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Band 5 der Buchreihe ãDependable Computing and Fault-Tolerant SystemsÒ ist das Ergebnis
vielj�hriger Arbeit der Arbeitsgruppe 10.4 ãDependable Computing and Fault ToleranceÒ der IFIP,
dem Dachverband nationaler InformatikerInnenvereinigungen.

Von den drei wesentlichen Entwurfsdimensionen f�r Rechensysteme (Kosten, Leistung,
Verl�§lichkeit) ist die letzte am wenigsten verstanden. F�r sie ein informelles, aber pr�zises
Begriffsger�st mit m�glichst wenig unterschiedlichen Konzepten zu errichten, ist das Ziel des
Buches. Hierbei wird Verl�§lichkeit (Dependability) als Oberbegriff f�r die Qualit�tseigenschaften

¥ Verf�gbarkeit (availability),
¥ �berlebenswahrscheinlichkeit (reliability),
¥ Gefahrlosigkeit keine Gef�hrdung f�r dieder Umgebung (safety) und
¥ Sicherheit (security), d.h. Vertraulichkeit (confidentiality), Integrit�t (integrity) und

Verf�gbarkeit trotz intelligenter Angreifer,
verstanden.

Verl�§lichkeit ãwird definiert als die Vertrauensw�rdigkeit eines Rechensystems, so da§ Vertrauen in
die Leistung, die es erbringt, gesetzt werden kann. Die Leistung, die von dem System erbracht wird,
ist sein Verhalten, wie es von seinem Benutzer beobachtet wird; der Benutzer ist dabei ein anderes
System (menschlich oder physikalisch), das mit dem vorhergehenden zusammenwirkt.Ò Unterstellt
wird hierbei Ð wie in der Informatik �blich Ð ein rekursiver Systembegriff: Systeme bestehen aus
interagierenden Komponenten, die ihrerseits wieder Systeme sein k�nnen.

ãEin Ausfall (failure) des Systems tritt auf, wenn die erbrachte Leistung nicht mehr mit der
Spezifikation �bereinstimmt. Dabei stellt die Spezifikation die akzeptierte Beschreibung der
erwarteten Funktion und/oder Leistung des Systems dar. Ein Fehler ist der Teil des Systemzustands,
der daf�r verantwortlich ist, da§ im folgenden ein Ausfall auftritt. ... Die verantwortliche oder
hypothetische Ursache f�r einen Fehler (error) ist eine Fehlerursache (fault).Ò Gegeben ist also
folgende fundamentale Wirkungskette: ... ÐÐ> Ausfall (Komponente) ÐÐ> Fehlerursache (System)
ÐÐ> Fehler (System) ÐÐ> Ausfall (System) ÐÐ> Fehlerursache (�bergeordnetes System) ÐÐ> ...

Eine Spezifikation umfa§t, was das System leisten soll. B, und bei Anforderungen bzgl.
Gefahrlosigkeit Vermeidung von Gef�hrdung der Umgebung und bzgl. Sicherheit mu§ die
Spezifikation zus�tzlich charakterisieren, was das System nicht leisten oder erlauben soll.

Das Buch ist folgenderma§en aufgebaut: Nach Vorwort und Inhaltsverzeichnis folgt auf 35 Seiten der
Text in Englisch, seiner Originalsprache. Ihm schlie§t sich auf 8 Seiten ein Verzeichnis aller
definierten Begriffe an. Danach folgen �bersetzungen des Textes inkl. Verzeichnis aller definierten
Begriffe ins Franz�sische, Deutsche, Italienische und Japanische. Jeweils beigef�gt ist ein
Querverweisindex der �bersetzten Begriffe zu den englischen. Das Literaturverzeichnis (10 Seiten)
gefolgt von einem mehrsprachigen Querverweisindex der Begriffe beschlie§t das Buch.

F�r sehr ungeschickt, um nicht zu sagen irref�hrend, halte ich die deutsche �bersetzung wichtiger
Schl�sselbegriffe: ãDependabilityÒ wird mit ãZuverl�ssigkeitÒ statt Ð wie in dieser
Buchbesprechung Ð mit ãVerl�§lichkeitÒ �bersetzt, ãSecurityÒ mit ãVertraulichkeitÒ statt
ãSicherheitÒ oder zumindest ãDatensicherheitÒ oder ãAngriffstoleranzÒ, wenn man
ãSicherheitÒ unbedingt  als �bersetzung von ãSafetyÒ verwenden will. Die Schwierigkeit, diese
zentralen Begriffe zu �bersetzen, wird zwar in den Vorbemerkungen zur Deutschen �bersetzung
zugegeben. Aber Verl�§lichkeit ist der im deutschen Sprachraum inzwischen eingeb�rgerte Begriff Ð
die GI Fachgruppe 2.5.3 hei§t seit 1990 so, n�mlich Verl�§liche Informationssysteme und nicht etwa
Zuverl�ssige Informationssysteme. Ein Indiz daf�r, da§ man nicht einen mit enger Bedeutung seit
vielen Jahrzehnten eingef�hrten Begriff mit einer weiteren Bedeutung �berladen sollte, wodurch dann
der engere Begriff fehlt, ist, da§ die �bersetzer im ersten Abschnitt der Einleitung ãzuverl�ssigÒ als
�bersetzung von ãreliableÒ und nicht etwa ãdependableÒ verwenden. ãVertraulichkeitÒ ist
�blicherweise eine Untereigenschaft von ãSicherheitÒ, also aus den gleichen Gr�nden als �bersetzung



unbrauchbar. Die von mir verwendeten �bersetzungen (s.o.) haben diese Mehrdeutigkeit nicht. Dies
ist eine wichtige Voraussetzung f�r unmi§verst�ndliche Kommunikation sowohl zwischen Fachleuten
wie auch Ð langfristig Ð mit der Gesellschaft. �ber die Substitution von meinen Begriffen durch
andere lasse ich gerne mit mir reden, aber die Eindeutigkeit von Begriffen sollte nicht zur Disposition
stehen.

Das �u§erst lesenswerte Buch ist f�r Techniker wegen seines allgemeinen strukturellen
Begriffsger�stes interessant und f�r Juristen (und Fach�bersetzer) zum Erlernen von unter
Technikern �blichen Sprechweisen. Wer trotz dieser Leseempfehlung nicht die Zeit aufbringen kann,
43 Seiten zu lesen, dem sei das Wichtigste auf 8 Seiten empfohlen: J.C. Laprie: Dependability: a
unifying concept for reliable, safe, secure computing; Algorithms, Software, Architecture, J. van
Leeuwen (ed.), Proc. 12th IFIP World Computer Congress 1992, Information Processing 92, Vol. I,
Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1992, Seite 585-593.
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