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Zusammenfassung 
Rechnerbasierte Sicherheitstechnik, wie sie z. B. in Leitwarten von Kraftwerken zum Einsatz kommt, 
muss nicht nur sicher sondern auch gebrauchstauglich sein. Einschränkungen der Benutzbarkeit können 
zu sicherheitskritischen Bedienfehlern führen. Basierend auf Normen zur Softwarequalität entwickeln 
wir deshalb ein Instrument zum Rechnerbasierten Multiattributen Usability-Scoring (ReMUS), mit dem 
sowohl die Benutzbarkeit als auch die Sicherheit von Software bewertet werden kann. Die Usability-
Messung erfolgt mittels standardisierter Verfahren der Nutzerbefragung. Für die Erfassung der Sicher-
heit wird ein neues Instrument entwickelt, mit dem Nutzer befragt werden können. Sowohl die 
Usability- als auch die Sicherheitsbewertungen werden mit einem Gewichtungsverfahren kombiniert. 
Dadurch kann nicht nur die relative Wichtigkeit einzelner Aspekte bestimmt, sondern auch ein Score 
berechnet werden, mit dem verschiedene sicherheitskritische Softwareprodukte verglichen werden 
können . Eine erste Validierung von ReMUS ist derzeit in Planung. 

1 Einleitung 
In vielen Bereichen werden heute Computer eingesetzt, um sicherheitskritische Prozesse zu 
überwachen und zu steuern. An diese Systeme werden besondere Anforderungen gestellt, die 
in Normen geregelt sind und durch systematische Tests überprüft werden (z.B. DIN IEC 
60880 für Software zum Einsatz in Kernkraftwerken). Die Gestaltung der Benutzerschnitt-
stelle spielt dabei oft nur eine untergeordnete Rolle, obwohl Analysen zeigen, dass software-
ergonomische Mängel oft eine Mitschuld an Unfällen tragen (Leveson, 1995). Bisher fehlt es 
allerdings an Verfahren, mit denen die Gebrauchstauglichkeit (engl.: usability) unter beson-
derer Berücksichtigung von Sicherheitsanforderungen bewertet werden kann. Diese sind 
notwendig, da es vorkommt, dass die Realisierung von Usability-Anforderungen im Wider-
spruch zu Sicherheitskriterien steht. So kann z.B. die Effizienz eines Systems zugunsten 
einer höheren Sicherheit eingeschränkt sein (Hussey, 1999). Ein Instrument zur Evaluation 
sicherheitsrelevanter Software muss daher nicht nur die Messung von Benutzbarkeit und 
Sicherheit erlauben, sondern auch eine Priorisierung dieser Kriterien ermöglichen. Basierend 
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auf Normen zur Softwarequalität entwickeln wir ein Instrument zum Rechnerbasierten Mul-
tiattributen Usability-Scoring (ReMUS), das diese Anforderung erfüllt. 

2 ReMUS: Ein Verfahren zur Bewertung sicherheits-
relevanter Software 

In ReMUS werden Verfahren kombiniert, mit denen die Benutzbarkeit und die Sicherheit 
erfasst werden können. Abbildung 1 zeigt eine Übersicht über die Bestandteile von ReMUS.  

 
Abbildung 1: Übersicht über die Bestandteile von ReMUS 

Zur Messung der Usability werden standardisierte Nutzerfragebögen eingesetzt, die bei Be-
darf durch Instrumente zur Messung der User Experience ergänzt werden können. Zur Erfas-
sung der Sicherheitskriterien wird ein neues Instrument entwickelt, mit dem Nutzer die 
sicherheitsrelevanten Eigenschaften einer Software in verschiedenen Nutzungskontexten 
beurteilen können. Sowohl die Usability- als auch die Sicherheitsaspekte werden gewichtet, 
um so prioritäre Merkmale zu identifizieren. 

2.1 Messung von Benutzbarkeitskriterien 
Die Messung der Benutzbarkeit erfolgt mittels standardisierter Usability-Fragebögen. Be-
sonders geeignet erscheint der ISONORM 9241/110-S (Prümper, in Vorb.). Für jede seiner 
sieben Dimensionen (wie z.B. Aufgabeangemessenheit oder Erwartungskonformität) gibt es 
drei Items, die auf einer siebenstufigen Ratingskala eingeschätzt werden. Mit nur 21 Items ist 
der ISONORM 9241/110-S damit erheblich kürzer als vergleichbare Verfahren (z.B. 
IsoMetrics von Gediga & Hamborg 1999). Gegenüber dem noch kürzeren Fragebogen SUS 

Erfassung der Benutzbarkeit
(Nutzerfragebogen ISONORM 9241/110 S)

Aufgabenangemessenheit 

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Steuerbarkeit

…

Erfassung der Sicherheit
(Nutzerfragebogen Eigenentwicklung)

Sicherheitsdimension 1

Sicherheitsdimension 2

Sicherheitsdimension 3

…

ReMUS
Gewichtung der Dim

ensionen



Usability sicherheitskritischer Software 341 

 

(Brooke 1986), der aus 10 Items besteht, bietet der ISONORM 9241/110-S den Vorteil, di-
mensionsspezifische Aussagen zu erlauben. Dies ist unerlässlich für die Priorisierung einzel-
ner Aspekte bei der Evaluation sicherheitsrelevanter Software. 

