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Abstract: Mit der massiven Verbreitung der Informationstechnologie in den Unterneh-
men und in privaten Haushalten Mitte der 90-er Jahre, begann alsbald die Diskussion
um deren Absicherung mittels IT/Inf.-Sicherheitskonzepten. Inzwischen haben sich
im Bereich der Unternehmensabsicherung (Enterprise Security) weltweit Management
Systeme, gemäß dem Deming Zyklus – gegenüber den anfänglich verwendeten Poli-
cies – durchgesetzt, um IT/Inf.-Sicherheitskonzepte zu erstellen. Es handelt sich um
standardisierte, risikoorientierte Management Systeme wie z.B. dem ISMS (Informati-
on Security Management System) gemäß ISO 27001 und dem BCMS (Business Con-
tinuity Management System) gemäß BS 25999 oder auch dem ITSMS (Information
Technology Service Management System) gemäß ISO 20000. Es werden in diesem
Beitrag die Einsatzmöglichkeiten von Policies gegenüber Management Systemen dis-
kutiert und eine Zuordnung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit bzgl. des zu betrach-
tenden Systems vorgenommen. Ferner wird gezeigt wie die formale Beschreibung
von Sicherheitsmanagement Systemen mittels der Systemtheorie zur Entwicklung von
IT/Inf.-Sicherheitskonzepten vorgenommen werden kann. Am Beispiel des Infektions-
weges des Stuxxnet Virus wird der Einsatz von spieltheoretischen Überlegungen zur
Ergänzung von Sicherheitskonzepten diskutiert.

Systemtheorie, Policies, ISMS, BCMS, ITSM, Diskrete Event Systeme (DES)

1 Einführung

Zur Absicherung von Firmen und Industrieanlagen haben sich Sicherheitskonzepte von
jeher etabliert. Dabei lassen sich gute Sicherheitskonzepte nicht auf eine reine Aufzählung
von Maßnahmen reduzieren, sondern die in den Sicherheitskonzepten aufgeführten Maß-
nahmen gehen immer auf eine Vorgehensweise bzw. Methodik zurück. In der Literatur
sind eine Vielzahl von Artikeln über die Entwicklung von Sicherheitskonzepten zu fin-
den, die hier aufgeführten sind stellvertretend zu nennen [AC08, SOk07, DF06, TCP+06,
CC04,Lin95]. Die in Sicherheitskonzepten verfolgten Schutzziele werden in der Literatur
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vielfältig, aber sehr häufig unterschiedlich diskutiert. Weiterhin lassen sich in der Litera-
tur eine Reihe von Schutzzielen identifizieren, die aus unterschiedlichen Gesichtspunkten
verfolgt werden. Dagegen verfolgen Sicherheitskonzepte (vgl. Gl. 13), die auf Standards
(z.B. ISO 27001) zurückgehen, im Wesentlichen die drei Schutzziele Verfügbarkeit, Ver-
traulichkeit und Integrität. Dabei werden in diesem Beitrag IT/Inf.-Sicherheitskonzepte
immer auf die zu betrachtenden Systeme ψ ∈ Ψ bezogen. Auf die zugrunde liegenden
Systeme werden wir im Kapitel 2 detaillierter eingehen.

Def. 1 (IT/Inf.-Sicherheitskonzepte) enthalten Maßnahmen, um die Schutzziele Vertrau-
lichkeit, Verfügbarkeit und Integrität für ein System (ψ) auf ein zuvor definiertes Niveau
auszurichten.

Das erste Management System zur Entwicklung von IT/Inf.-Sicherheitskonzepten, das als
kontinuierlicher Verbesserungsprozess (Deming Zyklus) organisiert war und wirtschaft-
liche Aspekte in die Unternehmensabsicherung einbrachte, war der Britische Standard
BS7799-2 im Jahre 1998. Inzwischen haben sich im Bereich der Unternehmensabsiche-
rung (Enterprise Security) Management Systeme gemäß dem Deming Zyklus weltweit
etabliert, wie z.B. das ISMS (Information Security Management System) der ISO 27001
und das BCMS (Business Continuity Management System) des BS 25999 oder auch das
ITSMS (Information Technology Service Management System) gemäß ISO 20000. Für ein
ISMS lässt sich ein eindeutiger, zeitlicher Trend aufzeigen, der eine stabile Zunahme von
ca. 1000 Zertifikaten pro Jahr, seit Publikation der Norm im Nov. 2005, dokumentiert1.

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Im nächsten Abschnitt werden die Modellgleichun-
gen diskutiert, die sowohl die Grundlage für ein Allgemeines Sicherheitskonzept als auch
für Enterprise Security Concept (ESC) liefern. Im anschließenden Abschnitt wird dann ein
Überblick, sowie eine Abgrenzung zwischen Policies und Management Systemen, disku-
tiert, die mittels der Theorie von offenen, geschlossenen sowie abgeschlossenen Systemen
vorgenommen werden können. Anschließend wird im nachfolgenden Abschnitt der Be-
zug zwischen der Systemtheorie und Management Systemen diskutiert und eine formale
Beschreibung der o.g. Management Systeme exemplarisch an dem ISMS der ISO 27001
vorgenommen. Die Frage nach der Modellierung der Regelstrecke wird in dem anschlie-
ßenden Kapitel diskutiert. Es wird anhand von verschiedenen Beispielen die qualitative
und quantitative Beschreibung der Regelstrecke diskutiert. Abschließend wird in diesem
Abschnitt die Frage nach der Zielfunktion von Management Systemen zur Informations-
sicherheit diskutiert. Denn im Gegensatz zu rein ökonomisch orientierten Management
Systemen zur Unternehmenssteuerung unterliegen Management Systeme zur Unterneh-
mensabsicherung einem Zielkonflikt, der zum Beispiel iterativ gelöst werden kann, da es
sich um ein NP-schweres Problem handelt. In einem Ausblick werden dann Ansätze der
Entscheidungstheorie und Spieltheorie vor dem Hintergrund des Zielkonfliktes diskutiert.

1cfg. http://www.iso27001security.com/html/27001.html, letzter Zugriff Juni 2011
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2 Modellgleichungen

In einem IT/Inf.-Sicherheitskonzept spiegelt sich die komplementäre Beziehung zwischen
Sicherheit und Risiko für ein System ψ ∈ Ψ wider. Diese komplementäre Beziehung be-
sagt, dass je geringer die Sicherheit (Sec) ist, desto höher ist das Risiko (R) einer Schutz-
verletzung für ein System ψ; somit sind Risiko und Sicherheit negativ korreliert. Um diese
negative Korrelation zu illustrieren, wird Risiko und Sicherheit vereinfacht durch das In-
tervall [0, 1] normalisiert. Damit bewegt sich das Risiko bzw. ein Risikoszenario (r ∈ R)
zwischen den Grenzwerten [0 ≤ r ≤ 1]. Im Fall einer Unternehmensabsicherung ist der
Wert 1 gleichbedeutend damit, dass ein Unternehmen irreversibel nicht mehr agieren kann.
Mit

Sec = (1 − R) [R−] 7→ Ψ. (1)

Mit der Gleichung (1) lassen sich zwei extreme (theoretische) Situationen für die IT/Inf.-
Sicherheit (Sec) identifizieren. Für den nachfolgenden Fall wäre die IT/Inf.-Sicherheit = 0
gegeben, wenn alle Risiken eintreten könnten und kein Sicherheitskonzept zur Prävention
gegen die identifizierten Risiken vorhanden wäre

Sec =

0, falls R = 1
sonst.

(2)

Der entgegen gesetzte, theoretische Fall wäre ebenso denkbar, wenn die Annahme bestünde,
dass alle erdenklichen Risiken präventiv behandelt worden wären, so dass diese nicht
schlagend werden könnten. Dann tritt der theoretische (exotische) Fall ein, dass die IT/Inf.-
Sicherheit gleich 100% wäre, also gleich 1 in der nachfolgenden Gleichung

Sec =

1, falls R = 0
sonst.

(3)

Dies beiden Überlegungen der Gl. (2) und (3) betrachten zwei theoretische Extremsituatio-
nen, die in der Praxis wohl nicht zu erwarten sind. Also verbleibt im Wesentlichen aus den
Gleichungen (2) und (3) die Option sonst, die wir nachfolgend näher diskutieren werden.

Das Risiko (R) wird im Sinne der operationellen Risiken2 als die Wahrscheinlichkeit (Pr)
eines Ereignis (E) bezogen auf einen (negativen) Einfluss/Störung (Impakt) z.B. auf die
Wertschöpfungskette (System, Ψ) mit einem negativen Ausgang (Loss, L) in monetären
Einheiten (e), also in R−, bezeichnet. Dieser Zusammenhang des operationellen Risikos
lässt sich als Kreuzprodukt wie folgt ausdrücken

R =
(
PrE × L

)
[R−] 7→ Ψ. (4)

Zunächst erscheint mit diesen beiden Gleichungen (1), (4) nichts gewonnen zu sein. Wird
jedoch das Risiko (R) als Zufallsvariable in einem Wahrscheinlichkeitsraum aufgefasst,
der durch das Kreuzprodukt der Gl. (4) entsteht, so ist dies das fehlende Glied in der

2Für die Markt- und Finanzrisiken können nicht nur negative Ausgänge (Verlust) verbucht werden, sondern
es kann auch ein Gewinn erzielt werden.

