiert wurden, kann die Exekutive 120 einen wechseln-
den Prozess zum Ermitteln des Systemmodells 140 ausführen. Wenn dem oben genannten Beispiel gefolgt 
wird, enthält das initiale Setup der Konfigurationsinformation nur die Komponente C2 (Komponenten C5 und 
C6 sind auch vorhanden, wurden in dem SUT aber noch nicht detektiert, und C2 ist eine Brückenvorrichtung 
zur Komponente C5; C6 ist eine von C2 benötigte Komponente). Durch das Vorhandensein von Komponente 
C2, verarbeitet der Prolog-Interpret ein Systemmodell, welches einen oder mehrere Tests mit Belegung auf C2 
hat. Abgeleitet vom statischen Komponentenwissen, würde dieses Modell auch die Komponente C6 enthalten, 
welche als vorhanden angenommen werden kann (z. B. eine dafür bestimmte Energieversorgung). Da C2 eine 
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Brückenvorrichtung ist, würde einer dieser Tests die Anweisung zum Scannen des Subsystems sein, welches 
sich hinter C2 befindet, und die Ergebnisse als Konfigurationsinformation speichern.
[0064] Für den zweiten sowie alle weiteren Schritte dieses Prozesses, sind entweder die neue Testinstruktion 
oder alle Instruktionen auszuführen, aber mindestens diese neuen Testinstruktionen, welche Konfigurationsin-
formation liefern, und ein neues Model ist zu verarbeiten. Für das genannte Beispiel würde das Modell auch 
Komponente C6 enthalten, so wie durch eine neue Testinstruktion und die entsprechenden Tests für diese 
Komponente der Konfigurationsinformation hinzugefügt.
[0065] Der Algorithmus beendet vorzugsweise, wenn ein Wiederholungsschritt dasselbe Modell liefert wie der 
vorangegangene Schritt.
[0066] Nachdem das Systemmodell 140 ermittelt wurde, wird die entsprechende Information über die ausge-
wählten Tests (die Testfolge) in dem Systemmodell 140 durch die Exekutive 120, verarbeitet von dem System-
modell 140 und dem statischen Wissen 160, als Testinstruktionen an den Testinstruktionsspeicher 50 geliefert. 
Die Datenakquisitionseinheit 40 führt die ausgewählten Tests auf dem SUT durch, und die entsprechenden 
Testergebnisse werden durch die Datenakquisitionseinheit 40 in dem Testergebnisspeicher 60 gespeichert.
[0067] Wenn eine Diagnose des SUT durchgeführt wird, liest die Testdatenevaluierungseinheit 30 die Testda-
ten aus einem Testergebnisspeicher 60 in das Testdaten-Cache 100. Die Testdaten werden dann durch die 
Testinterpretationseinheit 110 umgewandelt in pass/fail Kriterien. Die Transformations- und Interpretationsal-
gorithmen sind typischerweise hoch komponentenspezifisch und/oder abhängig von dem Verfahren, nach dem 
die Rohdaten erhalten wurden. In einigen Fällen können Tests definiert werden als Vergleich zwischen Refe-
renzdaten, welche in dem Inventarspeicher 70 gefunden wurden, wobei eine Übereinstimmung zu einem ‚pass'
führt und eine Nichtübereinstimmung zu ‚false'. Andere Tests werden vorzugsweise definiert basierend auf den 
Spezifikationen von Subsystemen, wie PCI oder SCSI, welche in dem statischen SUT Wissen reflektiert sind, 
z. B. Konfiguration von Vorrichtungen (PCI Konfigurations-Header, SCSI Frage-Protokoll). Diese Beschreibung 
stellt klar, dass Tests vorzugsweise definiert werden beginnend mit einer generellen Annäherung und dann 
