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(54) BAUTEILIDENTIFIKATION BEI DER FEHLERBEHANDLUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Identifi-
kation von fehlerhaften, auszutauschenden Bauteilen
(B), eines MR-Gerätes (D) mit einem Identifikationsalgo-
rithmus (22) zur Berechnung und Ausgabe eines ein aus-
zutauschendes Bauteil identifizierenden Austauschda-
tensatzes (ad) für eine eingelesene Fehlermeldung (fm).
Dazu greift der Identifikationsalgorithmus (22) auf ein Da-
tenbanksystem (DB) mit einem Simulationsmodell zu, in
dem automatisch erzeugte Fehlermuster (fmu) gespei-
chert sind, um auf diesen gespeicherten Fehlermustern

(fmu), eine Analyse durchzuführen, um einen Austausch-
datensatz (ad) zu berechnen. Ein Fehlermuster (fmu)
umfasst eine Zuordnung zwischen einer Fehlermeldung
(fm), einem Austauschdatensatz (ad) und einem Bewer-
tungsdatensatz (bd). Die Erfindung betrifft zusätzlich ein
Datenbanksystem mit einer Fehlermustererzeugungs-
einheit (FME) auf Basis eines Simulationsmodells, eine
Berechnungseinheit (S), ein medizinisches System (100)
und ein Computerprogrammprodukt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und ein Datenbanksystem, eine Berechnungseinheit und
ein System sowie ein Computerprogrammprodukt zur
Identifikation von fehlerhaften, auszutauschenden Bau-
teilen in einem medizinischen Gerät, das in einem Ver-
bund von Geräten betrieben werden kann.
[0002] Ein längerer Ausfall eines medizinischen Gerä-
tes ist im klinischen Betrieb häufig nicht akzeptabel und
von daher zeitkritisch. Die Zeitphase, in der ein Ersatzteil
gesucht und das fehlerhafte Bauteil durch ein Ersatzteil
ersetzt werden muss, sollte möglichst gering sein, um
die Ausfallzeit des Gerätes möglichst zu minimieren.
[0003] Im Stand der Technik ist es bekannt, dazu com-
putergestützte Verfahren anzuwenden, um den Service
von Medizingeräten zu verbessern. Diese Verfahren ba-
sieren mitunter auf der Menge der verfügbaren Daten,
um daraus Aussagen ableiten zu können. Wenn jedoch
nur wenig Daten verfügbar sind, z.B. bei einem neuen
Produkt, unmittelbar nach Produktfreigabe, kann es bei
diesen Verfahren zu Problemen kommen, weil noch kei-
ne oder zu wenig Betriebsdaten vorliegen.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die
Datenbasis zu erweitern, um im Fehlerfall bereits früh-
zeitig im Produktzyklus durch ein automatisches Verfah-
ren zu ermitteln, welches Bauteil in einem komplexen
medizinischen Gerät ausgetauscht werden soll. Insge-
samt sollen die Betriebszeiten der Geräte und die Feh-
lerbehandlung im Fehlerfall verbessert werden. Insbe-
sondere soll die Suche nach einem adäquaten Ersatzteil
beschleunigt werden.
[0005] Diese Aufgabe wird jeweils durch einen Gegen-
stand nach den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vor-
teilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche, der Beschreibung und der Zeich-
nungen.
[0006] Gemäß einem ersten Aspekt wird die Aufgabe
durch ein Verfahren zur Identifikation von auszutau-
schenden (da fehlerhaften) Bauteilen eines medizini-
schen Gerätes gelöst, das jeweils eine Vielzahl von
(möglicherweise unterschiedlichen) Bauteilen umfasst.
Bei dem medizinischen Gerät kann es sich um ein MR-
Gerät handeln. Das Verfahren umfasst folgende Verfah-
rensschritte:

- Einlesen von jeweils einer Fehlermeldung eines der
Geräte;

- Ausführen eines Identifikationsalgorithmus zur Be-
rechnung und Ausgabe eines Austauschdatensat-
zes für die eingelesene Fehlermeldung, wobei der
Austauschdatensatz ein auszutauschendes Bauteil
identifiziert. Der Identifikationsalgorithmus greift da-
zu mit der eingelesenen Fehlermeldung auf ein Da-
tenbanksystem zu, in der Fehlermuster mit Aus-
tauschdatensätzen abgelegt sind, die aus einem Si-
mulationsmodell berechnet wurden, um als Ergebnis

denjenigen Austauschdatensatz zu berechnen, der
jeweils der eingelesenen Fehlermeldung zugeord-
net ist.

[0007] Im Kern hebt die Erfindung darauf ab, die Da-
tenbasis zur Speicherung von Fehlermustern durch den
Einsatz von maschinellen Methoden und Algorithmen
kontinuierlich zu erweitern, um das Ergebnis für einen
erfassten Fehlerfall mit einer optimalen Qualität frühzei-
tig im Produktlebenszyklus des Gerätes und insbeson-
dere bereits unmittelbar nach Freigabe des Gerätes be-
reitstellen zu können. Das Ergebnis soll auf Basis von
Referenzdaten ein Austauschbauteil identifizieren. Die
Referenzdaten umfassen Testdaten aus einem Testbe-
trieb und Simulationsdaten aus einem Simulationsmo-
dell. Das Simulationsmodell wird während des Testbe-
triebs aber auch während des realen Gerätebetriebs im
Feld laufend erweitert.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Ver-
fahrens wird das Ausführen des Identifikationsalgorith-
mus durch das Einlesen der Fehlermeldung getriggert
wird. Das Verfahren kann somit als proaktives Verfahren
betrieben werden. Dies hat den Vorteil, dass das Ergeb-
nis automatisch und schneller bereitgestellt werden
kann, da nicht erst eine manuelle Eingabe oder Anfrage
abgewartet werden muss.
[0009] Vorteilhafterweise kann das Verfahren sogar
vollständig ohne Betriebsdaten und unmittelbar nach
erstmaliger Betriebsaufnahme bzw. Produktfreigabe des
medizinischen Gerätes ausgeführt werden. Dies wird
möglich, indem ein Simulationsmodell erzeugt und an-
gewendet wird, das zusätzlich zu den Testdaten noch
Simulationsdaten bereitstellt, die als Eingangsgrößen
zur Erzeugung von Fehlermustern verwendet werden.
Dies hat den Vorteil, dass das Verfahren bereits bei Er-
stinbetriebnahmen angewendet werden kann, und auch
dann, wenn noch keine Betriebsdaten vorliegen. Dies
wird möglich, indem die Datenbasis mit Referenzdaten,
also mit Testdaten, die in einer Entwicklungsphase ge-
sammelt werden, zusätzlich mit simulierten Daten erwei-
tert wird.
[0010] In einer anderen, vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens ist der Identifikationsalgorithmus als
selbstlernendes System ausgebildet. Dazu wird der be-
rechnete Austauschdatensatz für die jeweilige Fehler-
meldung (iterativ und kontinuierlich) - und optional: ein
zugeordneter Bewertungsdatensatz - in das Datenbank-
system eingepflegt. Damit kann die Qualität des Ergeb-
nisses verbessert werden.
[0011] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst mit einem Da-
tenbanksystem zur Anwendung in dem oben beschrie-
benen Verfahren. In dem Datenbanksystem sind Fehler-
muster gespeichert, die automatisch mittels einer Feh-
lermustererzeugungseinheit erzeugt werden, wobei die
Fehlermustererzeugungseinheit zur Ausführung eines
maschinellen Lernverfahrens auf Basis eines Simulati-
onsmodells ausgebildet ist, das zum kontinuierlichen
Lernen und Speichern von Fehlermustern durch Korre-
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lation von Eingangsgrößen dient, wobei jeweils ein Feh-
lermuster eine Zuordnung umfasst zwischen einem Feh-
lertyp (oder einer Kombination aus Fehlertypen) einer
Fehlermeldung und einem Austauschdatensatz, der ein
auszutauschendes Bauteil indiziert.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Da-
tenbanksystems liest die Fehlermustererzeugungsein-
heit zur Erzeugung der Fehlermuster als Eingangsgrö-
ßen aggregierte Testdaten eines Testbetriebs mit Feh-
lerfällen des medizinischen Gerätes und zugeordneten
Austauschdatensätzen ein, um daraus Fehlermuster zu
erzeugen. Die Testdaten werden somit in einer Entwick-
lungsphase des Gerätes und insbesondere noch vor Ge-
rätefreigabe erfasst. Vorzugsweise werden den jeweili-
gen Fehlerfällen im Testbetrieb (Testdaten), jeweils ein
Austauschdatensatz (der das testweise ersetzte Bauteil
eindeutig referenziert) und ein Bewertungsdatensatz zu-
geordnet und als Muster gespeichert. Der Bewertungs-
datensatz dient dazu, die Qualitätsbewertung der Feh-
lerbehebungsmaßnahme (durch den Austausch) zu
kennzeichnen.
[0013] Parallel zum Testbetrieb des Gerätes wird ein
Simulationsmodell erzeugt. Das Simulationsmodell dient
zur Erweiterung der Datenbasis mit Simulationsdaten,
die aus den bisher aggregierten Daten (Testbetrieb und
später auch im realen Gerätebetrieb mit Betriebsdaten)
errechnet werden. Die aggregierten Daten umfassen ein
Datenfeld zur Kennzeichnung des jeweiligen Fehlerfalls,
zugeordneten Austauschdatensätzen und Bewertungs-
datensätzen. Diese aggregierten Daten können auch
von anderen Geräten vom selben Typ (z.B. dieselbe Mo-
dalität oder ein Gerät mit vordefinierbaren übereinstim-
menden technischen Kriterien) stammen. Gemäß einer
vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass die Testdaten auch von anderen Geräten
desselben Typs verwendet werden können. Damit wird
die Datenbasis erweitert und es ist möglich, früher bzw.
schneller an die Test- bzw. Trainingsdaten zu kommen,
um diese für die Berechnungen zu nutzen.
[0014] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form des Datenbanksystems wird das Simulationsmodell
nicht nur während dem Testbetrieb in der Entwicklungs-
phase laufend erweitert, sondern kann auch noch später
im Produktlebenszyklus, nämlich während des realen
Betriebs mit Betriebsdaten erweitert werden. Damit kann
die Qualität der Fehlerbehebungsmaßnahme durch ei-
nen Bauteilaustausch kontinuierlich verbessert werden.
Dies wird erreicht, indem die Datenbasis zur Erzeugung
der Fehlermuster als selbstlernendes System ausgebil-
det ist und ständig erweitert wird. Dies hat weiter den
Vorteil, dass das automatische Bauteilidentifikationsver-
fahren im Produktzyklus bereits früher und sogar unmit-
telbar nach Produktfreigabe ohne das Vorhandensein
von Betriebsdaten ausgeführt werden kann. In dieser
Ausführungsform der Erfindung wird das Gerät in einer
Entwicklungsphase getestet. Dazu werden vordefinier-
bare Testfälle erzeugt, teilweise auch um auf intendierte
Weise Fehler zu erzeugen, die dann erfasst werden. Die