INFORMATIK 2011 - Informatik schafft Communities 
41. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik , 4.-7.10.2011, Berlin

www.informatik2011.de 

erschienen im Tagungsband der INFORMATIK 2011 
Lecture Notes in Informatics, Band P192 
ISBN 978-3-88579-286-4

weitere Artikel online: 
http://informatik2011.de/519.html 



Argumentationskette. Denn eine Zufallsvariable X : Ω → R ist eine messbare Funktion
in einem Wahrscheinlichkeitsraum, der durch das Triple Ω,A(Ω), Pr bestimmt ist. Dabei
istA, eine σ-Algebra, eine bestimmte Teilmenge in dem Wahrscheinlichkeitsraum. Durch
Einsetzen der Gl. (4) in die Gl. (1) lässt sich die Gl. (5) erzeugen

Sec = 1 −
(
PrE × L

)
[R−]. (5)

Somit lässt sich die IT/Inf.-Sicherheit indirekt über die Messung des Risikos bestimmen.

Formal erfolgt in einem Laplace-Modell (z. B. Würfelspiel) eine Quantifizierung einer
Zufallsvariable (X) durch die Zuweisung eines Wertes durch ein bestimmtes Ereignis
(E) z.B. werfen des Würfels. Für die Zufallsvariable (X) gilt dann die Abbildung auf
die diskrete Ergebnismenge Ω = {ω1, ω2, ..., }, so dass X : Ω → R und weiterhin gilt
{ω ∈ Ω | a < X(ω) < b} ∈ A(Ω) mit a, b ∈ R und a < b. Hier wird a = 1 und b = 6, im
Fall des Würfelspiels mit einem Würfel, gesetzt.

Allerdings liegt im Fall der operationellen Risiken kein Laplace-Modell zu Grunde, denn
die Risiken (Risikoszenarien), die sich in einer idealen Urne befinden, genügen nicht der
Laplace Bedingung der Gleichwahrscheinlichkeit aller Ergebnisse in einem endlichen Er-
gebnisraum. Somit kommt der Verteilungsfunktion (vgl. Gl. (8), (9)) eine erhebliche Be-
deutung zu. Wie später gezeigt wird, ist die Annahme einer Normalverteilung als Vertei-
lungsfunktion für die Abbildung der operationellen Risiken nicht zweckdienlich, denn die
Randverteilung bei den operationellen Risiken haben eine abweichende Charakteristik (fat
tails) zur Normalverteilung.

Im Fall der operationellen Risiken gilt für diskrete Zufallsvariablen und der Zuweisung
eines diskreten Wertebereichs als monetärer Verlust (LX) indem

LX := X(Ω) = {x ∈ R | ∃ ω ∈ Ω mit X(ω) = x} [R−] (6)

gilt. Von Interesse ist im Bereich der operationellen Risiken die Wahrscheinlichkeit (Pr)
mit der die Zufallsvariable (X) bestimmte Verluste (LX) annehmen kann. Für ein beliebiges
Ereignis (E) mit 1 ≤ i ≤ n bzw. xi ∈ N gilt:

Ei := Pr[{ω ∈ Ω | X(ω) = xi}]. (7)

Da in diesem Kontext nur numerische Zufallsvariablen betrachtet werden, können jeder
Zufallsvariablen zwei reelle Funktionen (Dichtefunktion, Verteilungsfunktion) zugeordnet
werden. Indem jeder reellen Zahl (x) die Wahrscheinlichkeit zugeordnet wird, dass die
Zufallsvariable diesen Wert bzw. einen höchstens so großen Wert annimmt. Dann wird die
Funktion fX mit

fX : R→ [0, 1], x 7→ Pr[X = x] (8)

als Dichte(funktion) von X bezeichnet. Weiterhin kann eine Verteilungsfunktion (FX) de-
finiert werden mit

FX : R→ [0, 1], x 7→ Pr[X ≤ x]
∑

x ∈ Lx : x′≤ x

Pr[X = x′]. (9)

Der Wert (Lx) kann positive wie negative Werte annehmen, je nachdem in welchem Kon-
text die Dichte oder die Verteilung der Werte diskutiert wird. Im Fall der operationellen
Risiken werden allerdings nur negative Werte erzielt werden können.
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Die drei Schutzziele verhalten sich wie Zufallsvariablen in einem Wahrscheinlichkeits-
raum und können durch geeignete Sicherheitskonzepte vor dem Risiko einer Schutzverlet-
zung abgesichert werden. Werden nun die Vertraulichkeit Conf(Ω) und die Integrität Int(Ω)
als diskrete Zufallsvariablen in einem Wahrscheinlichkeitsraum aufgefasst, so lassen sich
diese beiden Schutzziele als Indikatorfunktionen in einem Wahrscheinlichkeitsraum be-
schreiben. Bedingt durch die binäre Eigenschaft der beiden Zufallsvariablen Int(Ω), Conf(Ω)
gilt

X(Ω)→ [0, 1], x 7→

1, falls x ∈ Int
0, sonst.

(10)

Der gleiche Ausdruck wie in Gl. (10) kann ebenso für die diskrete Zufallsvariable Conf
genutzt werden, wenn in der Gl. (10) anstatt Int jetzt Conf eingesetzt wird. Damit ist die
binäre Eigenschaft der beiden diskreten Zufallsvariablen formal beschrieben. Im weiteren
Verlauf der Arbeit schreiben wir 1Int um die diskrete Indikatorfunktion Integrität und 1Conf
um die diskrete Indikatorfunktion Vertraulichkeit zu verwenden. Es gilt für die Vertrau-
lichkeit

X(Ω)→ [0, 1], x 7→

1, falls x ∈ Conf
0, sonst.

(11)

Anders verhält es sich mit der Verfügbarkeit (Av) die formal mit einer mathematischen
Halbordnung ausgedrückt werden kann. Mit einer Halbordnung können sehr einfach Zwi-
schenwerte in dem Intervall [0,1] in R+ beschrieben werden, die einer binären Relation
unterliegen. Eine binäre Relation über die Menge (Av) aller Verfügbarkeitselemente ist ei-
ne Halbordnungsrelation, falls a, b ∈ Av mit a ≤ b gilt. Wir verwenden in diesem Beitrag
die Schreibweise

X(Ω)→ [0, 1], x 7→ (Av ≤) 7→ [a ≤ b]. (12)

Damit ist ein Sicherheitskonzept (SecCon) bestimmt durch seine Maßnahmen (NMa) so-
wie durch die Gl. (10), (11), (12) und die Abbildung (vgl. Def. 1) der MethodeM

SecCon (|NMa|) = M
(
(Av ≤), 1Int, 1Conf

)
7→ Ψ. (13)

Bedingt durch den Charakter der Zufallsvariablen der Schutzziele wird unmittelbar die
Frage aufgeworfen, welche Maßnahmen sind zur Risikoprävention ausreichend und not-
wendig? Diese Kosten/Nutzen Diskussion wird häufig unter dem Schlagwort Return on
Security Investment, (ROSI) in der Literatur geführt.

Allerdings bestehen Sicherheitskonzepte nicht allein aus der Mächtigkeit der Maßnahmen
(|NMa|), um das Risiko einer Schutzverletzung der drei Schutzziele zu reduzieren, sondern
es ist erforderlich, dass die Maßnahmen mittels einer Methodik erarbeitet wurden. Diese
Methodik wird durch die FunktionM in der Gl. (13) ausgedrückt. Sprich, die FunktionM
muss in der Lage sein, die unterschiedlichen Risikotypen entsprechend den zugrunde lie-
genden (offenen (ψ3), geschlossenen (ψ2), isolierten (ψ1)) Systemen (ψ ∈ Ψ) abzubilden.
Die Funktion beinhaltet im Kern die Methoden und Verfahren zur Reduktion von Risiken,
also z.B. die ISO 27001, BS 25999 sowie das IT-Grundschutzhandbuch.

Die Idee der offenen, geschlossenen und isolierten Systeme ist der Thermodynamik ent-
lehnt worden, kann jedoch problemlos auf die Informatik und auf Unternehmen übertragen
werden [Cap84, Cap96].
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Eine weitreichende Darstellung der unterschiedlichen Risikotypen bezogen auf Systeme
bis hin zu Individuen, die bei T. Alpcan [AB11] illustriert sind, gehen auf eine Idee von N.
Bambos zurück und sind mit den Ziffern (1) – (3) in der Abb. 1 markiert worden.

System Individuum

Natur / Umwelt

Malice / Intrige

Nachlässigkeit

Unachtsamkeit

Policy Missachtung

Strom-
versorungs-

ausfall

Konfigurationsfehler

Natur-
katastrophen

Design-
fehler

SPAM

Phishing

verärgerter
Mitarbeiter

DOS

BotnetsMalware,
Virus

Worms
Trjoaner

Portscanning

Netzwerk-
attacke

1

3

2

Abbildung 1: Zustand-, Misch- und Verhaltensrisiken nach N. Bambos

Dabei markiert die Ziffer (1) die reinen Zustandsrisiken (event risk) die sich z.B. auf ge-
schlossene und/oder isolierte Systeme beziehen können und die Ziffer (3) die reinen Ver-
haltensrisiken (behavioral risk), die sich im Wesentlichen auf Individuen beziehen sowie
die Mischrisiken (hybrid risk), die durch die Ziffer (2) gekennzeichnet sind. Letztere wer-
den häufig durch Szenarioanalysen betrachtet und sind häufig bei offenen Systemen zu
beobachten.

