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ABSTRACT 

 

Modern Critical Infrastructures (CIs), such as systems for electricity 

generation/transmission/distribution, transportation, and telecommunication are all large, 

highly integrated, complex, and particularly interconnected. Interdependencies within and 

among CIs often exert serious influences making them more vulnerable, which is 

exacerbated by growing demands for more resources and timely information. Failures/ 

disturbances in one CI could thus easily spread and have influences on functionalities of 

other CI(s), potentially causing widespread consequences for society. It is vital to get a 

clear understanding of these often hidden interdependency issues and potential failure 

cascades, and to tackle them with advanced modeling and simulation techniques. 

The challenges regarding identifying, characterizing, and investigating interdependencies 

within and among CIs are immense and the research work in this area is still at an early 

stage. The development of an approach for in-depth analysis of these interdependencies 

generally faces two major technique challenges. The first challenge is to a model a single 

CI due to its inherent characteristics and dynamic behaviors. The second challenge 

appears when more than one CI or subsystem within one CI must be considered and 

interdependencies among them need to be tackled. Currently, a number of approaches 

have been developed and applied, trying to meet these challenges, e.g., Complex 

Network (CN) theory, PetriNet(PN)-based modeling, Agent-based Modeling (ABM), etc; 

each of them having limitations. In practice, there is still no "silver bullet" approach. To fully 

utilize benefits/advantages of each approach, it is necessary to integrate different types of 

modeling approaches into one simulation tool. However, one of the key challenges in 

developing such type of simulation tool is the required ability to create multiple-domain 

models, and effectively exchange data among these models.  
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To find a more promising solution for solving these challenges and handling the technical 

difficulties, a novel hybrid modeling/simulation approach is proposed and developed in this 

thesis, which combines various simulation/modeling techniques by adopting the 

technology of distributed simulation and the concept of modular design for the purposes of 

exploring and assessing CI vulnerabilities due to interdependencies qualitatively and 

quantitatively. This approach can be considered as a successor of the traditional 

modeling/simulation approach in case multiple systems need to be simulated 

simultaneously. It changes the way to design and develop simulation tools for CI 

interdependency study by allowing the integration of different types of modeling/simulation 

approaches into one simulation tool to optimize the efficiency of the overall simulation. The 

implementation of the hybrid approach is not limited to the interdependencies among CIs. 

The interdependencies among subsystems within a CI can also be represented and 

analyzed using this approach; therefore, it can be regarded as generic.  

Based on the hybrid modeling/simulation approach, a SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) system model is developed by combining the ABM with other 

modeling/simulation techniques such as Monte Carlo simulation, Fuzzy Logic, and finite 

state machines using a failure-oriented modeling approach, and an experimental 

simulation test-bed is created by adopting the HLA (High Level Architecture) simulation 

standard. Furthermore, the developed SCADA model includes a specific model for the 

dynamic assessment of the human operator performance implemented using the 

approach of CREAM (Cognitive Reliability Error Analysis Method). The test-bed is the first 

successfully developed simulation platform in the research area of the CI interdependency 

study that is capable of coupling independently developed CI models and reusing models 

developed for other purposes. Several experiments have been developed and conducted 

including feasibility and failure propagation experiments, demonstrating the validity of this 

approach as well as the developed test-bed, for investigating and representing 

interdependencies within and among CIs.  

To further demonstrate the capabilities of the hybrid modeling/simulation approach, an in-

depth analysis of interdependencies between a System Under Control (SUC) and its 
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SCADA system is carried out by developing three sets of simulation experiments, using 

the Swiss electric power transmission network as an exemplary application. These 

experiments start from the scope of a substation in which different single technical failures 

of SCADA substation level components are simulated to determine and rank the severity 

of each technical failure. Then the second experiment expands the scope of the simulation 

to a small network of the SCADA system. Finally, the whole network of the SCADA system 

is included in the third experiment. Based on the results obtained from these experiments 

conducted on the experimental simulation test-bed, it can be concluded that the proposed 

hybrid modeling/simulation approach can be utilized to solve the CI interdependency 

issues, identify means to better protect CIs in the long run, and make them more resilient, 

e.g., by adopting self-diagnosis techniques to improve the reliability of field level devices, 

installing a real-time prediction system, etc. 

 

The hybrid modeling/simulation approach proposed in this thesis clears the technical 

difficulties, for future CI interdependency study to handle complexities related to CI 

interdependencies. More simulation platforms based on similar approaches will certainly 

be expected in the near future.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Kritische Infrastrukturen (KIs) (engl. Critical Infrastructures (CIs)) wie das 

Energieversorgungs-, Transport- oder Telekommunikationssystem sind alle weiträumig, 

hoch und komplex integriert aufgebaut und insbesondere miteinander vernetzt. Diese 

Vernetzung hat zur Folge, dass sie sich gegenseitig stark beeinflussen können und das 

System störungsanfälliger wird; durch den wachsenden Bedarf an Ressourcen bzw. 

zeitgerechter Information wird dieser Effekt zusätzlich verschärft. Störungen und 

Betriebsausfälle innerhalb einer KI können sich leicht ausbreiten und die Funktionalität 

anderer KI beeinflussen, was wiederum weitreichende Konsequenzen für die Gesellschaft 

haben könnte. Es ist von entscheidender Bedeutung, die meist verdeckten 

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen KIs und die möglichen Ausfallskaskaden 

gründlich zu verstehen, um ihnen dann  mittels fortgeschrittener Modellierungsmethoden 

bzw. Simulationstechnik begegnen zu können. 