zur Beseitigung des erfassten Fehlers (testweise) aus-
getauschten Bauteile werden als Austauschdatensatz
erfasst und in dem Datenbanksystem gespeichert. Die
Güte der Fehlerbeseitigung durch den Bauteilaustausch
(mit anderen Worten: Ersatz des fehlerhaften Bauteils
durch ein neues oder fehlerfreies Bauteil) wird mittels
des Bewertungsdatensatzes bewertet und ebenfalls ge-
speichert. Für zukünftige Fehlerfälle, stehen dann die
vorstehend gesammelten Daten (Fehlermeldung, Aus-
tauschdatensatz, Bewertungsdatensatz) auf zugeordne-
te Weise (nämlich als Fehlermuster) in der Datenbank
des Datenbanksystems zur Verfügung. Für eine spezifi-
sche Fehlermeldung kann auf Basis der hinterlegten
Fehlermuster eine Analyse in den gespeicherten Daten
ausgeführt werden, um den für den Fehlerfall geeigneten
Austauschdatensatz zu errechnen.
[0015] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form des Datenbanksystems ist dieses als zentrale In-
stanz für eine Vielzahl von medizinischen Geräten aus-
gebildet. Damit kann der Umfang der erzeugten Fehler-
muster erweitert und die Aussagekraft des Ergebnisses
verbessert werden.
[0016] In einer anderen, vorteilhaften Ausführungs-
form des Datenbanksystems interagiert die Fehlermus-
tererzeugungseinheit mit einer Regelbasis, in der Regeln
zum Erzeugen der Fehlermuster abgelegt sind. Die Re-
geln können vordefiniert sein. Die Regeln sind vorzugs-
weise dynamisch anpassbar. Damit kann das Verfahren
vorteilhafterweise sehr flexibel an die Anwendungs- und
Betriebssituation des Gerätes angepasst werden.
[0017] Eine Regel könnte zum Beispiel eine Reihen-
folge der Bearbeitung erst A dann B sein oder A und B
in beliebiger Reihenfolge.
[0018] In einem anderen Fall kann die Regel bewirken,
dass nur die wahrscheinlichsten Fehlermuster verwen-
det werden sollen oder systemspezifische oder länder-
spezifische Vorgaben von Regeln möglich sind.
[0019] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form des Datenbanksystems berücksichtigt die Fehler-
mustererzeugungseinheit zur Erzeugung von Fehler-
mustern Bewertungsdaten bzw. Bewertungsdatensätze,
die ein Maß für die Güte der jeweiligen bereits ausge-
führten Fehlerbehebung repräsentieren und die bei his-
torischen Bauteilersetzungen zu einer Fehlermeldung
erfasst und gespeichert worden sind.
[0020] Das Datenbanksystem und/oder die Fehler-
mustererzeugungseinheit können in einer weiteren vor-
teilhaften Ausbildung zum Erzeugen der Fehlermuster
einen Prozessor umfassen oder mit diesem interagieren,
der zur Anwendung von einem Verfahren zum maschi-
nellen Lernen und insbesondere zur Ausführung von
Markow-Prozessen (bzw. Markow-Ketten) bestimmt ist.
[0021] In einer anderen, vorteilhaften Ausführungs-
form kann der Prozessor auch zur Anwendung von Me-
thoden des Datamining und/oder zur Anwendung von
statistischen und stochastischen Methoden zur Daten-
verarbeitung dienen.
[0022] Die eingangs erwähnte Aufgabe wird weiterhin
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gelöst durch eine Berechnungseinheit, die insbesondere
als zentraler Server ausgebildet sein kann und die zum
Anbieten eines Bauteilidentifikationsdienstes dient, der
nach einem oben beschriebenen Verfahren betrieben
wird und dazu mit dem Datenbanksystem interagiert. Die
Berechnungseinheit umfasst folgende Bauteile:

- eine Eingangsschnittstelle, die zum Einlesen von je-
weils einer Fehlermeldung eines der medizinischen
Geräte bestimmt ist;

- einer Identifikationseinheit, die zum Anwenden ei-
nes Identifikationsalgorithmus zur Berechnung ei-
nes Austauschdatensatzes ausgebildet ist;

- einer Ausgabeschnittstelle, die zur Ausgabe des be-
rechneten Austauschdatensatzes bestimmt ist.

[0023] Die Eingangs- und Ausgangsschnittstelle sind
als logische Schnittstellen zu verstehen. Sie dienen und
regeln den Austausch von Kommandos und Daten zwi-
schen verschiedenen Prozessen und Komponenten des
Datenbanksystems bzw. der Berechnungseinheit.
[0024] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein me-
dizinisches System mit über ein Netzwerk verbundenen
Einheiten, umfassend:

- Eine Mehrzahl von medizinischen Geräten, insbe-
sondere von MR-Geräten, die jeweils eine Vielzahl
von Bauteilen umfassen;

- Eine Berechnungseinheit, wie vorstehend beschrie-
ben;

- Ein Datenbanksystem, wie vorstehend beschrieben.

[0025] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein
Computerprogrammprodukt zur Identifikation von aus-
zutauschenden (fehlerhaften) Bauteilen eines medizini-
schen Gerätes, wobei das Computerprogrammprodukt
auf einem Datenträger gespeichert ist und Computerpro-
grammcode zur Ausführung des vorstehend beschriebe-
nen Verfahrens auf einem Prozessor eines Computers
umfasst.
[0026] Im Folgenden finden sich Definitionen für die in
dieser Anmeldung verwendeten Begrifflichkeiten.
[0027] Das medizinische Gerät ist eine komplexe me-
dizintechnische Vorrichtung, die aus unterschiedlichen
elektronischen, mechanischen und/oder physikalischen
Bauteilen besteht. Das medizinische Gerät kann einen
rein medizinischen Zweck haben (z.B. Bilderfassung)
oder einen technischen Zweck (z.B. Datenkompression,
Bildnachverarbeitung, Gerätesteuerung) im medizini-
schen Umfeld. Das Gerät kann z.B. zur Bildakquisition
und/oder zur technischen Verarbeitung im Medizinbe-
reich dienen. Wenn im Folgenden von "Gerät" die Rede
ist, dann ist das medizinische Gerät gemeint. Es kann
z.B. ein MRT-Gerät, ein CT-Gerät oder dergleichen sein.
Das Gerät kann in einem Verbund von Geräten dessel-
ben oder von unterschiedlichem Typ in einem Geräte-
verbund betrieben werden.
[0028] Die Bauteile können in das Gerät integriert sein

oder mit diesem in Datenaustausch stehen. Die Bauteile
können unterschiedlichen Funktionen des Gerätes die-
nen. Ein Bauteil eines MR-Gerätes kann z.B. ein supra-
leitender Magnet, ein Kühlaggregat, eine Gradienten-
spule, eine Oberflächenspule, eine Recheneinheit oder
eine Kommunikationsverbindung zum Datenaustausch
sein. Die Bauteile sind (insbesondere im Fehlerfall) aus-
tauschbar in dem Gerät angeordnet und können durch
andere (fehlerfreie) Bauteile desselben Typs ersetzt wer-
den.
[0029] Das Simulationsmodell wird rechner- bzw. com-
puter-basiert erzeugt und dient zur Modellierung von
Fehlerzuständen des Gerätes zur Suche nach passen-
den Fehlerbehebungsmaßnahmen durch den Aus-
tausch eines oder mehrere Bauteile des Gerätes. Das
Simulationsmodell kann ein deskriptives Simulationsmo-
dell zur Fehlerbeseitigung sein. Das Simulationsmodell
ist vorzugsweise als kontinuierliches Modell ausgebildet.
Es arbeitet ereignisgesteuert, in Abhängigkeit vom Ein-
treten eines neuen Fehlerfalls (im Testbetrieb oder im
realen Betrieb des Gerätes). Durch die Anwendung des
Simulationsmodells kann das Ergebnis mit dem Vor-
schlag für einen Bauteiltausch im Fehlerfall hinsichtlich
seiner Qualität optimiert werden.
[0030] Ein Simulationsmodell kann z.B. eine Markow-
Kette darstellen oder mithilfe eines neuronalen Netzes
trainiert werden, welches Übergangswahrscheinlichkei-
ten von Meldung gelernt hat. Damit können viele Logda-
teien simuliert werden, die auch mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit Fehlermuster enthalten. Diese sind
dann unabhängig vom Einzelsystem und enthalten eine
Vielzahl von Logdateien-Varianten welche ebenfalls ge-
lernt werden können. Die Optimierung des Simulations-
modells kann durch Training und Vergleich mit dem Test-
system oder dem realen System verbessert werden.
[0031] Eine Fehlermeldung ist ein elektronischer Da-
tensatz, der als Nachricht über ein Netzwerk mit anderen
Instanzen ausgetauscht werden kann. Die Fehlermel-
dung dient zur Kennzeichnung eines Fehlers oder eines
Fehlerzustandes (Kombination von Fehlern), der an ei-
nem Gerät erfasst worden ist. Die Fehlermeldung ist vor-
zugsweise geräte-spezifisch. Die Fehlermeldung ist je-
doch bauteil-unspezifisch, so dass aus einer Analyse der
Fehlermeldung in der Regel nicht auf ein fehlerhaftes
und auszutauschendes Bauteil geschlossen werden
kann. Die Fehlermeldung kann einen spezifischen Auf-
bau haben, der z.B. einem Standard (z.B. DICOM, Digital
Imaging and Communication in Medicine) entsprechen
kann. Die Fehlermeldung kann unterschiedliche techni-
sche Ursachen haben. Die Fehlermeldung ist üblicher-
weise gerätespezifisch und kann einen Gerätezustand
beschreiben. In der Regel kann der Fehlermeldung nicht
unmittelbar und ohne Weiteres eine Fehlerursache ent-
nommen werden. Dies bedeutet, dass in der Regel um-
fangreiches technisches Wissen notwendig ist, um aus
einer Fehlermeldung auf ein auszutauschendes Bauteil
zu schließen.
[0032] Der Identifikationsalgorithmus dient zur Identi-
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fikation eines fehlerhaften Bauteils, das auszutauschen
ist, um den Fehlerzustand oder Fehler des Gerätes zu
beseitigen. Dazu wird die eingelesene Fehlermeldung
als Eingangsdatum analysiert und mit weiteren Daten-
sätzen abgeglichen und z.B. mit Referenzdaten (eines
Datenbanksystems) verglichen. Der Identifikationsalgo-
rithmus kann noch weitere Daten als Eingangsdaten be-
rücksichtigen. Der Identifikationsalgorithmus liefert als
Ergebnis (Ausgangsdaten) einen Austauschdatensatz.
Der Identifikationsalgorithmus ist in Software implemen-
tiert und kann auf einem Rechner mit handelsüblichem
Betriebssystem ausgeführt werden. Der Identifikations-
algorithmus wird vorzugsweise auf einer Identifikations-
einheit ausgeführt. Der Identifikationsalgorithmus kann
auch verteilt auf unterschiedlichen Rechnereinheiten
ausgeführt werden oder er kann zentral von einem Ser-
ver als Dienst bereitgestellt werden. Der Identifikations-
algorithmus kann auf allen oder ausgewählten Geräten
als Client-Applikation und/oder auf einem zentralen Ser-
ver als Dienst ausgeführt werden. Der Identifikationsal-
gorithmus führt eine Analyse auf den gespeicherten Feh-
lermustern in Hinblick auf die eingelesene Fehlermel-
dung aus.
[0033] Die Identifikationseinheit ist eine Rechenein-
heit, die zur Ausführung des Identifikationsalgorithmus
dient.
[0034] Der Austauschdatensatz ist ein elektronischer
Datensatz, der nach vordefinierbaren Regeln strukturiert
ist und von der Identifikationseinheit berechnet und als
Ergebnis bereitgestellt wird. Der Austauschdatensatz
kennzeichnet auf eindeutige Weise, welches Bauteil am
Gerät fehlerhaft ist bzw. ausgetauscht werden muss, da-
mit der Fehler behoben werden kann. Der Austauschda-
tensatz referenziert somit eindeutig ein Bauteil eines Ge-
rätes in Bezug auf eine Fehlermeldung. Im einfachsten
Fall kann der Austauschdatensatz eine eineindeutige
Bauteilnummer oder Materialnummer sein.
[0035] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung kann der Austauschdatensatz weitere Datenfel-
der mit Metadaten umfassen, insbesondere ein Validie-
rungsdatenfeld zur Beurteilung der Aussagekraft des be-
rechneten Austauschdatensatzes. Das Validierungsda-
tenfeld kann insbesondere Daten zur Korrektheit und
zum Testabdeckung umfassen. Dies erweist sich insbe-
sondere bei früher Anwendung des Simulationsmodells
und, falls statistische Methoden zum Testen angewendet
worden sind, als vorteilhaft für die Qualität der Fehlerbe-
seitigung.
[0036] Das Datenbanksystem umfasst eine - insbe-
sondere relationale - Datenbank und ein Datenbankma-
nagementsystem zur technischen Datenverarbeitung.
Es kann einen Datenspeicher und einen Prozessor als
Berechnungseinheit umfassen. Das Datenbanksystem
umfasst eine Fehlermustererzeugungseinheit.
[0037] Die Fehlermustererzeugungseinheit dient zur
automatischen und computer-implementierten Erzeu-
gung von Fehlermustern, die in dem Datenbanksystem
gespeichert werden. Die Fehlermustererzeugungsein-