Die in der Abb. 1 mit der Ziffer (2) deklarierten Risiken entstehen aus einer Mischform
zwischen Zustandsrisiken und Verhaltensrisiken. Für diese Mischform werden in der Ri-
sikoanalyse statistische Verfahren als auch verhaltensorientierte Verfahren berücksichtigt.
Diese Mischform wird durch die Risiko-Szenarien Technik abgebildet, die auf die Drei-
Punkt-Schätzung angewendet wird. Feldexperimente bei 29 Kraftwerken haben gezeigt,
dass diese Drei-Punkt-Schätzung zur Abschätzung hybrider Risiken im Bereich der Kraft-
werksabsicherung und dort im Bereich der SCADA Systeme geeignet ist, wie bei [Boe11]
ausgeführt wird. Basierend auf dieser Analyse ist ein Sicherheitskonzept für die SCADA
Systeme in den 29 Kraftwerken erstellt worden.

Allgemein ist ein Szenario ein mögliches Ereignis Ei, wie die Gl. (7) formal ausdrückt. Es
handelt sich um die Zuweisung eines bestimmten Wertes einer Zufallsvariable (X(ω) = xi).
In diesem Kontext wird ein Ereignis Ei als ein Risikoereignis (Rszς) verstanden. Es wer-
den mittels einer Drei-Punkt-Risikoschätzung unterschiedliche Verlustwahrscheinlichkei-
ten (best case (bc), most likely case (mc), worst case (wc), (vgl. Abb. 2) für ein Risikoer-
eignis abgeschätzt. Dabei beziehen sich die Risikoszenarien auf die oben beschriebenen
Schutzziele (Av ≤), 1Int, 1Conf die in einem IT/Inf.-Sicherheitskonzept adressiert werden
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(vgl. Gl. 13).

Das Risikoereignis, bezogen auf eines der Schutzziele, adressiert ein Asset. Dabei wird
unter dem abstrakten Begriff Asset sowohl eine Ressource als auch eine Rolle verstanden,
die in einem Prozess interagieren [SC205].

Die Gl. (14) definiert ein Risikoereignis Rszς mit ς = {bc,mc,wc} als mögliche Ergebnis-
varianten des Risikoereignis.

Ei = rRszς
n B

i f ς = bc | (xbc = xmc) ∧ Pr[X(ω) = xbc]→ best case
i f ς = mc | (xbc > xmc) ∧ Pr[X(ω) = xmc]→ most likley case
i f ς = wc | (xwc � xbc ∧ xmc) ∧ Pr[X(ω) = xmc]→ worst case

(14)

Die möglichen Ergebnisvarianten (Rszς) eines Risikoereignis müssen von Experten vor
Ort in Workshops abgeschätzt werden (Expert Opinion). Eine Illustration des stochasti-
schen Prozesses der Gl.(14) für den Zeitraum T ist in der Abb. 2 zu finden. Weiterhin
wurde eine Verteilung (gepunktete Linie) durch die drei Punkte der Schätzungen gelegt,
diese Linie zeigt die Verteilung der möglichen zu verkraftenden Verluste. Dabei ist das si-
chere Ereignis Pr = 1 kein Zufallsereignis mehr, dann erreicht die Zielgröße den Planwert.

t1 t2

Lower Partial Moment - LPM 

Pr (t1 < T< t2)

stochastischer Process X(ω) ϵ T

Pr

 1 - !
X(ω)

"

 = 1X(ω)

0

(most likley case,mc )

(best case, bc)

(worst case, wc)

Abbildung 2: Risikokorridor für ein Zeitintervall

Die Abb. 2 illustriert den Begriff des Risikos, wie dieser z.B. von der BaFin definiert ist.
Dabei stellt X(ω) eine Zielgröße zum Zeitpunkt t1 dar und zeigt die mögliche Entwicklung
bis zum Zeitpunkt t2. Beim Zeitpunkt t2 handelt es sich um einen Planwert, der erreicht
werden soll. Anschaulich kann die Zielgröße z.B. die Energieproduktion eines Pumpspei-
cherkraftwerks (z. B. Köpchenwerk, Herdecke) darstellen, das innerhalb von 4 Std. (T )
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die Energiekapazität von 590 MW und eine Leistung von 153 MW über die Turbine in das
Stromnetz einspeist. Der Planwert entspricht dann 590 MW.

Def. 2 (Risiko) Als Risiko wird die Möglichkeit des Nichterreichens eines explizit formu-
lierten oder sich impliziert ergebenden Zieles verstanden. Alle von der Geschäftsleitung
identifizierten Risiken, die sich nachhaltig negativ auf die Wirtschafts-, Finanz- oder Er-
tragslage des Unternehmens auswirken können, werden als wesentlich erachtet.

Im Bereich der operationellen Risiken ist nur die grau unterlegte Fläche der Abb. 2 von
Interesse, die oftmals als Downside-Risikomaß oder als Lower Partial Moment (LPM)
mit X(ω) = 0,−∞ bezeichnet wird. Betrachtet man das Zeitintervall (t1, t2) in dem Wahr-
scheinlichkeitsraum Pr, so lässt sich für ein Konfidenzintervall (α) der erwartete Verlust
(VaR) mittels der Gleichung (15) bestimmen, die in dem Bereich 1−α nicht überschritten
wird.

opVaRT
α (X) = in f {x ∈ R | P [X > x] ≤ 1 − α} (15)

Wie bereits oben erwähnt ist der VaR kein kohärentes Risikomaß, wie durch [ADEH01]
nachgewiesen wurde, denn dem VaR liegt eine Normverteilung zu Grunde. Die Abb. 2 il-
lustriert die Verteilungsfunktion, die durch die Drei-Punkt-Risikoschätzung ermittelt wur-
de. Der Nachteil eines VaR wird durch Illustration der (ausgezogenen) Linie, die das Kon-
fidenzinterval 1 − α illustriert, deutlich. Es ist offensichtlich in der Abb. 2 zu erkennen,
dass das worst-case Szenario durch die Approximation einer Normalverteilung nicht er-
fasst worden wäre. Daher wurde zur Abschätzung der Verteilung der Einzelrisiken der
Expected Shortfall (opES) herangezogen. Der opES gibt den durchschnittlichen Verlust
der schlechtesten Fälle (worst case) an.

opES T
α (X) = ET

w [X | X ≥ opVaRT
α (X)] (16)

Durch die Risikoanalyse mittels der Szenarien Technologie, die sich auf Assets in einem
Prozess (Geschäftsprozess) bezieht, wird sowohl ein reines Zustandsrisiko als auch an-
satzweise ein Verhaltensrisiko berücksichtigt. Denn es wird in den Szenarien ebenso un-
bewusste als auch bewusste Handlungen (Fehlhandlungen) eines Mitarbeiters und seine
Auswirkung auf die Prozesse betrachtet.

Nach Analyse der Risiken, die durch die MengeNR, die die ElementeNR = {rRszς
1 , ..., rRszς

Rszς
}

besitzt und durch die Mächtigkeit |NR| bestimmt ist, kann diesen durch geeignete Maßnah-
men begegnet werden. Dabei gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Zum einen können
Maßnahmen identifiziert werden, die nur einem Risikoszenario entgegen wirken, zum
anderen können Maßnahmen identifiziert werden, die mehr als ein Risikoszenario ent-
gegen wirken. Die Maßnahmen sind durch die Menge NMa, die die Elemente NMa =

{mMa
1 , ...,mMa

Ma} besitzt, eindeutig bestimmt. Die Mächtigkeit ist durch |NMa| gegeben. Die-
se bilden dann, bezogen auf die drei Schutzziele, das Sicherheitskonzept gemäß der Gl.
(13) ab.

Mit Bezug auf die Gl. (13) und der Definition (Def. 1) lässt sich ein Sicherheitskonzept für
die drei Schutzziele, bezogen auf die Menge der identifizierten Systeme (Ψ), formulieren.
Weiterhin lässt sich mit Hilfe der unterschiedlich adressierten Systeme (ψ1, ψ2, ψ3) eine
Differenzierung zwischen IT-Sicherheit und Informationssicherheit formulieren.
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Def. 3 (IT-Sicherheit) ist gekennzeichnet durch das Streben, die Schutzziele Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit und Integrität bezogen auf ein vorher definiertes Niveau für ein oder
mehrere geschlossene Systeme (IT-Objekte) einzuhalten.

Dabei bezieht sich der Begriff IT-Objekt auf Kommunikationsobjekte, die u.a. aus Compu-
tern, aktiven und passiven Netzelementen sowie z.B. aus Firewallsystemen und Webserver
um nur einige zu nennen, bestehen. Wird der Begriff der Policies nach der klassischen
Definition von Matt Bishop [Bis03] auf ein geschlossenes System wie ein Computer ange-
wendet, so wird schnell deutlich, dass es sich um eine zielführende Definition für Policies
von geschlossenen Systemen handelt.

Def. 4 (Informations Sicherheits Management Systeme) sind gekennzeichnet durch die
Eigenschaften offener Systeme und dienen dazu Sollwerte (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit,
Integrität) einzuregeln und Störungen bzw. Störungsrisiken, die auf wertschöpfende Ge-
schäftsprozesse (Regelstrecke) einwirken bzw. einwirken könnten, effektiv und/oder effizi-
ent auszuregeln. Es handelt sich um ein rückgekoppeltes, risikoorientiertes System, das
stabil und robust arbeitet, um das geplante Sicherheitsniveau einzuhalten.

Mit der Definition (Def. 4) erfolgt eine Modifikation bzw. eine Erweiterung der Gl. (13),
denn in einer prozessorientierten Unternehmensführung sind zwei weitere Schutzziele zu
berücksichtigen.