durch Hinzufügen spezifischerer Tests so wie das Komponentenwissen zunimmt.
[0068] Die Diagnosemaschine 130 bestimmt am Ende ein Diagnoseergebnis aus den umgewandelten Test-
daten in Kombination mit dem Systemmodell 140 des SUT. Für das oben genannte Beispiel könnte ein mögli-
ches Diagnoseergebnis aussehen wie in Tabelle 4 dargestellt. Das heißt, dieses Diagnoseergebnis würde an-
zeigen, dass der Reset-Controller (wie Komponente C2) der wahrscheinlichste Fehlerkandidat mit einer Feh-
lerwahrscheinlichkeit von 63% ist. Weniger wahrscheinlich, aber noch immer Fehlerkandidaten sind der PCI 
Bus 0 (wie Komponente C6) mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 35% und der PCI Bus 3 (wie Komponente 
C5) mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 12. Festzuhalten ist, dass Wahrscheinlichkeit generell einen Wert 
bezeichnet, welches sich ähnlich zu einem wahrscheinlichen Wert verhält, aber kein solcher ist. Vorzugsweise 
werden die Wahrscheinlichkeiten normalisiert zum Aufsummieren zu einer, welcher für den Enduser einfacher 
lesbar ist. Der Begriff „Fehlerkandidat" bedeutet, dass die entsprechende Komponente wahrscheinlich einen 
Fehler in dem SUT verursacht hat.
[0069] Der Modellierungsschritt kann als Startpunkt jeder Diagnose betrachtet werden. Modellieren erfolgt 
vorzugsweise jedes Mal von Referenzdaten, um flexibel auf Änderungen in dem SUT zu reagieren. Die Refe-
renzdaten werden vorzugsweise von gespeicherten Einträgen in dem Inventarspeicher 70 erhalten. Jedoch 
kann das einmal ermittelte Systemmodell 140 auch gespeichert und dann für künftige Diagnosen zurückgeholt 
werden.
[0070] Die Ermittlung des Systemmodells 140 soll nun an einem mehr oder weniger komplexen Beispiel eines 
Personalcomputers PC gezeigt werden. Ein Teil der statischen Information 160 wird visualisiert durch Tabelle 
5, welche zeigt, dass eine gewisse Anzahl von Komponenten (linke Spalte) und eine gewisse Anzahl von Kom-
ponenten (obere Reihe) dem Diagnosesystem 10 bekannt sind. Der Parameter X einiger Komponenten zeigt, 
dass eine willkürliche Anzahl von individuellen Komponenten dieser Komponentenklasse modelliert werden 
kann.
[0071] In der Sprache der Prolog-Interferenzmaschine würde die oben genannte Matrix in das folgende Set 
von Aussagen übersetzt:
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[0072] Die ‚cov()' Aussagen sind wie folgt zu lesen: Die Abdeckung des Tests (erster Parameter) auf der Kom-
ponente C ist gleich dem dritten Parameter (z. B. 0.9), wenn (ausgedrückt durch die ‚:-‚ Zeichen) das folgende 
Statement sich als wahr zeigt. Dies ist z. B. für die erste Abdeckungsaussage der Fall für jede Komponente, 
welche von dem CD-Rom Typ ist. In diesem Fall wird die variable ‚C' in diese Komponente übersetzt. Die In-
terferenzmaschine achtet darauf, dass diese Aussage so oft wie nötig evaluiert wird.
[0073] Von dem Inventarspeicher 70 erhaltenes Konfigurationswissen wird verwendet zum Ermitteln, welche 
Komponenten sich an welchen Adressen in dem System befinden. In einem Beispiel soll das SUT folgende 
Komponente haben: 
– eine Harddisk an Adresse × 1
– eine Harddisk an Adresse × 2,
– eine CD-Rom an Adresse × 4, und
– entsprechende Controller und Kabel.