heit kann unmittelbar in dem Datenbanksystem angeord-
net sein oder sie kann als separate Instanz über Schnitt-
stellen angeschlossen sein.
[0038] Ein Fehlermuster ist eine elektronische Daten-
struktur, die automatisch berechnet wird. Ein Fehlermus-
ter wird berechnet durch eine Korrelation von unter-
schiedlichen Datensätzen, die aus einer Fehlerlog-Datei
und/oder anderen Dateien, die vom Gerät bereitgestellt
werden, ausgelesen werden und sich auf einen bestimm-
ten Fehlertyp oder auf eine Gruppe von Fehlertypen be-
ziehen. Die Korrelation und die Berechnung des Fehler-
musters erfolgt nach bestimmten vordefinierbaren Re-
geln. Dabei wird auf ein Regelwerk zurückgegriffen, das
(in einer Regeldatenbasis gespeichert sein kann und)
dazu dient, die unterschiedlichen Fehlermeldungen der
unterschiedlichen Geräte zu gruppieren und zu klassifi-
zieren in Fehlertypen (z.B. Meldungen zum Gerätezu-
stand, wie "Energieversorgung fehlt/unterbrochen" oder
"fehlender Datensatz") oder in Gruppen von Fehlertypen
(z.B. Fehlertypen, die sich auf ein bestimmtes Bauteil
oder eine Komponente eines Bauteils beziehen). Dem
Fehlertyp oder der Gruppe von Fehlertypen eines Feh-
lermusters wird zumindest ein Austauschdatensatz zu-
geordnet. Insofern kann ein Fehlermuster auch als Aus-
tauschmuster bezeichnet werden.
[0039] Das Fehlermuster kann in einer ersten Ausfüh-
rungsform als metrisches Muster und in einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung als Bauteilmuster be-
rechnet werden.
[0040] In der ersten Ausführungsform zur Erzeugung
der Fehlermuster werden die Daten aus den während
des Betriebs (z.B. auch während der Messungen) der
Geräte erzeugten Logdateien vorverarbeitet, um diese
vorverarbeiteten Daten mit Gerätenachrichten (die einen
Gerätezustand repräsentieren, wie z.B. einen Abbruch
einer Messung bzw. Bildakquisition) zu korrelieren. Aus
den korrelierten Datensätzen können dann Korrelations-
informationen extrahiert werden, so dass auf die vollstän-
digen Ereignisaufzeichnungsdateien der Geräte (event-
log) mit diesen Korrelationsinformationen dann Metho-
den des Datamining angewendet werden können.
[0041] In der zweiten Ausführungsform der Erfindung
zur Erzeugung der Fehlermuster werden die Gerä-
tenachrichten direkt mit Gerätezustandsdaten zum Ab-
bruch von Messungen korreliert. Diese Korrelationsinfor-
mationen werden dann unter Anwendung von Datami-
ning-Methoden und mit den vollständigen Ereignislog-
Dateien der Geräte (eventlogs) verwendet, um die Feh-
lermuster zu erzeugen. Die Gerätenachrichten repräsen-
tieren einen Betriebszustand des Gerätes und können
z.B. Felder für folgende Informationen umfassen: Beginn
einer Ausfall- oder Stillstandphase des Gerätes (Down-
time Start), Ende der Ausfall- oder Stillstandphase
(Downtime_End), die Identifikationsnummer des jeweili-
gen Gerätes und die auf den Fehler ausgetauschten Bau-
teile.
[0042] Die erzeugten Fehlermuster können in einer ta-
bellenartigen Datenstruktur gespeichert werden
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und/oder können auf einer grafischen Benutzeroberflä-
che in Form einer zweidimensionalen Darstellung aus-
gegeben werden. Die Fehlermuster können auch einen
Bewertungsdatensatz umfassen, der kennzeichnet, wie
gut der Fehler durch den erfolgten Bauteilaustausch be-
hoben werden konnte. Die Fehlermuster können z.B.
auch so erzeugt werden, dass die jeweiligen Datensätze
auf Basis der Bewertungsdaten gruppiert werden, und
somit die Reihenfolge der Fehlermuster mit einer Güte
der Fehlerbehebung korreliert.
[0043] Die Fehlermuster von historischen also bereits
ausgeführten Bauteilersetzungen auf zurückliegende
Fehlermeldungen, werden alle in dem Datenbanksystem
gespeichert. Zusätzlich werden die zugeordneten Aus-
tauschdaten (also das jeweils ausgetauschte Bauteil)
und optional ein Bewertungsdatensatz, der die Güte der
Fehlerbehebung repräsentiert, gespeichert. Diese histo-
rischen Daten (von bereits ausgeführten Bauteilerset-
zungen und diesbezüglichen Bewertungen) werden für
die Berechnung von dem jeweils aktuellen Austausch-
datensatz (auf die aktuelle Fehlermeldung) mittels des
Identifikationsalgorithmus analysiert.
[0044] Das Fehlermuster wird mittels der Fehlermus-
tererzeugungseinheit durch Korrelation von Eingangs-
größen erzeugt. Ein Fehlermuster ist vorzugsweise spe-
zifisch für einen bestimmten Gerätetyp (z.B. MR-Gerät
vom Typ xyz). Es können somit Fehlermuster für unter-
schiedliche Gerätetypen aggregiert werden. Das Verfah-
ren zur Erzeugung der Fehlermuster ist auf der Fehler-
mustererzeugungseinheit implementiert und kann auf ei-
ner Recheneinheit (Prozessor, ...) des Datenbanksys-
tems ausgeführt werden oder auf einer externen Rechen-
einheit, die sich außerhalb des Datenbanksystems be-
findet.
[0045] Die Eingangsgrößen sind bevorzugt ebenfalls
in der Datenbank gespeichert. Die Eingangsgrößen um-
fassen Gerätemeldungen zu fehlerhaften Betriebszu-
ständen eines der Geräte, Austauschdatensätze und Be-
wertungsdatensätze.
[0046] Das System und insbesondere der Identifikati-
onsalgorithmus sind als selbstlernendes System ausge-
bildet. Das bedeutet, dass die Datenbasis kontinuierlich
und ständig erweitert wird und die Qualität der Aussage
somit mit jeder neuen Fehlermeldung und Anwendung
verbessert wird.
[0047] Die Berechnungseinheit kann in Software
und/oder in Hardware implementiert werden. Die Be-
rechnungseinheit kann auf einem Prozessor eines Ge-
räteverbundes, eines medizinischen Gerätes oder eines
zentralen Servers ausgebildet sein, um den Identifikati-
onsdienst als zentralen Dienst für eine Vielzahl von Ge-
räten bereitstellen zu können. Die Berechnungseinheit
ist vorzugsweise mit einer Ausgabeschnittstelle (Brow-
ser, GUI, Datenschnittstelle...) zur Ausgabe des Aus-
tauschdatensatzes ausgebildet. Vorteilhaferweise kann
das Verfahren zur Berechnung des Austauschdatensat-
zes zentral für eine Vielzahl von mitunter auch unter-
schiedlichen medizinischen Geräten ausgeführt werden