Zum einen ist dies die Prozessqualität (PQ), die sich wie eine Halbordnung verhält. Diese
kann analog zu der Verfügbarkeit gemäß Gl. (12) wie folgt formuliert werden.

(PQ ≤) 7→ [a ≤ b] oder kurz (PQ ≤) (17)

Als eine der Methoden zur Optimierung der Prozessqualität kann z.B. SixSigma3 angese-
hen werden. Dabei ist SixSigma ein statistisches Qualitätsmaß bezogen auf eine standardi-
sierte Normalverteilung. Inzwischen wird Six Sigma nicht nur in der Produktion sondern
auch in der Software Entwicklung eingesetzt.

Zum anderen ist es die Prozessdurchlaufzeit (Pt), die für die Wertschöpfungskette eines
Unternehmens von erheblicher Bedeutung ist. Die Prozessdurchlaufzeit kann wiederum
als Halbordnung aufgefasst werden. Diese kann analog zur Prozessqualität gemäß der Gl.
(17) wie folgt in der Gl. (18) definiert werden.

(Pt ≤) 7→ [a ≤ b] oder kurz (Pt ≤). (18)

Die Prozessdurchlaufzeiten (Pt) stehen in enger Verbindung zum Unternehmenserfolg.
Wird die Prozessdurchlaufzeit zu langsam oder bleibt sogar stehen, sind Notfallmaßnah-
men erforderlich. Dabei gehören die Notfallmaßnahmen zu einem Notfallkonzept bzw.

3Unter Six Sigma wird ein systematischer Ansatz zur Verbesserung von Prozessen (Geschäftsprozesse, Not-
fallprozesse, Softwarentwicklungsprozesse) unter Anwendung analytischer und statistischer Methoden verstan-
den. Ebenso wie die in dieser Arbeit vorgestellte System- und Störungstheorie zur Verbesserung von Sicher-
heitsmanagement Systemen beruht Six Sigma auf einem mathematischen Ansatz. Es wird bei beiden Methoden
davon ausgegangen, dass sich jeder Geschäftsprozess als eine mathematische Funktion beschreiben lässt. Damit
grenzen sich diese Methoden z.B. gegen das Reifegrad Modell (CMMI) der Carnegie Mellon University ab.
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zu einem regel-orientiertem Management System, wie z.B. BS 25999. Kommt es zum
Stillstand der Prozessdurchlaufzeit beginnt die MTPD. Somit lässt sich ein unternehmens-
weites Sicherheitskonzept (Enterprise Security Concept) unter Berücksichtigung der Gl.
(13) gemäß der Gl. (19) formulieren.

SecConE (|NMa|) = M
(
(Av ≤)ψ1,ψ2 , 1Int, 1Conf, (Pt ≤)ψ3 , (PQ ≤)ψ3

)
7→ Ψ. (19)

Man kann nun zeigen, dass sich Risikoindikatoren z.B. mit den Zufallsvariablen, die in
dem Sicherheitskonzept gemäß der Gl. (19) einer Halbordnung ((Av ≤), (Pt ≤), (PQ ≤))
unterliegen, definieren und Schwellwert bezogen bestimmen lassen.

Mit der Kenntnis der Gl. (19) lässt sich ein Enterprise IT/Inf.-Sicherheitskonzept formu-
lieren.

Def. 5 (Enterprise IT/Inf.-Sicherheitskonzepte) (SecConE) enthalten Maßnahmen (|NMa|),
um die Schutzziele Vertraulichkeit (1Conf), Verfügbarkeit (Av ≤) , Integrität (1Int), Prozess-
qualität (PQ ≤) und Prozesszeiten (Pt ≤) für das offene System (ψ3) der Wertschöpfungskette
mittels Methode (M) auf ein zuvor definiertes Niveau auszurichten.

3 Management Systeme und Deming Zyklus

Statische Policies sind Steuerungsinstrumente die z.B. einen bestimmten Zustand eines
Prozesses, Systems oder Objektes beeinflussen (steuern). Dabei kann ein bestimmter Zu-
stand zugelassen oder eben gerade nicht zugelassen werden. Betrachtet man die Zustands-
menge eines Prozesses in einem Zustandsraum, so lassen sich durch eine Policy bestimmte
Zustände unterdrücken, so dass nur akzeptierte Eingangswerte zugelassen werden, die nur
einen erwünschten Zustand des Systems erlauben.

Wird ein Prozess als deterministischer E/A-Automat (A) modelliert in dem keine Ein-
schränkungen für Eingangswerte, Zustände, Zustandsübergänge und Ausgangswerte exis-
tieren, so lässt sich ein Prozess als ein 6 Tupel darstellen. Dieser enthält drei Mengen, zwei
Funktionen und den Anfangszustand

A = {Ẑ,V,W, f , g, ẑ0}. (20)

Dabei gilt:

Ẑ = Menge der Zustände mit den Zustandsgrößen {ẑ0, ..., ẑn} ∈ Ẑ

V = Menge der Eingangswerte mit {v0, ..., vn} ∈ V

W = Menge der Ausgangswerte mit {w0, ...,wn} ∈ W

f = Zustandsübergangsfunktion für die gilt f : Ẑ × V → Ẑ

g = Ausgabefunktion für die gilt g : Ẑ × V →W
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ẑ0 = Anfangszustand.

Ein Policy hat eine Filterfunktion auf die Eingabewerte {v0, ..., vn} ∈ V, so dass nicht jeder
Eingabewert akzeptiert wird, mit

v(k) ∈ Vacc and Vacc ∈ V. (21)

Der Zustandsraum ist begrenzt, ebenso die Menge der Eingabewerte durchVacc,

Vacc = {v0, ..., vn}acc and Vacc ∈ V. (22)

Die Abb. 3 zeigt einen E/A-Automaten der die Eingabewerte v(k) hat, die jedoch über die
Menge Vacc gefiltert werden können, je nachdem welche konkreten Werte v(k) annimmt.
Statische Policies eignen sich ideal zur Absicherung von IT-Objekten. Allerdings wurde
im Verlauf der Zeit erkannt, dass rein statische Policies nicht den Anforderungen der Un-
ternehmen und der elektronischen Kommunikation gerecht werden können.

Für Authentifizierungen im Bereich des Netzwerkmanagement wurde gezeigt, dass sta-
tische Policies unzureichend sind [LLWL08], [DIR01]. In diesem Zusammenhang sind
dynamische Policies entwickelt worden. Diese sind flexibler in ihren Restriktionen bzgl.
der Input- und Output-Werte. Diese Flexibilität kann auf zwei Wegen erreicht werden.
Zum einen kann für eine gegebene Zeitspanne k′ eine bestimmte Menge an unerwünschten
Werten unterdrückt werden. Eine dynamische Policy kann wie folgt mit der Gl. (23),

v(k′) ∈ Vacc. (23)

beschrieben werden. Eine weitere Flexibilität kann über den Inhalt erreicht werden, so
dass unter bestimmten Umständen ein Zustand (acc) akzeptiert wird. Diese Art der dyna-
mischen Policies können z.B. mit der Gl. 24,

v′(k) ∈ Vacc. (24)

erreicht werden. Die beiden Gleichungen (23), (24) erreichen eine zeitliche und inhaltli-
che Flexibilität gegenüber rein statischen Policies der Gl. (21). Die dynamischen Policies
werden in etlichen Bereichen eingesetzt, wie bei [LLWL08], [DIR01] ausgeführt wird.

Allerdings ist eine Rückkopplung der Wirkung eine wünschenswerte Eigenschaft im Be-
reich der IT/Inf.-Sicherheit um die Schutzziele, die in dem IT/Inf.-Sicherheitskonzept ent-
halten sind, auch zu garantieren. Eine Rückkopplung wirkt auf den Eingangswert v(k) und
erzeugt eine Korrektur, falls notwendig.

Weiterhin ist das Zustandsraumkonzept, das für ereignisdiskrete Systeme, die mit einer
diskreten Zeitfolge k ∈ N der Ausgangswerte w(k) in einem kausalen Zusammenhang zu
den Eingangswerten v(k) stehen, fundamental. Die Gl. (25) zeigt den Zustandsraum bzw.
das Zustandsraummodell von Eingangswerten und Ausgangswerten.

ẑ(k + 1) = f (ẑ(k), v(k)), mit k = 0, 1, 2, 3, . . . und ẑ(0) = ẑ0;
w(k) = g(ẑ(k), v(k)).

(25)

Mit dieser Kausalität zwischen Eingangswerten und Ausgangswerten fällt dieser Zustands-
raum in die Klasse der deterministischen E/A Automaten.
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Gerade zur Absicherung von Unternehmen auf ein zuvor definiertes Niveau von Schutzzie-
len wie z.B. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität hat sich herausgestellt, dass eine
Rückkopplung der Wirksamkeit in vielen Fällen wünschenswert ist. Die Rückkopplung
wird erzeugt, indem der aktuell gemessene Wert w(k), der die Regelgröße darstellt, mit
dem Eingangswerte/Sollwert v(k) verglichen wird. Es findet ggf. eine Korrektur u(k), die
als Stellgröße fungiert, statt, falls v(k) , w(k) ist und dadurch ein Signal e(k) erzeugt wird.