2.2 Messung von Sicherheitskriterien 
Softwaresicherheit kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Zum einen soll die Soft-
ware vor unerlaubten Zugriffen oder Veränderungen geschützt sein. Hierbei handelt es sich 
um eine Produkteigenschaft, die als Security bezeichnet wird und die in ISO/IEC 25010 
definiert wird als „degree to which a product or system protects information and data so that 
persons or other products or systems have the degree of data access appropriate to their 
types and levels of authorization“ Zum anderen soll die Software keine Schäden in dem 
System anrichten, in dem es eingesetzt wird. Dieser Aspekt wird in ISO/IEC 25010 als Free-
dom from Risk bezeichnet und definiert als „degree to which a product or system mitigates 
the potential risk to financial status, human life, health, or the environment“. 

Zur Erfassung der Sicherheitskriterien existieren keine standardisierten Verfahren. Es gibt 
domänenspezifische Normen, die Sicherheitsstandards beinhalten. Darin werden Maßnah-
men beschrieben, durch die Softwaresicherheit gewährleistet werden soll (z.B. Konfigurati-
onsmanagement, Zugriffsrechte). Diese müssen im Entwicklungs- und Installationsprozess 
getestet und dokumentiert werden, im normalen Einsatz treten sie in der Regel nicht in Er-
scheinung. Wir entwickeln ein Instrument, mit dem Nutzer sicherheitsrelevante Eigenschaf-
ten der Software im Nutzungskontext beurteilen sollen. Basierend auf Experten- und Nut-
zerinterviews wird ein Fragebogen konstruiert, mit dem relevante Sicherheitseigenschaften 
einer Software aus Nutzersicht eingeschätzt werden können. Mögliche Dimensionen werden 
faktorenanalytisch ermittelt, um anschließend die resultierenden Skalen testtheoretisch zu 
überprüfen.   

2.3 Gewichtung von Benutzbarkeits- und Sicherheitskriterien 
Die Gewichtung wird in ReMUS mit dem Analytic Hierarchy Process (AHP) von Saaty 
(1990) durchgeführt. Hierbei werden Aspekte paarweise miteinander verglichen. Deren rela-
tive Wichtigkeit ermittelt man, indem auf einer Ratingskala angegeben wird, wieviel wichti-
ger ein Aspekt im Vergleich zu dem anderen ist. Damit werden die Benutzbarkeits- den 
Sicherheitsaspekten direkt gegenübergestellt und der Beurteiler muss abwägen, welcher 
Aspekt in der konkreten Situation von größerer Bedeutung ist. Für die Gewichtung werden 
zunächst alle Fragebogenitems einer Bewertungsdimension paarweise miteinander vergli-
chen, um itemspezifische Gewichte zu ermitteln. Anschließend werden dimensionsspezi-
fische Gewichte ermittelt, indem die verschiedenen Dimensionen mit der gleichen Methode 
verglichen werden. Durch Multiplikation jedes itemspezifischen Gewichtes mit seinem zuge-
hörigen dimensionsspezifischen Gewicht (sog. Hierarchische Gewichtung) werden Gesamt-
gewichte ermittelt, die anschließend mit den Ratings verrechnet werden können. Diese ge-
wichteten Ratings werden dimensionsweise addiert, wodurch dimenssionspezifische Scores 
entstehen, die wiederum zu einem Gesamtscore summiert werden können. (Pataki, 2010), der 
für einen Vergleich verschiedener Systeme oder Nutzungskontexte genutzt werden kann. 
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3 Ausblick 
ReMUS ist nicht nur eine Datenbank für Verfahren und Kriterien, sondern auch ein Tool, mit 
dem Nutzerbefragungen computerbasiert durchgeführt werden sollen. Dazu werden die Be-
fragungsinstrumente als Rechnerversionen bereitgestellt, die neben der Beurteilung auch die 
Gewichtungsprozedur enthalten. Usability-Scores und Ergebnisse der Sicherheitsbewertung 
können so direkt berechnet und präsentiert werden. Die Datenerhebung und –auswertung 
kann dadurch sehr effizient erfolgen. Eine erste Validierung von ReMUS erfolgt, indem es 
für die Evaluation von sicherheitsrelevanter Software zum Einsatz in Kernkraftwerken ge-
nutzt wird.  
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