(auch parallel oder alternativ lokal auf einem Gerät mit
Netzwerkanbindung zu dem zentral vorgehaltenen Da-
tenbanksystem).
[0048] Die Identifikationseinheit entspricht einer hard-
ware-basierten Lösung und dient zur Ausführung des
Identifikationsalgorithmus. Ebenso entspricht die Fehler-
mustererzeugungseinheit einer hardware-basierten Lö-
sung und dient der Ausführung eines Verfahrens zur Er-
zeugung von Fehlermustern, das in Software implemen-
tiert ist. Dabei erwähnte Merkmale, Vorteile oder alter-
native Ausführungsformen sind ebenso auch auf die an-
deren beanspruchten Gegenstände zu übertragen und
umgekehrt. Mit anderen Worten können auch die gegen-
ständlichen Merkmale und Ansprüche (die beispielswei-
se auf ein System, eine Berechnungseinheit oder auf ein
Computerprogrammprodukt gerichtet sind) mit den
Merkmalen weitergebildet sein, die in Zusammenhang
mit dem jeweiligen Verfahren beschrieben oder bean-
sprucht sind. Die entsprechenden funktionalen Merkma-
le des Verfahrens werden dabei durch entsprechende
gegenständliche Module, insbesondere durch Hard-
ware-Module oder Mikroprozessor-Module, des Sys-
tems bzw. des Produktes ausgebildet und umgekehrt.
[0049] Eine weitere Aufgabenlösung besteht in einem
Computerprogrammprodukt zur Identifikation von aus-
zutauschenden Bauteilen eines medizinischen Gerätes
auf eine Fehlermeldung, das als speicherlesbares Me-
dium (tragbarer Datenträger mit dem Computerpro-
gramm) oder als Maschine, die zum Download des Com-
puterprogramms bestimmt ist (z.B. als zentraler Server),
ausgebildet sein kann.
[0050] Eine weitere Aufgabenlösung sieht ein Compu-
terprogramm vor, mit Computerprogrammcode zur
Durchführung aller Verfahrensschritte der oben näher
beschriebenen Verfahren (zur Erzeugung von Fehler-
mustern und zur Identifikation von auszutauschenden
Bauteilen auf Basis einer konkreten Fehlermeldung),
wenn das Computerprogramm auf einem Computer aus-
geführt wird. Dabei ist es auch möglich, dass das Com-
puterprogramm auf einem von einem Computer lesbaren
Medium gespeichert ist.
[0051] In der folgenden detaillierten Figurenbeschrei-
bung werden nicht einschränkend zu verstehende Aus-
führungsbeispiele mit deren Merkmalen und weiteren
Vorteilen anhand der Zeichnung besprochen. In dieser
zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Systems gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Iden-
tifikation von auszutauschen Bauteilen gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung;

Fig. 3 eine schematische Übersichtsdarstellung des
Systems mit einer Fehlermustererzeugungs-
einheit an einem Ausführungsbeispiel und

9 10 



EP 3 340 250 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 4 ein Sequenzdiagramm zur Darstellung des Da-
tenaustausches zwischen Datenbanksystem,
Berechnungseinheit und medizinischem Gerät
und

Fig. 5 ein Sequenzdiagramm zur Darstellung des Da-
tenaustausches zwischen den medizinischen
Geräten, dem Datenbanksystem und der Feh-
lermustererzeugungseinheit und

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Fehler-
musters mit Datenfeldern.

[0052] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Figuren näher beschrieben.
[0053] In Figur 1 ist auf schematische Weise in einer
Übersichtsdarstellung ein System 100 dargestellt. Das
System 100 umfasst mehrere separate Geräte, die im
Folgenden mit den Bezugszeichen D1, D2, ... Dj gekenn-
zeichnet sind. Bei den Geräten handelt es sich um tech-
nische, insbesondere medizintechnische Geräte, wie
beispielsweise Bildakquisitionssysteme, wie unter ande-
rem Magnetresonanztomographen, Computertomogra-
phen, Ultraschallgeräte und dergleichen. Wichtig hervor-
zuheben ist - und für einen Fachmann liegt dies auf der
Hand -, dass diese Geräte eine hohe Komplexität auf-
weisen und eine Vielzahl von Komponenten und Bautei-
len B umfassen. Wie in Figur 1 dargestellt, kennzeichnet
sich jedes medizinische Gerät D1, D2, Dj durch eine Viel-
zahl von unterschiedliche Komponenten und Bauteilen,
die in Figur 1 mit dem Bezugszeichen B11, B12, B1n für
ein erstes medizinisches Gerät D1 gekennzeichnet sind
und mit Bj1, Bj2, ... Bjn für ein j-tes medizinisches Gerät
Dj. Alle medizinischen Geräte sind über ein Netzwerk
NW miteinander verbunden und können interagieren
bzw. Daten austauschen. Des Weiteren sind die medizi-
nischen Geräte D mit einer Berechnungseinheit S ver-
bunden, der als zentraler Server ausgebildet sein kann
und zur Bereitstellung eines Bauteilidentifikationsdiens-
tes dient. Dazu interagiert die Berechnungseinheit S mit
einem Datenbanksystem DB, das in der beispielhaften
Ausführungsform, die in Figur 1 dargestellt ist, innerhalb
der Berechnungseinheit S angeordnet ist. In einer alter-
nativen Ausführungsform kann das Datenbanksystem
DB jedoch als externe Instanz über entsprechende
Schnittstellen an die Berechnungseinheit S angeschlos-
sen sein (dies wird die bevorzugte Ausführungsform
sein). Die Berechnungseinheit S umfasst zum Anbieten
des Bauteilidentifikationsdienstes mehrere elektroni-
sche Komponenten: Eine Eingangsschnittstelle S1, die
zum Einlesen von Fehlermeldungen fm von einem der
medizinischen Geräte D bestimmt ist. Darüber hinaus
umfasst die Berechnungseinheit S eine Identifikations-
einheit S2, die zum Anwenden eines Identifikationsalgo-
rithmus’ 22 zur Berechnung eines Austauschdatensat-
zes ad ausgebildet ist. Weiterhin umfasst die Berech-
nungseinheit S eine Ausgabeschnittstelle S3, die zur
Ausgabe des als Ergebnis berechneten Austauschda-

tensatzes ad bestimmt wird. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um eine grafische Benutzerschnittstelle
(graphical user interface - GUI) oder um Schnittstellen
zu angeschlossenen Clients und/oder Servern handeln.
[0054] Die Berechnungseinheit S dient zum Ausführen
eines Identifikationsverfahrens, das im Folgenden unter
Bezugnahme auf Figur 2 näher beschrieben wird.
[0055] Nach dem Start des Verfahrens zur Identifika-
tion von auszutauschenden Bauteilen B eines medizini-
schen Gerätes wird in Schritt 21 jeweils eine Fehlermel-
dung fm eines der Geräte D eingelesen. Dabei ist das
System dahingehend nicht eingeschränkt, wie viele Feh-
lermeldungen fm pro Zeiteinheit eingehen. Das Verfah-
ren bzw. das vorgeschlagene System ist in der Lage,
auch parallel empfangene Fehlermeldungen fm gleich-
zeitig zu verarbeiten. Das Einlesen in Schritt 21 erfolgt
vorzugsweise in einer Betriebsphase des Gerätes, also
in der Regel im klinischen Einsatz z.B. eines MR-Gerätes
D.
[0056] In Schritt 22 erfolgt die Ausführung des Identi-
fikationsalgorithmus zur Berechnung und zur Ausgabe
eines Austauschdatensatzes ad, der ein spezifisch auf
die erfasste Fehlermeldung fm hin auszutauschendes
Bauteil B identifiziert. Der Austauschdatensatz ad ist so-
mit bauteilspezifisch und fehlermeldungsspezifisch. Der
Identifikationsalgorithmus 22 kann auf einem beliebigen
Computer oder Recheneinheit oder einem Verbund von
Recheneinheiten oder einem Prozessor eines Rechners
ausgeführt werden. Der Identifikationsalgorithmus 22
greift zur Berechnung auf das Datenbanksystem DB zu,
in der Fehlermuster fmu mit Austauschdatensätzen ad
und zugeordneten Bewertungsdatensätzen bd abgelegt
sind. Der Zugriff auf das Datenbanksystem DB erfolgt
dediziert für die eingelesene Fehlermeldung fm, um spe-
zifisch für diese eingelesene Fehlermeldung fm aus den
in dem Datenbanksystem DB gespeicherten Fehlermus-
tern fmu einen Austauschdatensatz ad zu berechnen,
der der eingelesenen Fehlermeldung fm zugeordnet ist
und eine möglichst hohe Güte aufweist, also ein optima-
les Austauschergebnis in Hinblick auf die Problemlösung
hat. Damit kann sichergestellt werden, dass das Ergeb-
nis des Identifikationsalgorithmus 22 möglichst nur die-
jenigen Bauteile B indiziert, die für den in der Fehlermel-
dung fm gekennzeichneten Fehler ursächlich sind und
bei einem Austausch bzw. Ersatz eine Fehlerbehebung
zur Folge haben. Das Ergebnis des Identifikationsalgo-
rithmus 22 kann in einem nachfolgenden Verfahrens-
schritt und insbesondere auf einer Ausgabeschnittstelle
ausgegeben oder zum Abruf bzw. Download bereitge-
stellt werden.
[0057] Wie vorstehend bereits erläutert, sind in dem
Datenbanksystem DB Fehlermuster fmu gespeichert, die
zur Berechnung von Austauschdatensätzen ad dienen.
Ein wichtiger Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht
deshalb darin, die Erzeugung der Fehlermuster fmu in
dem Datenbanksystem DB auszuführen. Dies wird im
Folgenden näher erläutert.
[0058] Zur Erzeugung der Fehlermuster fmu ist eine
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Fehlermustererzeugungseinheit FME vorgesehen. Die-
se kann als computerbasierte Einheit umfassend Hard-
ware und Software ausgebildet sein. Die Fehlermuster-
erzeugungseinheit FME kann somit auch als Prozessor
ausgebildet sein, der zur Ausführung eines Algorithmus
zur Fehlermustererzeugung dient. Der Algorithmus zur
Fehlermustererzeugung basiert auf Methoden des ma-
schinellen Lernens.
[0059] Die Fehlermustererzeugung greift auf das Si-
mulationsmodell zu. Das Simulationsmodell kennzeich-
net sich in der Regel durch das Erzeugen von Simulati-
onsdaten auf Basis von erfassten Daten (also Daten aus
einem Testbetrieb oder einem Gerätebetrieb im Feld).
Das Simulationsmodell dient dazu, erlernte Daten, Mus-
ter und Gesetzmäßigkeiten anzuwenden, um neue Da-
ten (simulierte Daten) zu erzeugen. Die erfindungsge-
mäß eingesetzten Methoden des maschinellen Lernens
basieren auf Eingangsgrößen, die aus historisch erfass-
ten Fehlermeldungen unterschiedlicher medizinischer
Geräte D extrahiert worden sind. Die Eingangsgrößen
umfassen zum einen die jeweilige Fehlermeldung des
jeweiligen medizinischen Gerätes D, das im Hinblick auf
diese Fehlermeldung ausgetauschte Bauteil. Als wichti-
ges, weiteres Merkmal umfassen die Eingangsgrößen
zusätzlich noch Bewertungsdaten bd (bzw. einen Bewer-
tungsdatensatz), die als Maß für die Güte der bereits
ausgeführten (früheren) historischen Fehlerbehebung
durch Austausch des jeweiligen Bauteiles B dienen. Mit
anderen Worten kennzeichnen die Bewertungsdaten bd,
wie gut sich der jeweilige Fehler (in der Fehlermeldung
fm repräsentiert) durch den Austausch des jeweiligen
Bauteils B beheben ließ. Die Qualität bzw. die Effizienz
der historischen Fehlerbehebungsmaßnahme fließt so-
mit in die Erzeugung der Fehlermuster der Fehlermus-
tererzeugungseinheit FME ein. Damit wird ein kontinu-
ierlicher und iterativer Lernprozess sichergestellt.
[0060] Die Fehlermustererzeugungseinheit FME ist
ausgebildet, die Fehlermuster fmu durch Korrelation der
(kontinuierlich neu eingepflegten) Eingangsgrößen zu
erzeugen. Ein Fehlermuster fmu, das entsprechend er-
zeugt worden ist, umfasst eine Zuordnung zwischen ei-
nem Fehlertyp (zum Beispiel vollständiger oder teilwei-
ser Ausfall eines Bauteils B oder teilweise gestörte Kom-
munikationsverbindung etc.) oder einer Kombination aus
Fehlertypen und einem Austauschdatensatz ad. Der
Austauschdatensatz ad bezieht sich somit auf histori-
sche Austausche, die aufgrund einer Fehlermeldung fm
ausgeführt worden sind. Der Austauschdatensatz ad
kennzeichnet das damals ausgetauschte Bauteil. Wie
oben bereits erwähnt, repräsentieren die erzeugten Feh-
lermuster fmu zusätzlich noch eine Einstufung der Güte
der damaligen Fehlerbehebung, die in den Bewertungs-
daten bd repräsentiert ist. Aus diesen Eingangsgrößen
erstellt die Fehlermustererzeugungseinheit FME Fehler-
muster. Diese werden in dem Datenbanksystem DB kon-
tinuierlich gespeichert und mit jeweils neuen Lernvorgän-
gen angereichert. Die so erzeugten und gespeicherten
Fehlermuster fmu sind somit in dem Datenbanksystem