Wird diese Rückkopplung mit einem E/A-Automat beschrieben, so entsteht die Abb. 3.
Es wird ein Automat mit einer Rückkopplung illustriert, der sich wie ein einfacher li-
nearer Laplace-Transformierter (s) Standardregelkreis für ein SISO-System (Single-Input,
Single-Output System) verhält. Das dynamische Verhalten des Gesamtsystems Gv(s) wird
durch v(k) und w(k) beschrieben. Dabei zeigt Gv(s) das äußere Verhalten des Automaten.

G(s)K(s) w(k)v(k)
(-)

(+)

e(k)

d(k)

u(k)

Gv(s)

Abbildung 3: Standard Regelkreis als E/A Automat

Aus dem Blickwinkel der Gesamtabsicherung eines Unternehmens haften beiden Policy
Typen, also den statischen und den dynamischen Policies, der gleiche Nachteil an; sie
liefern keine Rückkopplung ihrer Wirkung zurück. Damit fehlt für das Unternehmens-
management eine übergeordnete Steuerungsmöglichkeit, die jedoch zu einer Unterneh-
mensabsicherung unerlässlich ist. Weiterhin spielen wirtschaftliche Fragestellungen bei
der Unternehmensabsicherung eine weitreichende Rolle.

In den Beiträgen von [Boe10a, Boe10b, Boe10d] wurde gezeigt, dass sich die Theorie
der Regelkreise für technische Systeme auch auf sozio-technische Systeme, wie z.B. den
oben genannten Management Systemen, übertragen lässt. Denn die oben erwähnten Best
Practice Management Systeme (ISMS, BCMS, ITSMS) basieren auf den Deming Zy-
klus, der die vier Phasen: Plan-Do-Check-Act beinhaltet. Die Idee des PDCA-Zyklus ba-
siert auf der Imperfektion von sozio-technischen Systemen und der Notwendigkeit einer
Rückkopplung [Dem86].

Historisch (seit 1939) wurden Management Systeme bzw. der PDCA-Zyklus aus statisti-
schen Überlegungen zur Qualitätssicherung abgeleitet und zuerst von [She86] reprint 1980
(1939) und [She80] diskutiert. Populär wurden die Ideen allerdings erst durch [Dem86]
nachdem der Zyklus seinen Namen bekommen hat. Die Forderung, dass Management
Systeme in der Informationssicherheit notwendig sind ist z.B. bei Eloff und Eloff (2003)
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[EE03] und wie diese einzusetzen sind ist bei Salehl et. al., (2007) [Ba007] aufgezeigt
worden. Die enge Beziehung zwischen Informationssicherheit und Geschäftsprozessen ist
von Solms und Solms (2005) [vSvRS05] diskutiert worden.

Um den Deming Zyklus mit einem Regelkreis vergleichen zu können, ist es notwendig bei-
de Methoden mittels eines Standard Automaten zu beschreiben. Denn das Verhalten von
Standard Automaten kann mittels der Nachbildungsäquivalenz (Bi-Simulation) verglichen
werden. Der Deming Zyklus lässt sich als Quintupel D ausdrücken mit:

D = {Z,Σ, δ, z0,ZF} (26)

Es gilt für die Menge der Zustände Z = {z1, z2, z3, z4} und für die Menge der Ereignisse
Σ = {σ1, σ2, σ3, σ4}. σ0. Mit δ wird ein Zustandswechsel durch zn

σn
−→ zn+1 angezeigt. In

dem Quintupel bezeichnet z0 den Anfangszustand, der in diesem Fall mit z0 = z1 beschrie-
ben werden kann. Der Endzustand in einem Quintupel ZF nimmt in dem Deming Zyklus
einen besonderen Wert an, denn es handelt sich um einen Kreislauf bzw. um eine iterative
Verbesserung. Damit wird ZF = z′1. Denn z1 , z′1 und deutet somit auf die Verbesserung
hin. Es lässt sich jedoch nach n Durchläufen des Zyklus und somit nach n Iterationen
ein Gleichgewichtszustand feststellen wie Boehmer [Boe09], [Boe10c] für ein Business
Continuity Management System (BCMS) aufgezeigt hat. Verantwortlich für das Erreichen
des Gleichgewichtszustand sind die Phasen Check (Prüfen auf Verbesserungen) und Act
(Durchführen von Verbesserungen). Damit erreicht das System nach einem Zeitintervall –
im idealen Fall – einen Gleichgewichtszustand.

z1

z4

z2

z3

Plan Do

CheckAct

σ1

σ2

σ3

σ4

σ0

Abbildung 4: PDCA-Zyklus nach Deming als Standard Automat

Die Abb. 4 illustriert den Deming Zyklus als Standard Automat. Analog zu dem Quintupel
des Deming Zyklus kann ein Regelkreis mit einem Standard Automat Â dargestellt wer-
den. Analog zu den Zuständen und Ereignissen des Quintupels beim Deming Zyklus (vgl.
Gl. 26) sind die Elemente des Quintupels des Standard Automaten Â zu verstehen (vgl. Gl.
27). Es gilt für die Zustände Ẑ = {ẑ1, ẑ2, ẑ3, ẑ4} und für die Ereignisse Σ̂ = {σ̂1, σ̂2, σ̂3, σ̂4}.

Mit δ̂ wird ein Zustandswechsel durch ẑn
σ̂n
−→ ẑn+1 angezeigt. Die Gleichung (27) zeigt

einen Standardautomaten mit
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Â = {Ẑ, Σ̂, δ̂, ẑ0, ẐF}. (27)

Basierend auf das Antwortverhalten zweier Automaten lassen sich Begriffe wie Ähnlichkeit
und Äquivalenz untersuchen. Dabei ist die Ähnlichkeit nur durch die Eingaben und Aus-
gaben des Automaten bestimmt. Diese Ähnlichkeit wird als Schnittstellenäquivalenz be-
zeichnet. Die Schnittstellenäquivalenz wird hier nicht untersucht, sondern die Nachbil-
dungsäquivalenz.

Gemäß dem Axiom von Milner gelten zwei Zustände als gleich, wenn sie nicht durch
(eine Kombination von) Beobachtungen unterschieden werden können [Mil88]. Eine Bi-
simulation (Nachbildungsäquivalenz) zwischen zwei Objekten ist somit ein Transitions-
system, welches das beobachtbare Verhalten wiedergibt, dass beiden Objekten gemeinsam
ist. Falls zwischen dem Deming Quintupel D und einem Standard Automaten, wie z.B. Â,
eine Relation zwischen ihren Zuständen existiert, so gilt die Nachbildungsäquivalenz S ÂD,
mit

S ÂD ⊂ Â × D. (28)

Dabei sind ZD und ẐÂ die Zustandsmengen der beiden Automaten D und Â. Die Gl. (28)
zeigt die Simulationsrelation für die Aussage Â simuliert D. Die Simulationsrelation ord-
net die Zustände der Automaten D und Â einander zu, und zwar in der Bedeutung, das
der zweite Zustand des Pärchens z.B. (z1, ẑ1) ∈ S den ersten Zustand simuliert und somit
z1 ∼ ẑ1 gilt. Die Anzahl der Zustände können in beiden Automaten unterschiedlich sein;
dies ist kein Widerspruch zur Relation S ÂD.

Wenn D|z1 und Â|ẑ1 für alle Eingabesequenzen äquivalent sind, werden sie -äquivalent
genannt. Beim Deming Zyklus ist k = 4 (vgl. Abb. 4). Die k-äquivalenten Zustände sind
auch l-äquivalent für alle l ≤ k. Nicht äquivalente Zustände werden unterscheidbar ge-
nannt. Alle Zustände, die durch die Eingabesequenzen der Länge k unterscheidbar sind,
werden k-unterscheidbar genannt. Mit den Gleichungen (26), (27) und (28) lässt sich eine
Nachbildungsäquivalenz zwischen dem Deming Zyklus und einem Regelkreis aufzeigen.

Management Systeme, die eine Rückkopplung (Feedback Systeme) besitzen und einem
Regelkreis folgen, sind bisher wenig in der Informationstechnologie mit formalen Metho-
den erforscht worden. Im Gegensatz dazu sind in der Ingenieurswissenschaft Feedback
Systeme für technische Systeme weit verbreitet, diese werden als Regelkreise bezeichnet
und mit der ereignisdiskreten Systemtheorie (DES) ausgedrückt. Auf den ersten Blick las-
sen sich Gemeinsamkeiten der o.g. Management Systeme, aber auch Unterschiede zu den
technischen Regelkreisen der ereignisdiskreten Systemtheorie (DES) feststellen.

Diese Regelkreise besitzen vier Elemente die einen Kreislauf bilden: Regelstrecke, Sen-
sor, Regler und Aktuator und sind untereinander sequentiell verbunden. Regelkreise haben
eine weitreichende Bedeutung erlangt, denn es handelt sich nicht nur um ein rein techni-
sches Modell, sondern um ein allgemeines Organisationsprinzip, das auch unter Begriffen
wie Selbstregulation in der Biologie, Soziologie /Psychologie und der allg. Systemtheorie
vorzufinden ist. Für weitere Ausführungen sei auf die umfangreich vorhandene Literatur
verwiesen.

Ganz allgemein kann die Aufgabe von Regelkreisen wie folgt definiert werden:
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Def. 6 (Regelkreise) haben die Aufgabe zeitveränderliche Größen eines Prozesses auf
vorgegebene Werte zu bringen und trotz Störungen dort zu halten.