[0074] Dies würde die Belegungsmatrix in die Form wie in Tabelle 6 gezeigt umwandeln. Relevante Belegun-
gen sind fett markiert, irrelevante Informationen grau schattiert. Die SCSI Vorrichtungsreihe würde nun in drei 
Reihen expandieren gemäß unserem Beispiel und ist für die Lesbarkeit weggelassen.
[0075] Diese Information wird Teil der Konfigurationsinformation, welche in dem Inventar 70 gespeichert ist 
und ist der Interferenzmaschine 150 bekannt zu geben. Mit einer Prolog-Maschine würde man vorzugsweise 
Statements abgeben und Programmlinien dynamisch zu dem bereits geladenen Programm hinzufügen, d. h. 
dem statischen Wissen 160, welches in der Interferenzmaschine geladen ist. Diese Aktion ist vorzugsweise 
eine Aufgabe der Exekutive 120. Der folgende Beispiel Code zeigt dies:  
harddisk (× 1).  
harddisk (× 2).  
cdrom (× 4 ).
[0076] Der vorherige Beispielcode hat dann tatsächlich etwas komplexer zu sein, um auf die Konfigurations-
statements zu reagieren.

[0077] Vorzugsweise wird sogar ein komplexerer Weg ausgewählt, um Konfigurationswissen an die Interte-
renzmaschine 150 zu übermitteln. Die folgenden Prolog Statements zeigen dies:  
scsi_device (harddisk, × 1).  
scsi_device (harddisk, × 2).  
scsi_device (cdrom, × 4).
[0078] Wenn dies so erfolgt, wird z. B. die folgende Konfigurationsinformation an die Interferenzmaschine 150
gegeben: dort existiert eine SCSI Vorrichtung – eine Art Harddisk – an Adresse eins im System, eine identische 
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Vorrichtung an Adresse 2 und so weiter. Das Format dieser Statements ist willkürlich und kann jede passende 
Anzahl von Parametern enthalten. Vorzugsweise sollte die gemeinsamste Eigenschaft einer detektierten Kom-
ponente der Funktor dieser Statements werden, so wie scsi_device in diesem Beispiel. Zusätzlich erlaubt diese 
Notation das Definieren von generischen Tests auf SCSI Vorrichtungen durch Ignorieren der Typinformation. 
Bestimmte Tests für diese Typen werden dann hinzugefügt, um die Belegung auf den Komponente zu erhöhen. 
Das statische Wissensprogramm 160 ist an diese Statements anzupassen.
[0079] Die implizierte Belegung auf Datenpfadkomponenten welche logisch zwischen einem Testinitiator, z. 
B. der Datenakquisitionseinheit 40 selbst oder anderen passenden Einheiten des SUT selbst wie der CPU in 
einem PC System, und der zu testenden Komponente CUT für einen vorgegebenen Test liegen, können in vie-
len Fällen auch durch die Interferenzmaschine 150 verarbeitet werden. In einer Prolog-Implementierung der 
Interterenzmaschine 150 würde das statische SUT Wissen 160 vorzugsweise Statements enthalten wie:  
connectedTo (A, B).
[0080] Dieses Statement würde der Interferenzmaschine 150 mitteilen, dass es einen Pfad gibt, welcher den 
Transfer von Daten von Komponente A nach Komponente B erlaubt, wo A und B zwei Komponenten der SUT 
sind, welche in dem Systemmodell 140 enthalten sind. Dieses Statement könnte auf abstraktere Weise defi-
niert werden als:

[0081] So formuliert teilt das connectetTo Statement mit, dass es eine Verbindung von der SCSI Kabelkom-
ponente zu jeder Komponente auf dem SCSI Bus gibt. Dieses Verfahren wird vorzugsweise ausgeweitet auf 
alle logischen Verbindungen in dem SUT, was dann in einem wahren Topologiemodell der SUT-Architektur re-
sultiert. Vorzugsweise ein Ziel wie:  
path (U, Z, X).  
wird definiert in dem statischen SUT Wissen 160, welches die Frage beantwortet, ob eine Komponente X sich 
logisch auf dem Pfad von Komponente U zu Komponente Z befindet.
[0082] Das vorhergehende Beispiel zum Testen einer SCSI Vorrichtung soll nun verfeinert werden. In diesem 
Beispiel gibt es einen vorgegebenen Test zum Testen einer SCSI Harddisk der CPU als Testinitiator. In einer 
Prolog-Implementierung der Interferenz-Maschine 150 würde dies wie folgt aussehen:

[0083] Die letzte Belegungsregel stellt einen mittleren Belegungswert auf alle Komponenten auf dem Pfad 
von der CPU zu der Harddisk und schließt ausdrücklich die letzteren Komponenten aus, da sie bereits einmal 
gezählt wurden. Klarzustellen ist, dass die Belegungen lediglich Beispiele sind, ihre Werte hängen ab von der 
tatsächlichen Implementierung des Tests. Klarzustellen ist weiter, dass das vorgegebene Programm leicht ver-
einfacht wird, da jedes Ziel die Existenz der Komponenten, auf die Bezug genommen wird, verifiziert.
[0084] Für einige SUTs, sind Datenpfade ein gutes Beispiel für gemeinsame Belegungen. Das oben genannte 
Beispiel kann wie folgt modifiziert werden:

[0085] In diesem Beispiel werden die implizierten Belegungen kombiniert mit dem useSF (use shared function 
– verwende gemeinsame Funktionen) – Statement, unter Hinweis darauf, dass das Modell die gemeinsamen 
Belegungen, die unter dem sfCPUToScsi Ziel definiert wurden, beinhalten sollte. Diese gemeinsamen Bele-
gungen beinhalten alle Komponenten von der CPU an den SCSI Bus. Das Ziel wird vorzugsweise definiert un-
ter Verwendung desselben Pfadziels wie in dem oben genannten Beispiel.
[0086] Erforderliche Komponenten können definiert werden unter Verwendung desselben connectedTo 
Statements. Ein typisches Kennzeichen von erforderlichen oder versteckten Komponenten ist, dass diese eine 
Verbindung haben zu der getesteten Komponente, aber der Testinitiator nicht darauf zugreifen kann, wie das 
folgende Schema zeigen kann:  
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Data Acquisition → NV Memory ← Battery
[0087] In diesem Beispiel sind batteriegestützte nicht-flüchtige Speicher zu testen, was eine Batterie erfor-
dert. Jeder Fehler in dem Speicher selbst könnte eine Konsequenz einer fehlerhaften Batterie sein und das 
Modell sollte dies reflektieren. Der Test könnte wie folgt modelliert werden:

[0088] Das hiiddenComponent Ziel in diesem Beispiel gibt vorzugsweise alle Komponenten zurück, welche 
eine Verbindung zu dem NV Speicher haben, Komponenten auf dem Testpfad sind ausdrücklich ausgenom-
men.
[0089] An diesem Punkt ist die komplette Information für das Systemmodell 140 verfügbar von der Interfe-
renzmaschine 150. Der folgende Pseudo-Code zeigt wie diese erforderliche Information abgefragt werden 
kann. 

1. Finde alle Komponenten – die Interferenzmaschine gibt nur Komponenten gemäß der Konfigurationsin-
formation zurück;
2. finde alle Tests, die mindestens ein damit assoziiertes Belegungsstatement haben, das Belegungsstate-
ment bleibt unsichtbar, wenn die entsprechende Komponente dem SUT nicht bekannt ist;
3. ‚loop' über alle Komponenten;
4. ‚loop' über alle Tests,
5. für alle Komponenten/Testpaare, finde den Belegungswert.