DB abgelegt und werden von dem Identifikationsverfah-
ren verwendet, um den Austauschdatensatz ad zu be-
rechnen.
[0061] In einer bevorzugten Ausführungsform der Feh-
lermustererzeugungseinheit FME ist diese ausgebildet,
computer-basierte, automatische Mustererkennungs-
verfahren anzuwenden. Auf den eingelesenen Daten
bzw. auf den Eingangsgrößen (wie vorstehend erläutert)
können Markow-Prozesse angewendet und zur Erzeu-
gung der Fehlermuster fmu verwendet werden.
[0062] Vorzugsweise werden die Mustererkennungs-
verfahren bzw. die Verfahren des maschinellen Lernens
auf einem Prozessor P ausgeführt. Der Prozessor P kann
darüber hinaus noch weitere Algorithmen ausführen, wie
beispielsweise Methoden des Datamining und/oder sta-
tistische Methoden der Datenverarbeitung.
[0063] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist es vorgesehen, dass bestimmte Regeln zur
Erzeugung der Fehlermuster fmu bereitgestellt werden.
Damit soll sichergestellt werden, dass die zu erzeugen-
den Fehlermuster fmu möglichst optimal an die aktuellen
technischen Gegebenheiten der medizinischen Geräte
angepasst sind und, dass damit die Qualität des Ergeb-
nisses mit dem Austauschdatensatz ad möglichst hoch
ist. Dazu ist es vorgesehen, dass die Fehlermusterer-
zeugungseinheit FME mit einer Regelbasis RDB intera-
giert, in der Regeln zum Erzeugen der Fehlermuster fmu
abgelegt sind. Die Regeln können auch noch während
des Betriebs, also auch bereits während des Einsatzes
der Geräte im Feld (Gerätebetriebsphase), dynamisch
geändert oder angepasst werden. Damit kann die Erzeu-
gung der Fehlermuster fmu sehr aktuell und dynamisch
auf die jeweilige technische Situation abgestellt werden
(z.B., wenn das Gerät in einer neuen Umgebung einge-
setzt wird oder mit einem neuen Betriebssystempatch
betrieben werden soll).
[0064] In Figur 3 ist im unteren Bereich die Berech-
nungseinheit S mit ihren weiteren Komponenten und das
Datenbanksystem DB mit der Regelbasis RDB darge-
stellt. In dem hier dargestellten Beispiel ist die Regelbasis
RDB als separate Datenbank dargestellt, die über eine
entsprechende Schnittstelle mit dem Datenbanksystem
DB verbunden ist. Diese Ausführungsform ist jedoch
nicht zwingend. Ebenso kann es sein, dass die Regel-
basis RDB in das Datenbanksystem DB integriert ist. In
dieser beispielhaften Ausführungsform ist es ferner vor-
gesehen, dass das Datenbanksystem DB einen Daten-
speicher DS, den Prozessor P und die Fehlermusterer-
zeugungseinheit FME als separate elektronische Instan-
zen umfasst. Auch dies ist nicht zwingend erforderlich.
In alternativen Ausführungsformen können die vorste-
hend genannten Bauteile FME, P, DS auch in ein ein-
heitliches Modul des Datenbanksystems DB integriert
werden. Alternativ können die vorstehenden Komponen-
ten auch auf separate, eigenständige Komponenten ver-
teilt werden, so dass beispielsweise die Fehlermusterer-
zeugungseinheit FME auf einer separaten Rechenein-
heit ausgebildet ist, die über eine Datenverbindung mit

13 14 



EP 3 340 250 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dem Datenbanksystem DB in Datenaustausch steht. Sel-
biges gilt auch für den Prozessor P.
[0065] Wie in Figur 3 schematisch dargestellt, umfasst
das erfindungsgemäße System 100 die medizinischen
Geräte D, die über das Netzwerk NW mit dem Daten-
banksystem DB und mit der Berechnungseinheit S in Da-
tenaustausch stehen.
[0066] Wie vorstehend bereits erläutert, basiert das
Verfahren zur Identifikation von auszutauschenden bzw.
zu ersetzenden Bauteilen B auf automatisch generierten
Fehlermustern fmu, die in dem Datenbanksystem DB ab-
gelegt sind. Grundsätzlich sind somit zwei Zeitphasen
zu unterscheiden:

1. Eine Anwendungsphase. In dieser Phase wird das
Verfahren zur Identifikation von auszutauschenden
Bauteilen B ausgeführt. Diese Phase entspricht üb-
licherweise einer Betriebsphase des jeweiligen me-
dizinischen Gerätes D. Sobald das medizinische Ge-
rät D z.B. im klinischen Einsatz auf einen Fehler läuft,
wird eine Fehlermeldung fm erzeugt, die über die
Schnittstelle an die Berechnungseinheit S weiterge-
leitet wird, damit diese das auszutauschende Bauteil
B berechnen kann, um den Fehler möglichst schnell
und effizient zu beheben. Dazu greift die Berech-
nungseinheit S auf die Fehlermuster und das Simu-
lationsmodell zurück, die in dem Datenbanksystem
vorgehalten sind.

2. Fehlermustererzeugungsphase. Diese Phase
dient zur Erzeugung von Fehlermustern, die in dem
Datenbanksystem DB abgespeichert werden sollen.
Diese Phase ist sozusagen die Voraussetzung, da-
mit das Bauteilidentifikationsverfahren (in der An-
wendungsphase nach Punkt 1) ausgeführt werden
kann, weil die Berechnungseinheit S auf die Fehler-
muster fmu zugreifen muss. Diese Phase ist deshalb
der Anwendungsphase zeitlich vorangestellt. Diese
Phase kann mit einer Simulationsphase zur Erstel-
lung des Simulationsmodells übereinstimmen. Die
Fehlermustererzeugungsphase kann aber auch mit
einer Testphase für das medizinische Gerät D über-
einstimmen.

[0067] Da das Verfahren zur Identifikation von auszu-
tauschenden Bauteilen B als selbstlernendes System
ausgebildet ist, können auch noch während der Anwen-
dungsphase weitere Daten als Eingangsgrößen für die
Fehlermustererzeugungseinheit FME gesammelt und
aggregiert werden.
[0068] Die unterschiedlichen Zeitphasen sollen in Fi-
gur 3 schematisch zusammengefasst werden. In einer
bevorzugten Ausführungsform wird zwischen drei Pha-
sen unterschieden:

1. Einer Gerätebetriebsphase GB,

2. einer Testbetriebsphase TB, und

3. einer Simulationsphase bzw. einem Simulations-
betrieb SB.