Management Systeme, die in den Normen ISO 27001, BS 25999 und ISO 20000 definiert
werden, können als soziotechnische Systeme betrachtet werden. Sozio-technische Syste-
me unterscheiden sich von technischen Systemen dadurch, dass bei diesen Systemen ein
Subjekt an dem Prozess beteiligt ist. Bei diesen sozio-technischen Management Systemen
ist in diesem Artikel nur das zeitdiskrete Verhalten von Interesse. Für sozio-technische
Systeme müssen allerdings Regler, Sensor und Aktuator für jedes Unternehmen eigens
individuell werden. Denn die Wertschöpfungsketten unterscheiden sich von Unternehmen
zu Unternehmen.

Im Wesentlichen folgt ein ISMS einem PDCA-Zyklus, wie dieser in der Abbildung 3 dar-
gestellt wurde. Werden allerdings die Regelelemente eines ISMS auf einen Standard Re-
gelkreis übertragen, so entsteht die Abbildung 4. In dieser Grafik sind die vier Elemente
eines Management Systems gemäß Deming Zyklus und die vier Elemente eines Regelkrei-
ses illustriert. Das in der Abbildung 4 dargestellte Referenz-Signal (Sollwert) v(k) bildet
in dem Regelkreis die Anforderungen an die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
(CIA) für ein zuvor definiertes Niveau ab. Das aktuelle Sicherheitsniveau w(k) wird durch

Maßnahmen

Risikoanalyse zur Ermittlung 
von mögl.  Störungen

Sensor
(Check-Phase, Auditing, KPI)

mögliche Störung bzw. Risiko 
f. die Prozesskette

tatsächlicher Sicherheitszustand (+)

(-)

Abweichungen werden
ausgeregelt

(update Sicherheitskonzept)
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für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität
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archivieren

Daten
Diagnose
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auf Abweichung

Abbildung 5: Regelkreis für ein ISMS als Interpretation der ISO/IEC 27001:2005

die Störung (d) auf der Regelstrecke erzeugt. Das vom Sensor gemessene aktuelle Sicher-
heitsniveau wird mit w(k)M bezeichnet. Der Regler korrigiert mittels des Referenzsignals
v(k), um das zuvor definierte Sicherheitsniveau wieder herzustellen. Als Korrekturmaß-
nahme ist das Signal u(k) = v(k) - e(k) zu verstehen. Es spiegelt die Aktualisierung der
Security Policy durch Maßnahmen wieder. Im Aktuator werden die Maßnahmen konkre-
tisiert und in Prozeduren und Arbeitsanweisungen umgesetzt. Das Signal u(k)A illustriert
dies korrigierte Signal, das auf die Regelstrecke einwirkt und eine Verbesserung erzeugt.
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Es wird nun untersucht, ob zwischen dem Standard Automat des Deming Zyklus D und
dem Standard Automaten des Regelkreises ÂIS MS für ein ISMS eine Äquivalenz gemäß
Gleichung (29) existiert. Bei der Überführung des Regelkreises in den Standard Automat
ÂIS MS werden die vier Zustände ẑ1 = Regler/Controller, ẑ2 = Aktuator/Stellglied, ẑ3 =

Regelstrecke (Kritische Geschäftsprozesse) und ẑ4 = Sensor/Messglied definiert (vgl. Gl.
5). Werden die vier Zustände des ÂIS MS mit dem Standard Automat des Deming Zyklus
mittels der Gleichung (5) verglichen, ergibt sich:

(z1, ẑ1) ∈ S = z1 ∼ ẑ1,

(z2, ẑ2) ∈ S = z2 ∼ ẑ2,

(z3, ẑ4) ∈ S = z3 ∼ ẑ4,

(z4, ẑ2) ∈ S = z4 ∼ ẑ2.

(29)

Anschaulich kann die Gl. (29) aus der Perspektive des Standard Automat D wie nachfol-
gend interpretiert werden:

State 1: Plan→ Statement of applicability (SoA) (Risiko gemäß ISO 27005)→ Regler;

State 2: Do→Maßnahmenumsetzung (z.B. ISO 27002)→ Aktuator (Stellglied);

State 4: Check→ Überprüfungsphase→ Sensor (Messglied);

State 2: Act→ Korrigierende Phase→ Aktuator (Stellglied).

Es ist ersichtlich, dass nicht für alle k des Deming Zyklus eine Nachbildungsäquivalenz
existiert. So existiert für den Zustand ẑ3 keine Äquivalenz im Deming Zyklus. Die Regel-
strecke wird im Deming Zyklus nicht explizit abgebildet. Diese wird nur implizit durch
den Scope der jeweiligen Norm erfasst. Der Scope für ein ISMS gemäß ISO 27001 ist
die Wertschöpfungskette eines Unternehmens. In einem Regelkreis ist die Regelstrecke
jedoch Bestandteil des Standard Automaten. Somit liegt lediglich eine l-Äquivalenz vor,
denn der Zustand ẑk=3 ist unterscheidbar.

4 Fallstudie Causa Stuxnet

4.1 Spielanalyse vor der Causa Stuxnet

Reine Verhaltensrisiken (vgl. Ziffer (3) in Abb. 1) können im Gegensatz zu reinen Zu-
standsrisiken (vgl. Ziffer (1) in Abb. 1) nicht mit statistischen Methoden analysiert wer-
den.
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Daher betrachten wir die Causa Stuxnet und das Verhalten zwischen einem Wartungs-
techniker und einem Firmenmitarbeiter (Security Officer) bei der Infizierung mit dem
Treuhänderspiel4 aus der Spieltheorie. Als einer der ersten hat sich [BaKM95] mit dem
Treuhänderspiel mit Bezug zu einem sozialen Umfeld beschäftigt. In dem Treuhänder-
spiel besteht eine unterschiedliche Vertrauensstellung (Unausgewogenheit) zwischen den
beiden Spielern.

Die vorliegenden Verhaltensrisiken werden durch die unterschiedlichen Entscheidungen
(Strategien) der Mitspieler (Wartungstechniker/Security Officer) für den Infektionsweg
hervorgerufen.

Causa: Stuxnet

Bei dem Infektionsweg des Stuxnet Virus im Bereich der kritischen Infrastruktur
(SCADA Systeme) hat es sich nicht um einen Angriff gehandelt. Der Virus wurde
von einem Wartungstechniker, der mit den notwendigen Berechtigungen ausge-
stattet war, unbewusst in das SCADA System, mittels USB-Stick, übertragen. Der
Virus ist ohne Wissen des Wartungstechniker auf dem USB-Stick gelangt.

Nachfolgend analysieren wir diesen Vorfall mittels der Spieltheorie, um aus den Spielzügen
eine einfache Lösung abzuleiten, die in eine Kooperation der Softwarehersteller mit dem
Kraftwerksbetreiber für SCADA Systeme mündet. In der Analyse verwenden wir eine
leicht abgewandelte Variante des Treuhänderspiels. Denn es kann nicht ausgeschlossen
werden, das morgen ein anderer Wartungstechniker einer anderen Firma mit einem ähnlichen
Virus ins Kraftwerk kommt.

Reine Verhaltensrisiken, die auf Vertrauen ausgelegt sind, lassen sich mit einem Treuhän-
derspiel analysieren [BO98]. Es werden die Spielzüge beider Spieler analysiert. Denn je-
der Spieler reagiert auf das Verhalten des anderen Spielers. Eine der grundlegenden Ideen
der Spieltheorie besteht in der Betrachtung, Analyse und Auswertung der wechselseitigen
Reaktionsmuster der Spieler. Bei wechselseitigen Reaktionsmustern spielen so genannte
Auszahlungen, die durch Aufteilungsregeln festgelegt werden und die wiederum von An-
reizmechanismen abhängen eine wesentliche Rolle. Dabei hängen die Aufteilungsregeln
von gesetzlichen, vertraglichen, historischen oder auch machtpolitischen Verhältnissen ab.
Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich somit zu den Wahrscheinlichkeitsmodellen, denn
diese kennen keine Anreizmechanismen.

Zur Spielanalyse der Causa Stuxnet wird eine kausale Denkkette verfolgt. Es wird zunächst
die Denkkette verfolgt, die vor der Causa Stuxnet eingeschlagen wurde (vgl. Tab. 1 und
Abb. 6) und eine weitere Denkkette wird nach Auftreten des Stuxnet Virus (vgl. Abb. 7 und
Tab. 3) verfolgt. Dabei wird der jeweilige Spielverlauf als one-shot game durchgeführt.

Denkketten werden typischerweise in Form von Verzweigungsbäumen illustriert, um die
einzelnen Spielzüge darstellen zu können. Eine andere Bezeichnung für den Spielbaum ist
die extensive Form wie bei [Car05] hingewiesen wird.

Formal besteht ein strategisches Spiel Γ aus einem Tripel. Mit Σ wird die Menge der Spie-
ler σ festgelegt, es gilt σ ∈ Σ. Mit S wird die Menge der Strategien beschrieben und es
gilt s ∈ S . Damit kann ein Spiel wie folgt charakterisiert werden

Γ = {Σ, S ,U, u}. (30)
4Es handelt sich beim Treuhänderspiel um das abgewandelte Diktator Spiel.
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σ2

infizieren nicht infizieren

σ1 vertrauen 1, 0 3,3

nicht vertrauen 1, 0 2, 2

Tabelle 1: Spielzüge vor der Causa Stuxnet

Im Fall der Analyse des Stuxnet Virus handelt es sich um zwei Spieler (σ1, σ2) die den
Aktionsraum A = Σ × S haben. Der Aktionsraum (vgl. Abb. 6) für den Spieler σ1 ist
Aσ1 = {t, nt} und für den Spieler σ2 gilt Aσ2 = {i, ni}. In der vorliegenden Analyse werden
reine Strategien postuliert, somit ist wird eine einzelne reine Strategie mit s ausgedrückt.
Strategien beinhalten Entscheidungsregeln, die die Spieler befolgen um einen gewissen
Nutzen (u) bzw. Auszahlung zu erzielen. Allgemein kann das Treuhänderspiel wie folgt
ausgedrückt werden

Σ × S 7→ U(u). (31)

Typischerweise werden Spiele in Form einer Bi-Matrix, dem sogenannten simultanen lo-
gischen Argumentationszirkel oder in einer sequentiellen Denkkette, dem Spielbaum, dar-
gestellt. Die Bi-Matrix in dem Treuhänderspiel zwischen dem Wartungstechniker (Spieler
σ2) und dem Security Officer (Spieler σ1) ist in der Tabelle 1 formuliert worden. Dabei
repräsentiert diese Spielsituation die Verhältnisse vor der Causa Stuxnet.