[0090] Die Liste von Tests wird vorzugsweise in dem Testinstruktionsspeicher 50 gespeichert und kann auto-
matisch für die nächste Diagnose ausgeführt werden.
[0091] Speichern von Daten ist ein Prozess, den ein User vorzugsweise durchführt während der Systemkon-
figuration. Diese Referenzdaten bestehen aus zwei Teilen, die Konfigurationsinformation und ein Instruktions-
set, wie an diese Information zu kommen ist. Der folgende Abschnitt skizziert ein System, welches vorzugs-
weise verwendet wird zum automatischen Aufbauen eines Referenzdatensets für das gesamte SUT.
[0092] Im Folgenden werden nur Tests diskutiert, welche konfigurationsrelevante Daten akquirieren. Diese 
Tests können in zwei Teile geteilt werden; ein Teil sammelt die Information, während der zweite Teil verantwort-
lich ist für die Mitteilung dieser Information an die Interferenzmaschine. Während dieser Referenzbildungspha-
se operiert der kommunizierende Teil mit den Daten, die der sammelnde Teil gerade von dem SUT akquiriert 
hat.
[0093] Zum Starten des Algorithmus hat ein SUT abhängiges Fehlerinstruktionsset in dem System vorhanden 
zu sein. In dem oben genannten Beispiel würde dieser Test ein SCSI Scan-Algorithmus sein. Nachdem das 
Scannen durchgeführt wurde, wird das Systemmodell 140 für die Diagnosemaschine 130 aufgebaut. Wenn 
dies in einem modifizierten System 140 resultiert im Hinblick auf die vorhergehende Wiederholung, z. B. eine 
neue Bushierarchie detektiert wird, wird der Modellbildungsprozess wiederholt, bis sich das Systemmodell 140
nicht mehr ändert. An diesem Punkt stoppt der Algorithmus und alle Konfigurationsdaten können in den Refe-
renzspeicher kopiert werden.
[0094] Wenn endlich eine Diagnose angefordert wird, wird das Modell immer von der Referenzkonfigurations-
information gebildet werden.
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Patentansprüche

1.  Ein Verfahren zur Ermittlung eines Systemmodells, welches eine Relation zwischen anwendbaren Tests 
und Komponenten eines zu testenden Systems beschreibt, wobei das Systemmodell anwendbar ist in Verbin-
dung mit aktuellen Testergebnissen zum Ermitteln von mindestens einem fehlerhaften Element, dass eine spe-
zifische Komponente des zu testenden Systems darstellt und wahrscheinlich einen Fehler des zu testenden 
Systems verursacht hat; wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:  
(a) Ermitteln von Konfigurationsinformation, welche das aktuelle Komponentenset in dem zu testenden Sys-
tem, oder Teile davon, beschreibt, wobei die Konfigurationsinformation direkt von dem zu testenden System 
erhalten wird, und  
(b) Ermitteln des Systemmodells des zu testenden Systems durch Kombinieren der Konfigurationsinformation 
mit statischer Information, um aus der statischen Information die Information bezüglich des zu testenden Sys-
tems herauszuholen, wobei die statische Information generelle Information über das zu testende System be-
schreibt inklusive möglicher Komponenten des zu testenden Systems, anwendbarer Tests für das zu testende 
System und Verbindungen zwischen ihnen.

2.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Schritte (a) und (b) im Wechsel wiederholt werden.

3.  Das Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Schritte (a) und/oder (b) im Wechsel wiederholt werden, bis 
keine möglichen Komponenten des zu testenden Systems und/oder für das zu testende System anwendbare 
Tests mehr ermittelt werden für das Systemmodell.

Tabelle 6
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4.  Das Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der oben genannten Ansprüche, wobei Schritt (b) folgenden 
Schritt aufweist:  
(b1) Ermitteln eines Komponenteninstanzensets für die Komponenten der Konfigurationsinformation, wobei 
jede Komponeneteninstanz eine Identifikationsvorrichtung aufweist zum eindeutigen Identifizieren der Kompo-
nente und einer Systemadresse der Komponente in dem zu testenden System.