[0069] Die Gerätebetriebsphase bezieht sich auf einen
normalen Gerätebetrieb im Feld nach Auslieferung bzw.
Produktfreigabe des medizinischen Gerätes D. Üblicher-
weise wird in dieser Gerätebetriebsphase das Verfahren
zur Identifikation von auszutauschenden Bauteilen B an-
gewendet. Dies entspricht der Anwendungsphase (siehe
oben). Hier können Fehlermeldungen fm an den Geräten
D erfasst und an die Berechnungseinheit S weiterge-
reicht werden, wie dies in Figur 3 auf der rechten Seite
durch den nach unten weisenden mit dem Bezugszei-
chen fm für eine Fehlermeldung gekennzeichneten Pfeil
repräsentiert sein soll.
[0070] Die Testbetriebsphase TB dient einem Testbe-
trieb des medizinischen Gerätes D, insbesondere vor
Produktfreigabe bzw. Auslieferung des Gerätes D. Die
Testbetriebsphase TB findet somit noch in einem Ent-
wicklungszeitraum statt. Im Testbetrieb TB werden de-
zidiert Fallkonstellationen auf dem jeweiligen Gerät D
ausgeführt, um sozusagen "bewusst" Fehler zu evozie-
ren. Diese Fehler führen infolge zur Ausgabe von Feh-
lermeldungen fm. In dieser Phase können quasi ver-
suchsweise Fehlermuster fmu erzeugt und entspre-
chend Austauschdaten ad generiert werden, die dann
einer Bewertung unterworfen werden. Die Bewertungs-
daten werden in Form von Bewertungsdatensätzen bd
in einem Speicher des Datenbanksystems DB vorgehal-
ten. In dieser Phase können die erzeugten Fehlermuster
fmu einer Überprüfung bzw. Validierung unterzogen wer-
den. Diese Validierung bzw. Bewertung erfolgt automa-
tisch oder manuell. Bei der automatischen Validierung
können vordefinierbare Regeln zum Einsatz kommen,
die vordefinierte Parameter auswerten, beispielsweise
die Dauer einer Ausfallzeit messen bzw. die Zeitspanne
zwischen Fehlermeldung und Fehlerbeseitigung bei dem
jeweils ersetzten Bauteil. Eine Regel kann die Fehlerbe-
hebungsmaßnahme (über den Bewertungsdatensatz)
somit nach der Dauer der Ausfallzeit optimieren. Der Be-
wertungsdatensatz bd repräsentiert somit dann ein bes-
seres Qualitätsmaß, wenn der Fehler durch den jeweili-
gen Bauteiltausch schneller behoben werden konnte. Ei-
ne andere Regel kann den Umfang der Fehlerbehebung
repräsentieren. Der Bewertungsdatensatz bd repräsen-
tiert in diesem Fall dann ein besseres Qualitätsmaß,
wenn der Fehler durch den jeweiligen Bauteiltausch um-
fassender (und z.B. nicht nur teilweise) behoben werden
konnte. Vorzugsweise sind in dem Datenbanksystem DB
deshalb nur solche Fehlermuster fmu abgelegt, die ein
voreingestelltes ausreichendes Maß an Qualität aufwei-
sen. Das Qualitätsmaß kann dabei in einer vorgeschal-
teten Definitionsweise vom Anwender gewählt werden.
[0071] Der Simulationsbetrieb SB der medizinischen
Geräte D ist kein realer Betrieb der Geräte, sondern dient
lediglich zum Aufbau und zur Anwendung des Simulati-
onsmodells zur Erzeugung einer erweiterten Datenbasis,
die wiederum zur Erzeugung der Fehlermuster fmu ver-
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wendet wird. Der Simulationsbetrieb kann in zeitlicher
Hinsicht mit der Testbetriebsphase übereinstimmen. Der
Simulationsbetrieb bringt den technischen Vorteil, dass
die Bauteilidentifikation auch bereits dann ausgeführt
werden kann, wenn noch keine Betriebsdaten mit realen
Daten zu Bauteilersetzungen vorliegen. Der Simulations-
betrieb dient zur Vorhersage und zum Lernen von neuen
Mustern auf Basis von Testdaten, die in der Entwick-
lungsphase gesammelt werden.
[0072] Wie in Figur 3 schematisch dargestellt, werden
in allen drei Phasen Gerätebetriebsphase GB, Testbe-
triebsphase TB und Simulationsbetrieb SB Eingangsgrö-
ßen der medizinischen Geräte D erfasst und über das
Netzwerk NW an das Datenbanksystem DB und insbe-
sondere an die Fehlermustererzeugungseinheit FME zur
Datenverarbeitung weitergeleitet. Diese Implementie-
rung, die auf einem selbstlernenden System basiert, hat
den technischen Vorteil, dass auch bereits dann eine
ausreichende Datenbasis mit Fehlermustern fmu bereit-
gestellt werden kann, wenn das jeweilige medizinische
Gerät D erstmals in Betrieb genommen wird und damit
noch keine Gerätebetriebsdaten vorliegen. Damit kann
das Verfahren zur Identifikation von auszutauschenden
Bauteilen auch ohne Betriebsdaten unmittelbar nach ei-
ner erstmaligen Betriebsaufnahme des medizinischen
Gerätes ausgeführt werden, da auf Fehlermuster fmu zu-
rückgegriffen werden kann, die in einer Testbetriebspha-
se TB und durch ein Simulationsmodell zurückgegriffen
werden kann.
[0073] In Figur 3 werden die Eingangsgrößen mit dem
Bezugszeichen e gekennzeichnet. Diese werden in den
unterschiedlichen Phasen GB, TB, SB von den jeweiligen
medizinischen Geräten D über das Netzwerk NW erfasst
und insbesondere an die Fehlermustererzeugungsein-
heit FME weitergegeben. Die Eingangsgrößen e dienen
zur Erzeugung der Fehlermuster fmu. In Figur 3 ist eben-
falls gekennzeichnet, dass die medizinischen Geräte in
der Anwendungsphase, also während des realen Gerä-
tebetriebs im Feld, im Fehlerfall Fehlermeldungen fm er-
zeugen, die ebenfalls über dasselbe oder über ein an-
deres Netzwerk an die Berechnungseinheit S weiterge-
leitet werden, damit diese einen Austauschdatensatz ad
unter Zugriff auf das Datenbanksystem DB erzeugt, da-
mit die lokale Einheit (Modalität) weiß, welches Bauteil
B auszutauschen (zu ersetzen) ist, damit der gemeldete
Fehler beseitigt werden kann.
[0074] In Figur 4 ist ein Sequenzdiagramm dargestellt,
das die beteiligten Interaktionen zwischen dem Daten-
banksystem DB, der Berechnungseinheit S und dem je-
weiligen medizintechnischen Gerät D repräsentieren
soll. Die in Figur 4 dargestellten ausgetauschten Nach-
richten beziehen sich auf eine Anwendungsphase, also
auf eine Phase, in der sich das jeweilige medizinische
Gerät D im realen Betrieb befindet. Im Fehlerfall erzeugt
das Gerät D eine Fehlermeldung fm, die vom Gerät D an
die Berechnungseinheit S gesendet wird. Die Berech-
nungseinheit S liest diese Fehlermeldung fm ein und
greift mit dieser Fehlermeldung fm auf das Datenbank-

system DB zu, um die dort abgelegten Fehlermuster fmu
zu analysieren, um den zu der jeweiligen Fehlermeldung
fm zugeordneten Austauschdatensatz ad zu berechnen.
Der mittels einer Musteridentifikationsanalyse berechne-
te Austauschdatensatz ad wird dann von dem Daten-
banksystem DB an die Berechnungseinheit S weiterge-
leitet und kann dort unmittelbar auf einer Benutzerschnitt-
stelle ausgegeben werden und/oder er kann an das je-
weilige lokale, medizinische Gerät D zurückgesendet
werden, um dort die geeigneten
Fehlerbehebungsmaßnahmen durch die Identifikation
des auszutauschenden Bauteils anzustoßen. Die Mus-
teridentifikationsanalyse ist in dem Identifikationsalgo-
rithmus implementiert und basiert auf dem Simulations-
modell. Das Vorstehende, in Zusammenhang mit Figur
4 beschriebene Verfahren setzt voraus, dass bereits
Fehlermuster fmu durch die Fehlermustererzeugungs-
einheit FME erzeugt worden sind. Die Fehlermusterer-
zeugung wird nachstehend in Zusammenhang mit Figur
5 näher erläutert.
[0075] Figur 5 zeigt den Nachrichtenaustausch zwi-
schen den einzelnen medizinischen Geräten D, dem Da-
tenbanksystem DB und der Fehlermustererzeugungs-
einheit FME, um die Fehlermuster zu erzeugen.
[0076] Auf den medizinischen Geräten D1, D2 ... Dn
werden in unterschiedlichen Zeitphasen Eingangsgrö-
ßen erfasst. Zum Zwecke der Fehlermustererzeugung
und dem Erzeugen einer Datenbasis können die Geräte
D sowohl in einem Testbetrieb TB mit Testdaten und mit
Simulationsdaten betrieben werden. Darüber hinaus
können im realen Feld (Gerätebetrieb GB) auch reale
Daten (Fehlermuster mit Austauschdaten und Bewertun-
gen) in das Datenbanksystem eingepflegt werden, um
die Datenbasis kontinuierlich zu erweitern. Dabei können
die unterschiedlichen Geräte D in jeweils ein und dem-
selben Zeitraum in unterschiedlichen Phasen betrieben
werden (Test/Simulation und Gerätebetrieb) und somit
einen unterschiedlichen Typ von Eingangsgrößen erfas-
sen.
[0077] Zur Initialisierung des Simulationsmodells kön-
nen im Fehlerfall einer Fehlermeldung initiale Austausch-
datensätze ad zugeordnet werden, die dann einer Be-
wertung unterzogen werden. Je nach Qualität der Feh-
lerbehebungsmaßnahme werden dann Bewertungsda-
tensätze bd erzeugt, in denen die Güte der jeweiligen
Austauschdaten ad repräsentiert ist. Auf einer abstrakten
Ebene kann festgehalten werden, dass bei einem aus-
reichenden Gütemaß die Zuordnung zwischen Fehler-
meldung, und Austauschdaten als Fehlermuster fmu in
dem Datenbanksystem DB gespeichert wird. Bei nicht
ausreichender Güte wird die jeweilige Zuordnung zwi-
schen Fehlermeldung und Austauschdatensätzen nicht
als Fehlermuster fmu gespeichert. Damit kann sicherge-
stellt werden, dass nur eine Auswahl von Fehlermustern
in dem Datenbanksystem DB gespeichert wird und nur
solche Fehlermuster fmu umfasst, die ein vordefinierba-
res Gütemaß haben.
[0078] In einer Gerätebetriebsphase GB werden wie-
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derum Eingangsgrößen auf den medizinischen Geräten
D erfasst, die an das Datenbanksystem DB weitergeleitet
werden. In dieser Phase kann die Datenbasis mit realen
Daten erweitert werden, indem im Gerätebetrieb GB re-
ale Fehlermeldungen fm erfasst werden und dann von
dem Datenbanksystem DB an die Fehlermustererzeu-
gungseinheit FME in aggregierter Form als aggregierte
Fehlermeldungen afm weitergeleitet werden. Daraufhin
kann die Fehlermustererzeugungseinheit FME Fehler-
muster fmu aus den aggregierten Fehlermeldungen afm
erzeugen und diese an das Datenbanksystem DB über-
tragen.
[0079] Durch Anwendung von maschinellen Lernver-
fahren und einem Simulationsbetrieb SB ist es möglich,
auch bereits bei Produktfreigabe, eine ausreichende Da-
tenbasis für die Fehlermuster fmu bereitstellen zu kön-
nen. Dies ist selbst dann möglich, wenn das jeweilige
Gerät D noch nicht im realen Feld (Gerätebetrieb GB)
betrieben werden kann. Dann greift das Verfahren auf
die vorliegenden Fehlermuster fmu zu, die im Testbetrieb
TB und/oder im Simulationsbetrieb SB erzeugt worden
sind.
[0080] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fehlermusters fmu. Ein Fehlermuster kann in einer
tabellarischen Datenstruktur gespeichert werden, wie in
Figur 6 schematisch dargestellt. Ein Fehlermuster fmu
umfasst eine Zuordnung zwischen jeweils einer Fehler-
meldung fm, einem Austauschdatensatz ad und einem
Bewertungsdatensatz bd. Dabei kann eine Fehlermel-
dung fm nur genau einem Austauschdatensatz ad zuge-
ordnet sein oder eine Fehlermeldung fm kann auch meh-
reren Austauschdatensätzen ad zugeordnet sein. Der
letzte Fall kennzeichnet die Situation, dass bei einer Feh-
lermeldung fm mehrere Bauteile B auszutauschen sind,
damit der Fehler behoben werden kann. Ebenso können
auch mehrere Fehlermeldungen denselben Austausch-
datensatz ad aufweisen. Dies bedeutet, dass bei unter-
schiedlichen Fehlermeldungen der Austausch ein und
desselben Bauteils B zur Fehlerbehebung führt. Wie vor-
stehend bereits beschrieben repräsentieren die Bewer-
tungsdaten bd die Qualität des Austauschs bzw. der er-
zeugten Austauschdaten ad.
[0081] Ein wichtiger Vorteil des erfindungsgemäßen
Vorschlags ist darin zu sehen, dass die gelernten Feh-
lermuster, die auf einer ersten Menge von medizinischen
Geräten gelernt worden ist, automatisch auch auf eine
zweite Menge von medizinischen Geräten übertragen
werden kann. Technisch wird dies möglich, indem zu der
jeweiligen Fehlermeldung fm und dem Austauschdaten-
satz ad zusätzlich noch der Bewertungsdatensatz bd mit-
geführt wird. Durch die Verarbeitung des Bewertungsda-
tensatzes bd wird eine kontinuierliche Verbesserung der
erzeugten Fehlermuster möglich. Das maschinelle Lern-
verfahren erzeugt über die Jahre während des Geräte-
betriebs GB immer häufigere und bessere Fehlermuster
fmu. Der erfindungsgemäße Vorschlag dient dazu, die
Qualität von Fehlerbehebungsmaßnahmen insgesamt
zu steigern, da die auszutauschenden Bauteile B ein-