Vor der Causa Stuxnet gab es keinen Grund dem Spieler σ2 (Wartungstechniker) zu miss-
trauen und folglich stellen die Spielzüge (1, 3, 6) in der Abb. 6 die typischen Spielzüge
dar. Es haben sich bis dato keine Vorfälle ereignet, die ein Misstrauen des Spieler σ1
(Security Officer) gegenüber dem Spieler σ2 gerechtfertigt hätten. Auch war es bis da-
to unvorstellbar, dass in einem Bereich, in dem proprätere Software eingesetzt wird, für
die wenigen programable logic controller (PLC) mit der Step-7 Software ein spezieller
Virus5 geschrieben werden würde. Allerdings ist für einen misstrauischen Spieler σ1 (Se-
curity Officer) auch der Spielzug (1, 2, 4) der Abb. 6 durchaus vorstellbar, jedoch aufgrund
der bis dato nicht aufgetretenen Viren eine Infizierung undenkbar und somit ohne Konse-
quenzen. Außerdem wird in den Kraftwerken durch die systematische Netztrennung und
hermetische Abriegelung der internen Systeme zum Internet und zum Intranet der übliche
Infektionsweg ausgeschlossen. Damit stellt die Kombination (nicht vertrauen / nicht infi-
zieren) ein Nash Gleichgewicht dar. Bei einem Nash Gleichgewicht kann keiner der beiden
Spieler durch eine Änderung seiner Einstellung eine bessere Position erzielen.

Insofern ist die Auszahlungsfunktion bzw. Kostenfunktion u für die beiden Spieler (wenig
Arbeitsaufwand, denn es gibt keine Sicherheitsregeln zu befolgen) bei der Kombination
(vertrauen / nicht infizieren) in der Tabelle 1 am größten. Es handelt sich ebenfalls um
ein Nash Gleichgewicht, denn keiner der beiden Spieler kann durch eine Änderung seiner
Einstellung eine bessere Position erzielen.

5cfg. http://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
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tnt

ni i

t = trust !2
nt = not trusting !2
i  = infect the system by !2
ni = not infect the system by !2

!1 

1

2 3 !2 

ni i

!2 

4 5 6 7

Abbildung 6: Spielzüge vor der Causa Stuxnet

Nach der Causa Stuxnet ändert sich die Vertrauensstellung zwischen dem Spieler σ1 (Se-
curity Officer) und dem Spieler σ2 (Wartungstechniker) drastisch. Diese veränderte Ver-
trauensstellung wird im nächsten Unterabschnitt analysiert.

4.2 Spielanalyse nach der Causa Stuxnet

Nach der Causa Stuxnet hat sich die Sicht des Spielersσ1 (Security Officer) stark geändert.
Er weiss nicht ob der Wartungstechniker σ2 einen infizierten USB-Stick mitbringt oder
nicht. Es entsteht die typische Spielsituation für ein Treuhänderspiel6. Denn es ist eine
Unausgewogenheit der Vertrauensstellung eingetreten.

Nach der Causa Stuxnet kann der Security Officer (σ1) weiterhin dem Wartungstechniker
(σ2) vertrauen oder umfangreiche Sicherheitsregeln installieren. Das Verhalten von σ1
vertrauen (t) ist in dem Spielbaum (vgl. Abb. 7) in dem rechten Zweig (1, 3) illustriert.
Der Spieler σ2 hat dann die Möglichkeit das System zu infizieren (1, 3, 7) oder nicht (1, 3,
6) mit der Konsequenz, dass σ1 das System überprüfen muß (c, nc) oder ggf. einen Virus
melden muss (r, nr).

Der linke Zweig illustriert dagegen das Verhalten von σ1 für die Strategie nicht trauen
(nt), folglich den Spielverlauf (1, 2).

Sicherheitsregeln ziehen jedoch immer eine Einschränkung nach sich und erhöhen den
Arbeitsaufwand für alle Beteiligten (σ1, σ2). Weiterhin ist zu beobachten, dass sobald Si-
cherheitsregeln als zu restriktiv von den Spielern empfunden werden, diese von den Be-

6Diese Unsicherheit könnte ebenso mit einer gemischten Strategie – also einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
auf der reinen Strategie – berücksichtigt werden. Jedoch werden in diesem Artikel vereinfacht nur reine Strategien
verwendet.
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teiligten (σ1, σ2) gerne unterlaufen werden. Für die Sicherheitsregeln für den USB-Stick
bedeutet dies (bc, nbc). Diese realistische Situation wird durch den Spielbaum in der Abb.
7 illustriert. Werden die Sicherheitsregeln nicht unterlaufen ergibt sich der Spielzweig (1,
2, 5, 10). Allerdings ist der Zweig mit Einschränkungen durch die Sicherheitsregeln und
damit mit erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden.

tnt

ni i

t = trust
nt = not trust
r = report a virus 
nr = not report a virus  
i = infect the system
ni = not infect the system
c = check the system
nc = not checking the system
bc = bypass the USB-Stick check
nbc = not bypass the USB-Stick check

c nc

bc

i ni

nbc

1

2 3

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

!1

!2!2

!1!1

!2!2

cnc ni r
nr

15 16

Abbildung 7: Spielzüge nach der Causa Stuxnet

Der Spielzweig (1, 2, 4) repräsentiert den Fall, dass der Wartungstechniker (σ2) die Sicher-
heitsregeln unbemerkt umgeht und der Security Officer (σ1) getrieben durch sein Misstrau-
en das System auf Viren überprüft (1, 2, 4, 9). Dieses Misstrauen zieht allerdings wiederum
einen erhöhten Arbeitsaufwand seitens σ1 hervor. Andernfalls könnte auch die Strategie
(1, 2, 4, 8) von σ1 verfolgt werden und ein erhebliches Maß an Unsicherheit über den
Zustand des Systems verbleiben. Es kann nun sein, dass sich der Spielverlauf (1, 2, 4, 8,
16) ergibt oder im negativen Fall wird eine Infektion vorgenommen (1, 2, 4, 8, 15). Im
Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich kein Nash Gleichgewicht erreichen lässt.

Aus dem Spielbaum der Abb. 7 lässt sich die Bi-Matrix der Tabelle 3 mit der Auszahlung
der Tabelle 2 und den Schlüsselparametern für den Wartungstechniker (σ2) und Security
Officer (σ1) ableiten. Nachfolgend sind die Schlüsselparameter für den Wartungstechniker
(σ2) aufgeführt.

GS Gewinn aus der abgeschlossenen Wartung

GB Gewinn aus der Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien (Reputationsgewinn)

KS Kosten für die Durchführung und Kontrolle der Sicherheitsrichtlinien
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σ1 σ2

GS 6 GE 3

GB 6 GN 4

KS 3 GV 5

KR 8 KV 11

KU 2

Tabelle 2: Auszahlung für die Spieler

σ2

infizieren nicht infizieren

σ1 vertrauen GV − KV , GB − KS − KU GE + GV , GS − KR

(-6, 1) (8, -2)

nicht vertrauen GN , GS − KS − KV GE , GS

(4, -9) (3, 6)

Tabelle 3: Spielzüge nach der Causa Stuxnet

KR Strafzahlung für die Nicht-Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien

KU Kosten aus der Beseitigung der Infektion

Für den Security Officer (σ1) ergeben sich die folgenden Schlüsselparameter:

GE Gewinn bei infektionsfreier Wartung

GN Gewinn von nachweisbar sicher durchgeführtem Arbeitsprozess

GV Bonus durch den sicher durchgeführten Arbeitsprozess

KV Strafzahlung im Falle einer Verletzung der Sicherheitsrichtlinien

Die Auszahlungen sind dem realen Leben (real world assumption) entnommen und spie-
geln die Beobachtungen im Umgang mit dem Wartungstechniker in einem Kraftwerk wi-
der.