5.  Das Verfahren nach Anspruch 4, wobei Schritt (b) einen weiteren Schritt aufweist:  
(b2) Kombinieren einer oder mehrerer Komponenenteninstanzen mit der statischen Information zum Ermitteln 
weiterer Komponenten, welche in dem zu testenden System vorhanden und vielleicht noch nicht identifiziert 
sind.

6.  Das Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei Schritt (b) zusätzlich folgende Schritte aufweist:  
(b3) Kombinieren einer oder mehrerer der Komponenteninstanzen mit der statischen Information zum Ermit-
teln eines oder mehrerer Tests, welche zumindest eine der Komponenteninstanzen abdecken, und  
(b4) Kombinieren einer oder mehrerer der Komponenteninstanzen mit der statischen Information, um für jeden 
ermittelten Test eine Belegung zu ermitteln, welche der Test in jeder dieser Komponenteninstanzen hat.

7.  Das Verfahren nach Anspruch 6, wobei Schritt (b) einen weiteren Schritt aufweist:  
(b5) Ermitteln einer oder mehrerer gemeinsamer Funktionen für den einen oder mehr ermittelte Tests, wobei 
jede gemeinsame Funktion angibt, dass eine spezifische Komponente oder Komponenteninstanz mehrfach 
auf dieselbe Weise getestet wird.

8.  Das Verfahren nach einem der Ansrpüche 4–7, wobei Schritt (b) einen weiteren Schritt aufweist:  
(b6) Kombinieren einer oder mehrerer der Komponenteninstanzen mit der statischen Information zur Ermitt-
lung einer Fehlerwahrscheinlichkeit für jede der oder mehrerer der Komponenteninstanzen, wobei jede Feh-
lerwahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit darstellt, dass eine spezifische Komponente oder Komponenten-
instanz Fehler aufweisen wird.

9.  Ein System (30) zum Ermitteln eines Systemmodells (140), das eine Relation zwischen anwendbaren 
Tests und Komponenten eines zu testenden Systems beschreibt, wobei das Systemmodell anwendbar ist in 
Verbindung mit aktuellen Testergebnissen zum Ermitteln von mindestens einem fehlerhaften Element, das eine 
spezifische Komponente des zu testenden Systems darstellt und wahrscheinlich einen Fehler des zu testen-
den Systems verursacht hat, wobei das System folgendes aufweist:  
statische Information (160), welche generelle Information über das zu testende System beschreibt inklusive 
möglicher Komponenten des zu testenden Systems, anwendbarer Tests für das zu testende System und Ver-
bindungen zwischen ihnen, und  
Mittel (150), um aus dem zu testenden System eine Konfigurationsinformation (70) direkt herauszuholen, wel-
che das aktuelle Komponentenset – oder Teile davon – in dem zu testenden System beschreibt,  
Mittel (150) zum Ermittteln des Systemmodells (140) des zu testenden Systems durch Kombinieren der Kon-
figurationsinformation (70) mit der statischen Information (160), zum Herausholen der Information bezüglich 
des zu testenden Systems aus der statischen Information.

10.  Das System nach Anspruch 9, wobei die statische Information (160) aufweist:  
eine statische Datenbank des zu testenden Systems, welche Informationen aufweist über den generellen Sys-
temtyp des zu testenden Systems, unabhängig von dem spezifischen Setup des aktuellen zu testenden Sys-
tems, und/oder  
eine statische Komponentendatenbank, welche generelle Infomationen über mögliche Komponenten aufweist, 
welche in dem zu testenden System anwendbar sind, unabhängig von dem spezifischen Komponentensetup 
des aktuellen zu testenden Systems, und/oder  
eine statische Testdatenbank mit genereller Informationen über mögliche Tests, welche auf dem zu testenden 
System ausführbar oder darin anwendbar sind, unabhängig von den spezifischen Tests, welche für das zu tes-
tende System aktuell ausgeführt/angewendet werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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