deutig identifizierbar sind und dient zum anderen zur Ver-
ringerung von Maintenance-Kosten, da nun automatisch
ein Vorschlag zum Bauteiltausch erzeugt werden kann,
ohne dass ein Servicetechniker vor Ort notwendig ist.
[0082] Durch das Mitführen und Verarbeiten von Be-
wertungsdaten bd zu den erzeugten Fehlermustern fmu
können die Fehlermuster über den Verlauf der Zeit kon-
tinuierlich gelernt und verbessert werden.
[0083] In einer bevorzugten Ausführungsform wendet
der Identifikationsalgorithmus 22 mathematische und
stochastische Optimierungsverfahren an, um die Quali-
tät des Ergebnisses zu verbessern. In einer vorteilhaften
Ausführungsform ist es deshalb vorgesehen, dass der
Austauschdatensatz ad ein zusätzliches Feld der Meta-
daten umfasst. Die Metadaten können Angaben über die
Optimierungsmethoden umfassen, so kann insbesonde-
re das Maß einer Testabdeckung (coverage) und das
Maß einer Korrektheit (correctness) angegeben werden.
Dies hat den Vorteil, dass ein Client am medizinischen
Gerät D aus den erzeugten Austauschdaten ad unmit-
telbar erkennen kann, wie die Qualität des jeweiligen
Austauschdatensatzes ad bewertet wurde und ob insbe-
sondere eine hohe oder geringe Testabdeckung
und/oder Korrektheit vorliegen.
[0084] Soll das Verfahren beispielsweise für MR-Ge-
räte eingesetzt werden, so umfassen diese Geräte über
500 Bauteile B, so dass die Datenmenge pro simuliertem
Systemtag eines MR-Gerätes D bei 30.000 Fehlermel-
dungen liegt. Geht man dann davon aus, dass parallel
100 MR-Geräte für einen Simulationsbetrieb SB berück-
sichtigt werden, so kann man bei 100 Tagen von 300
Millionen Fehlermeldungen ausgehen und damit bis zu
1 Million Bauteilersetzungen pro Systemfamilie simulie-
ren. Wie vorstehend bereits erläutert, können die Daten
und die gelernten Daten von unterschiedlichen Geräten
D innerhalb einer Systemfamilie (gleicher Gerätetyp)
auch für andere Geräte derselben Systemfamilie ver-
wendet werden. Damit kann vorteilhafterweise die Basis
für das maschinelle Lernverfahren erweitert werden.
[0085] Ein Fehlermuster fmu wird automatisch auf-
grund von aggregierten Eingangsgrößen erzeugt. Ein
Fehlermuster fmu umfasst zu einer spezifischen Fehler-
meldung fm den berechneten Austauschdatensatz ad
und einen Bewertungsdatensatz bd, gegebenenfalls mit
weiteren Metadaten zur Testabdeckung und zur Korrekt-
heit. Deshalb kann ein erzeugtes Fehlermuster fmu auch
als Bauteiltauschmuster bezeichnet werden. Ein Fehler-
muster fmu repräsentiert eine Gruppe von Fehlermel-
dungen fm, Austauschdatensätzen ad, die nach vorde-
finierbaren Regeln (z.B. Maß der Qualität der Fehlerbe-
hebung) gruppiert worden sind.
[0086] In einer Initialisierungsphase zum Aufbau des
Simulationsmodells wird selbiges mit bereits erfolgten,
historischen Bauteilersetzungen und diesbezüglichen
Datensätzen und mit Testdaten als Eingangsgrößen ge-
speist. Bei allen Fehlermeldungen und nachfolgenden
Bauteilersetzungen werden somit Daten erhoben, die
insbesondere folgende Datenelemente umfassen:
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- Fehlermeldung bzw. Typ der Fehlermeldung fm

- zugeordneter Austauschdatensatz ad

- Bewertungsdatensatz bd

- optional: Metadaten, umfassend Daten zur Korrekt-
heit und Testabdeckung.

[0087] Bei einer Fehlermeldung und nachfolgendem
Bauteiltausch wird erfasst, wie gut sich der Fehler durch
den Bauteiltausch beheben ließ. Diese Daten werden
kontinuierlich und fortlaufend in das Datenbanksystem
DB eingepflegt. Aus diesen Daten können durch Verfah-
ren des maschinellen Lernens, Prognosen für zukünftige
noch nicht bekannte Daten berechnet werden. Auf Basis
des Simulationsmodells kann das System auch für neue
Fehlermeldungen fm Austauschdatensätze ad prognos-
tizieren.
[0088] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die
Beschreibung der Erfindung und die Ausführungsbei-
spiele grundsätzlich nicht einschränkend in Hinblick auf
eine bestimmte physikalische Realisierung der Erfindung
zu verstehen sind. Alle in Verbindung mit einzelnen Aus-
führungsformen der Erfindung erläuterten und gezeigten
Merkmale können in unterschiedlicher Kombination in
dem erfindungsgemäßen Gegenstand vorgesehen sein,
um gleichzeitig deren vorteilhafte Wirkungen zu realisie-
ren. Für einen Fachmann ist es insbesondere offensicht-
lich, dass die Erfindung nicht nur für MR-Geräte ange-
wendet werden kann, sondern auch für andere medizi-
nische Geräte, bei denen im Fehlerfall Bauteile ausge-
tauscht werden müssen. Des Weiteren können die Bau-
teile des Systems auf mehrere physikalische Produkte
verteilt realisiert werden.
[0089] Der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung
ist durch die nachstehenden Ansprüche gegeben und
wird durch die in der Beschreibung erläuterten oder den
Figuren gezeigten Merkmale nicht beschränkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Identifikation von auszutauschenden
Bauteilen (B) eines medizinischen Gerätes (D), das
jeweils eine Vielzahl von Bauteilen umfasst, insbe-
sondere eines MR-Gerätes, mit folgenden Verfah-
rensschritten:

- Einlesen (21) von jeweils einer Fehlermeldung
(fm) eines der Geräte (D);
- Ausführen eines Identifikationsalgorithmus
(22) zur Berechnung und Ausgabe eines ein
auszutauschendes Bauteil (B) identifizierenden
Austauschdatensatzes (ad) für die eingelesene
Fehlermeldung (fm), wobei der Identifikations-
algorithmus (22) mit der eingelesenen Fehler-
meldung (fm) auf ein Datenbanksystem (DB) zu-

greift, in der Fehlermuster (fmu) mit Austausch-
datensätzen abgelegt sind, die aus einem Simu-
lationsmodell berechnet wurden, um als Ergeb-
nis denjenigen Austauschdatensatz (ad) zu be-
rechnen, der der eingelesenen Fehlermeldung
(fm) zugeordnet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Ausführen
des Identifikationsalgorithmus (22) durch das Einle-
sen (21) der Fehlermeldung (fm) getriggert wird.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem das Verfahren ohne Betriebsdaten und un-
mittelbar nach Betriebsaufnahme des medizini-
schen Gerätes (D) ausführbar ist.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem der Identifikationsalgorithmus (22) als
selbstlernendes System ausgebildet ist, indem der
berechnete Austauschdatensatz (ad) und ein Be-
wertungsdatensatz (bd) für die jeweilige Fehlermel-
dung (fm) auf zugeordnete Weise in das Datenbank-
system (DB) eingepflegt wird.

5. Datenbanksystem (DB) zur Anwendung in einem
Verfahren nach einem der vorstehenden Verfah-
rensansprüche, wobei in dem Datenbanksystem
(DB) Fehlermuster (fmu) gespeichert sind, die auto-
matisch mittels einer Fehlermustererzeugungsein-
heit (FME) erzeugt werden, wobei die Fehlermuster-
erzeugungseinheit (FME) zur Ausführung eines ma-
schinellen Lernverfahrens auf Basis eines Simulati-
onsmodells ausgebildet ist, das zum kontinuierli-
chen Lernen und Speichern von Fehlermustern
(fmu) durch Korrelation von Eingangsgrößen (e)
dient, wobei jeweils ein Fehlermuster (fmu) eine Zu-
ordnung umfasst zwischen einem Fehlertyp oder ei-
ner Kombination aus Fehlertypen und einem Aus-
tauschdatensatz (ad), der ein auszutauschendes
Bauteil (B) indiziert.