Die Auszahlung der Spielmatrix ist für den Security Officer und Wartungstechniker in der
Tabelle 2 illustriert. Werden die Auszahlungen der Tabelle 2 in der Bi-Matrix berücksichtigt,
entsteht die Tabelle 3. Eine geeignete Strategie ist für beide Spieler nicht in Sicht. Wei-
terhin wird deutlich, dass die derzeitige Praxis Virenscanner einzusetzen, keinem Nash-
Gleichgewicht entspricht und somit bestenfalls nur eine Notlösung darstellt.
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σ2

infizieren nicht infizieren

σ1 vertrauen GV − KV , GB − KS − KU GE + GV , GS − KR

(-6, 1) (8, -2)

nicht vertrauen GN , GS − KS − KV GE + GN , GS + GB

(4, -9) (12, 12)

Tabelle 4: Spielzüge nach der Causa Stuxnet mit vorhandener Signatur

4.3 Kooperationsspiel zur Lösung der Causa Stuxnet

Nachdem im letzten Unterabschnitt deutlich geworden ist, dass der Einsatz eines Viren-
scanners lediglich eine Notlösung im Sinne der Spieltheorie darstellt, wurde die Spiel-
situation verändert. In diesem Unterabschnitt werden wir daher in der Analyse der Causa
Stuxnet ein verändertes Spiel vorstellen, dass eine Kooperation der Spieler zu einem Nash-
Gleichgewicht führt und die Nutzenfunktion für die Spieler am größten ist. Es wurde somit
eine reine Strategie gesucht, die die Menge der Kosten (Ks,KR,KV ,KU) minimiert und ent-
sprechend den NutzenU erhöht. Die Kosten bzw. der unterschiedliche Nutzen ist nach wie
vor in der Tabelle 2 aufgeführt. Dieser hat sich nicht gegenüber der Veränderung durch
den Einsatz einer Signatur geändert. Der Minimierung der Kosten und die Strategie s ist
in der Gl. (32) aufgeführt.

minU(s,Ks,KR,KV ,KU) (32)

Als reine Strategie im Sinne einer Kooperation zwischen den beiden Spielern kann ein ge-
ringer Arbeitsaufwand (höherer Nutzen) bei beiden Spielern bzw. bei beiden Unternehmen
verstanden werden. Der Aufwand muss sich dabei auf beiden Seiten die Waage halten.
Diese Waage bzw. das Nash-Gleichgewicht entsteht, wenn der Software-Hersteller nach
Erstellung der SCADA Software diese mit einer Signatur und einem Hashwert belegt und
sicherstellt, dass diese Signatur über die Originale Software erzeugt wurde. Anschließend
wird die Signatur dem Kraftwerksbetreiber zur Verfügung gestellt wurde. Durch diese
Veränderung ändert sich das Verhalten der Spieler in der Tabelle 3 bei gleichen Auszah-
lungen (Nutzen) gemäß der Tabelle 2. Das Verhalten der beiden Spieler mit entsprechender
Reaktion auf den Einsatz der Signatur ist in der Tabelle 4 wiedergegeben.

Der Unterschied zwischen der Tabelle 2 und Tabelle 4 wird in dem Feld (nicht vertrauen /

nicht infizieren) ersichtlich. Durch den Einsatz der Signatur auf beiden Seiten (Hersteller
und Anwender) wird der Nutzen erhöht und die Werte (KV ,KS ,KR,KU) treten nicht auf.
Somit lässt sich für das Feld ein Nash-Gleichgewicht (12, 12) erzielen. Der Spielbaum in
der Abb. 8 zeigt den Spielverlauf an. Die Spielzüge (1, 2, 3, 4) zeigen den Verlauf.

Somit genügt die Maßnahme (Einsatz einer Signatur) den beiden oben genanten Defini-
tionen 1 und 2 und können gemäß Gl. (13) in ein Sicherheitskonzept einfließen.
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nt

t = trusting !2
nt = not trusting !2
cs  = check the signature  !2
ncs  = not check the signature  !2
mt = maintain the system by !2
nmt = not-maintain the system by !2
i  = infect the system by  !2
ni  = not infect the system by  !2

!1 

1

2

cs

!2 

3

4 5

!1 

mt nmt

6

t

7

ncs

!1 

!2 

8 9

nii

Abbildung 8: Spielzüge mit zuvor ausgetauschter Signatur

Im Kern sind die strategischen Spielzüge in der Tabelle 4 und in Abb. 8 nur möglich, weil
zuvor ein kooperatives strategisches Spiel zwischen den Software-Hersteller der SCADA
Systeme und dem Kraftwerksbetreiber initiiert wurde. Ein kooperatives strategisches Spiel
Γ besteht aus einem Tupel Γ = {N, v}. Dabei sind unter N = {1, 2} der Software-Hersteller
(1) und der Kraftwerksbetreiber (2) zu verstehen. Mit v ∈ V(N) := { f : 2N 7→ R | f (∅) = 0}
wird die charakteristische Funktion bzw. Koalitionsfunktion bezeichnet. Die Koalitions-
funktion gibt für jede Koalition einen Wert an. So gilt z.B. wenn nur einer der beiden Ko-
alitionspartner die Signatur anwendet ist v({1}) = v({2}) = 0. Wird die Signatur wie oben
beschrieben von beiden eingesetzt so ist v({1}) = v({2}) = 1. Nur wenn beide Partner an der
Koalition festhalten wird ein Nutzen erzielt, wie in der Tabelle 4 in dem Feld (nicht ver-
trauen / nicht infizieren) ersichtlich ist. Für das kooperative Spiel ist das Pareto-Optimum7

erzielt. Falls es nicht zu der Koalition kommen sollte, kann der Kraftwerksbetreiber nur
einen Virenscanner einsetzen.
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Kennzahlen eines ISMS gemäß ISO/IEC 27001:2005. In Multikonferenz Wirtschaftsin-
formatik, Göttingen (MKWI2010), 2010.

[Boe10c] W. Boehmer. Performance, survivability and cost aspects of Business Continuity Pro-
cesses According to BS 25999. In The International Journal on Advances in Security,
number 4 in 2. IARIA, 2010.

[Boe10d] W. Boehmer. Toward a target function of an Information Security Management System.
The Third IEEE International Symposium on Trust, Security and Privacy for Emerging
Applications (TSP-10), Bradford, UK, June 29 - July 1, 2010.

[Boe11] W. Boehmer. Information Security Management Systems Cybernetics. in Strategic and
Practical Approaches for Information Security Governance: Technologies and Applied
Solutions. (ed.) M. Gupta, J. Walp, R. Sharman, IGI Global publisher of the Information
Science Reference, 2011.

[Cap84] Fritjof Capra. The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. Bantam,
1984.

[Cap96] Fritjof Capra. The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems.
Anchor Books/Doubleday; 1st edition, 1996.

[Car05] Fiona Carmichael. Guide to Game Theory. Pearson Education Limited, ISBN 0
273684965, 2005.

[CC04] Hubie Chen und Stephen Chong. Owned Policies for Information Security. Proceedings
of the 17th IEEE Computer Security Foundations Workshop, Seiten 126–138, Juni 2004.

[Dem86] W. E. Deming. Out of the Crisis. Number ISBN-13: 9780911379013. MIT Press (MA),
1986.

INFORMATIK 2011 - Informatik schafft Communities 
41. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik , 4.-7.10.2011, Berlin

www.informatik2011.de 

erschienen im Tagungsband der INFORMATIK 2011 
Lecture Notes in Informatics, Band P192 
ISBN 978-3-88579-286-4

weitere Artikel online: 
http://informatik2011.de/519.html 



[DF06] Neil F. Doherty und Heather Fulford. Aligning the information security policy with the
strategic information systems plan. Computers & Security, 25:55–63, 2006.

[DIR01] Nicole Dunlop, Jadwiga Indulska und Kerry Raymond. Dynamic Policy Model for Lar-
ge Evolving Enterprises. Enterprise Distributed Object Computing Conference, IEEE
International, 0:0193, 2001.

[EE03] Jan H. P. Eloff und Mariki Eloff. Information security management: a new paradigm. In
SAICSIT ’03: Proceedings of the 2003 annual research conference of the South African
institute of computer scientists and information technologists on Enablement through
technology, Seiten 130–136, , Republic of South Africa, 2003. South African Institute
for Computer Scientists and Information Technologists.

[Lin95] Kenneth R. Lindup. A new model for information security policies. Computers &

Security, 14(8):691–695, 1995.

[LLWL08] X. Liu, Y. Liu, D. Wei und H. Liu. Dynamic Policy Based Network Management Sche-
me in Mobile Environment. Computer Science and Computational Technology, Inter-
national Symposium on, 1:434–437, 2008.

[Mil88] Ross M. Miller. Market automation: self-regulation in a distributed environment. SI-
GOIS Bull., 9(2-3):299–308, 1988.

[SC205] SC27. ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Informati-
on security management systems - Requirements. Beuth-Verlag, Berlin, 10 2005.

[She80] Walter Andrew Shewhart. Economic Control of Quality of Manufactured Product.
ISBN-13:9780873890762. American Society for Quality Control, Wisconsin, 1980.

[She86] Walter Andrew Shewhart. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control.
Number ISBN-13: 978-0486652320. Dover Publications Inc. (November 1986), 1939 /
(reprint 1986).

[SOk07] Mikko T. Siponen und Harri Oinas-kukkonen. A review of information security issues
and respective research contributions. ACM Sigmis Database, 38:60–80, 2007.

[TCP+06] W. T. Tsai, Y. Chen, R. Paul, X. Zhou und C. Fan. Simulation Verification and Validation
by Dynamic Policy Specification and Enforcement. Simulation, 82(5):295–310, 2006.

[vSvRS05] B. von Solms und von R. Solms. From information security to ... business security?
Computers & Security, 24:271 – 273, 2005.

INFORMATIK 2011 - Informatik schafft Communities 
41. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik , 4.-7.10.2011, Berlin

www.informatik2011.de 

erschienen im Tagungsband der INFORMATIK 2011 
Lecture Notes in Informatics, Band P192 
ISBN 978-3-88579-286-4

weitere Artikel online: 
http://informatik2011.de/519.html 