6. Datenbanksystem (DB) nach dem vorstehenden An-
spruch, wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) zur Erzeugung der Fehlermuster (fmu) als
Eingangsgrößen (e) aggregierte Testdaten eines
Testbetriebs (TB) mit Fehlerfällen des medizini-
schen Gerätes (D) und zugeordneten Austauschda-
tensätzen einliest, um daraus ein Simulationsmodell
mit Simulationsdaten zu erzeugen, das kontinuier-
lich mit weiteren Daten angereichert wird.

7. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei das Simulationsmodell der Fehler-
mustererzeugungseinheit (FME) auch im Gerätebe-
trieb (GB) mit realen weiteren Daten ständig erwei-
tert wird, so dass das als Eingangsgrößen (e) agg-
regierte Simulationsdaten eines Simulationsbe-
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triebs des medizinischen Gerätes (D) mit Fehlerfäl-
len einliest, um daraus Fehlermuster (fmu) zu erzeu-
gen.

8. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei das Datenbanksystem (DB) zentral
für eine Vielzahl von medizinischen Geräten (D) aus-
gebildet ist.

9. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) mit einer Regelbasis (RDB) interagiert, in der
Regeln zum Erzeugen der Fehlermuster (fmu) ab-
gelegt sind.

10. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) zur Erzeugung von Fehlermustern (fmu) ei-
nen Bewertungsdatensatz (bd) berücksichtigt, der
ein Maß für die Güte einer Fehlerbehebung reprä-
sentiert und der bei historischen Bauteilersetzungen
zu einer Fehlermeldung (fm) erfasst und gespeichert
worden ist.

11. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, bei dem das Datenbanksystem (DB) oder
die Fehlermustererzeugungseinheit (FME) zum Er-
zeugen der Fehlermuster (fmu) einen Prozessor (P)
umfasst oder mit diesem in Datenaustausch steht,
wobei der Prozessor (P) zur Anwendung von einem
Verfahren zum maschinellen Lernen und insbeson-
dere von Methoden des Datamining und/oder Mar-
kow-Prozessen ausgebildet ist.

12. Berechnungseinheit (S) zum Anbieten eines Bautei-
lidentifikationsdienstes, der nach einem Verfahren
nach den vorangehenden Verfahrensansprüchen
betrieben wird und dazu mit dem Datenbanksystem
(DB) interagiert und folgende Module umfasst:

- eine Eingangsschnittstelle (S1), die zum Ein-
lesen von jeweils einer Fehlermeldung (fm) ei-
nes der medizinischen Geräte (D) bestimmt ist;
- einer Identifikationseinheit (S2), die zum An-
wenden eines Identifikationsalgorithmus (22)
zur Berechnung eines Austauschdatensatzes
(ad) ausgebildet ist;
- einer Ausgabeschnittstelle (S3), die zur Aus-
gabe des berechneten Austauschdatensatzes
(ad) bestimmt ist.

13. Medizinisches System (100) mit über ein Netzwerk
(NW) verbundenen Einheiten, umfassend:

- Eine Mehrzahl von medizinischen Geräten (D),
insbesondere von MR-Geräten, die jeweils eine
Vielzahl von Bauteilen (B) umfassen;
- Eine Berechnungseinheit (S) nach dem unmit-
telbar vorangehenden Patentanspruch;
- Einem Datenbanksystem (DB) gemäß einem
der vorangehenden auf das Datenbanksystem
(DB) gerichteten Ansprüche.

14. Computerprogrammprodukt zur Identifikation von
auszutauschenden Bauteilen eines medizinischen
Gerätes (D), wobei das Computerprogrammprodukt
auf einem Datenträger (MEM) gespeichert ist und
Computerprogrammcode zur Ausführung des Ver-
fahrens nach einem der vorangehenden Verfah-
rensansprüche auf einem Prozessor eines Compu-
ters umfasst.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur Identifikation von auszutauschenden
Bauteilen (B) eines medizinischen Gerätes (D), das
jeweils eine Vielzahl von Bauteilen umfasst, insbe-
sondere eines MR-Gerätes, mit folgenden Verfah-
rensschritten:

- Einlesen (21) von jeweils einer Fehlermeldung
(fm) eines der Geräte (D);
- Ausführen eines Identifikationsalgorithmus
(22) zur Berechnung und Ausgabe eines ein
auszutauschendes Bauteil (B) identifizierenden
Austauschdatensatzes (ad) für die eingelesene
Fehlermeldung (fm), wobei der Identifikations-
algorithmus (22) mit der eingelesenen Fehler-
meldung (fm) auf ein Datenbanksystem (DB) zu-
greift, in der Fehlermuster (fmu) mit Austausch-
datensätzen abgelegt sind, die aus einem Simu-
lationsmodell berechnet wurden, um als Ergeb-
nis denjenigen Austauschdatensatz (ad) zu be-
rechnen, der der eingelesenen Fehlermeldung
(fm) zugeordnet ist, wobei in dem Datenbank-
system (DB) Fehlermuster (fmu) gespeichert
sind, die automatisch mittels einer Fehlermus-
tererzeugungseinheit (FME) erzeugt werden,
wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) zur Ausführung eines maschinellen Lern-
verfahrens auf Basis eines Simulationsmodells
ausgebildet ist, das zum kontinuierlichen Lernen
und Speichern von Fehlermustern (fmu) durch
Korrelation von Eingangsgrößen (e) dient, wo-
bei jeweils ein Fehlermuster (fmu) eine Zuord-
nung umfasst zwischen einem Fehlertyp oder
einer Kombination aus Fehlertypen und einem
Austauschdatensatz (ad), der ein auszutau-
schendes Bauteil (B) indiziert und bei dem das
Datenbanksystem (DB) oder die Fehlermuster-
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erzeugungseinheit (FME) zum Erzeugen der
Fehlermuster (fmu) einen Prozessor (P) um-
fasst oder mit diesem in Datenaustausch steht,
wobei der Prozessor (P) zur Erzeugung der Feh-
lermuster (fmu) zur Anwendung von Markow-
Prozessen ausgebildet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Ausführen
des Identifikationsalgorithmus (22) durch das Einle-
sen (21) der Fehlermeldung (fm) getriggert wird.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem das Verfahren ohne Betriebsdaten und un-
mittelbar nach Betriebsaufnahme des medizini-
schen Gerätes (D) ausführbar ist.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem der Identifikationsalgorithmus (22) als
selbstlernendes System ausgebildet ist, indem der
berechnete Austauschdatensatz (ad) und ein Be-
wertungsdatensatz (bd) für die jeweilige Fehlermel-
dung (fm) auf zugeordnete Weise in das Datenbank-
system (DB) eingepflegt wird.

5. Datenbanksystem (DB) nach dem vorstehenden An-
spruch, wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) zur Erzeugung der Fehlermuster (fmu) als
Eingangsgrößen (e) aggregierte Testdaten eines
Testbetriebs (TB) mit Fehlerfällen des medizini-
schen Gerätes (D) und zugeordneten Austauschda-
tensätzen einliest, um daraus ein Simulationsmodell
mit Simulationsdaten zu erzeugen, das kontinuier-
lich mit weiteren Daten angereichert wird.

6. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei das Simulationsmodell der Fehler-
mustererzeugungseinheit (FME) auch im Gerätebe-
trieb (GB) mit realen weiteren Daten ständig erwei-
tert wird, so dass das Datenbanksystem (DB) als
Eingangsgrößen (e) aggregierte Simulationsdaten
eines Simulationsbetriebs des medizinischen Gerä-
tes (D) mit Fehlerfällen einliest, um daraus Fehler-
muster (fmu) zu erzeugen.

7. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei das Datenbanksystem (DB) zentral
für eine Vielzahl von medizinischen Geräten (D) aus-
gebildet ist.

8. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) mit einer Regelbasis (RDB) interagiert, in der
Regeln zum Erzeugen der Fehlermuster (fmu) ab-
gelegt sind.

9. Datenbanksystem (DB) nach einem der vorstehen-
den auf das Datenbanksystem (DB) gerichteten An-
sprüche, wobei die Fehlermustererzeugungseinheit
(FME) zur Erzeugung von Fehlermustern (fmu) ei-
nen Bewertungsdatensatz (bd) berücksichtigt, der
ein Maß für die Güte einer Fehlerbehebung reprä-
sentiert und der bei historischen Bauteilersetzungen
zu einer Fehlermeldung (fm) erfasst und gespeichert
worden ist.

10. Berechnungseinheit (S) zum Anbieten eines Bautei-
lidentifikationsdienstes, der nach einem Verfahren
nach den vorangehenden Verfahrensansprüchen
betrieben wird und dazu mit dem Datenbanksystem
(DB) interagiert und folgende Module umfasst:

- eine Eingangsschnittstelle (S1), die zum Ein-
lesen von jeweils einer Fehlermeldung (fm) ei-
nes der medizinischen Geräte (D) bestimmt ist;
- einer Identifikationseinheit (S2), die zum An-
wenden eines Identifikationsalgorithmus (22)
zur Berechnung eines Austauschdatensatzes
(ad) ausgebildet ist;
- einer Ausgabeschnittstelle (S3), die zur Aus-
gabe des berechneten Austauschdatensatzes
(ad) bestimmt ist.

11. Medizinisches System (100) mit über ein Netzwerk
(NW) verbundenen Einheiten, umfassend:

- Eine Mehrzahl von medizinischen Geräten (D),
insbesondere von MR-Geräten, die jeweils eine
Vielzahl von Bauteilen (B) umfassen;
- Eine Berechnungseinheit (S) nach dem unmit-
telbar vorangehenden Patentanspruch;
- Einem Datenbanksystem (DB) gemäß einem
der vorangehenden auf das Datenbanksystem
(DB) gerichteten Ansprüche.

12. Computerprogrammprodukt zur Identifikation von
auszutauschenden Bauteilen eines medizinischen
Gerätes (D), wobei das Computerprogrammprodukt
auf einem Datenträger (MEM) gespeichert ist und
Computerprogrammcode zur Ausführung des Ver-
fahrens nach einem der vorangehenden Verfah-
rensansprüche auf einem Prozessor eines Compu-
ters umfasst.
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