Die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen KIs zu identifizieren, zu 

charakterisieren und zu untersuchen ist eine grosse Herausforderung. Wissenschaftliche 

Untersuchungen in diesem Bereich befinden sich in einer relativ frühen Phase. Die 

Entwicklung eines Ansatzes zur vertieften Analyse dieser Wechselbeziehungen ist vor 

allem mit zwei wesentlichen Herausforderungen konfrontiert: Erstens eine einzelne KI mit 

ihren inhärenten Eigenschaften und dynamischen Verhalten zu modellieren, und zweitens 

mehrere KIs und deren gegenseitige Abhängigkeiten zu berücksichtigen. In jüngster Zeit 

wurden zahlreiche Verfahren wie Complex Network (CN) Theorie, Petri Netz (PN) und 

Agenten basierte Modellierung (ABM) entwickelt und eingesetzt, um die erwähnten 

Herausforderungen zu meistern. Jedes dieser Verfahren hat seine eigenen Stärken und 

Schwächen. In der Praxis gibt es noch keinen „Königsweg“, um die Vorteile jeder Methode 

zu nutzen und die verschiedenen Modellierungsmethoden in einem Simulationswerkzeug 

zu integrieren. Eine wesentliche Herausforderung für die Entwicklung eines solchen 
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„Tools“  ist es, ein „Multi-Domänen Modell“ zu erzeugen und die Daten zwischen den 

Domänen bzw. Submodellen auszutauschen. 

Um einen vielversprechenden Lösungsweg für die Herausforderungen und die 

technischen Schwierigkeiten zu finden, wurde in dieser Doktorarbeit ein innovatives 

Hybrid-Modellierungs- bzw. Simulationsverfahren entwickelt und implementiert. Das 

Verfahren kombiniert verschiedene Modellierungs- und Simulationstechniken-, indem die 

„Methode verteilter Simulation“ sowie das „Konzept modularen Designs“ adoptiert wurde. 

Das Ziel des Verfahrens ist, die Anfälligkeit infolge gegenseitiger Abhängigkeiten qualitativ 

und quantitativ zu untersuchen bzw. evaluieren. Dieses Verfahren kann als Nachfolger 

traditioneller Modellierungs- und Simulationsverfahren betrachtet werden, die mehrere KIs 

simultan simulieren. Es verändert die Art und Weise, wie  Simulationstools zur 

Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen den Cis ansetzen, indem es  

verschiedene Modellierungsverfahren in ein Simulationstool integriert, um die Effizienz  

der Gesamtsimulation zu optimieren. Die Anwendung des Hybrid-Verfahrens beschränkt 

sich nicht nur darauf, die gegenseitige Abhängigkeit zwischen den KIs zu untersuchen. 

Auch  die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Subsystemen innerhalb eines KIs 

können damit analysiert werden, deswegen kann es als generisch gelten. 

Mit diesem Hybrid-Verfahren als Basis wurde ein SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) Systemmodel entwickelt. Der ABM-Ansatz wurde mit anderen Techniken wie 

Monte Carlo Simulation, Fuzzy Logic und Finite State Machines kombiniert, unter 

Verwendung eines störungsorientierten Modellierungsverfahrens. Ein experimenteller 

Simulation-Prüfstand wurde mit der Anwendung des HLA (High Level Architecture) 

Simulationsstandards aufgebaut. Ausserdem beinhaltet das entwickelte SCADA-Modell 

ein spezifisches Modul für die dynamische Evaluation von Human Operator Performance 

mittels der auf diesen Fall zugeschnittenen CREAM (Cognitive Reliability Error Analysis 

Method) Methode. Der Prüfstand ist die erste erfolgreich entwickelte Plattform zur 

Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen KIs, welchen neu entwickelte 
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Teilmodelle von CIs und auch für andere Zwecke entwickelte Modelle verknüpfen kann. 

Einige Experimente einschliesslich solcher zum Nachweis der Anwendbar und der 

Versagensfortplanzung wurden durchgeführt, um das Verfahren sowie den entwickelten 

Prüfstand für die Untersuchung/Repräsentation der Wechselbeziehungen zwischen den 

Subsystemen innerhalb eines CIs  bzw. die zwischen verschiedenen CIs zu validieren. 

Um darüberhinausgehend die Funktionsfähigkeit und Eignung des Hybrid-

Simulationsverfahren zu demonstrieren, wurde eine vertiefte Analyse der Abhängigkeiten 

zwischen einem „System Under Control (SUC)“ und seinem SCADA System mittels dreier 

Serien von Simulationsexperimenten durchgeführt. Das elektrische 

Energieübertragungsnetz der Schweiz diente als technische Referenz. Diese Experimente 

gehen von der Ebene der Unterwerke (Substation) aus, in denen technisches Versagen 

von Komponenten des SCADA-Systems angenommen und simuliert wurden, um den 

Schweregrad des jeweils hervorgehenden Schadens zu bestimmen und einzustufen. Im 

zweiten Experiment wurde der Geltungsbereich der Simulation auf ein kleines Netzwerk 

des SCADA-Systems ausgedehnt. In einem dritten Experiment wurde das vollständige 

SCADA-System untersucht. Aus den Resultaten der genannten Experimente kann 

geschlossen werden, dass das vorgeschlagene Hybrid-Verfahren geeignet ist, um das 

Problem der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den KIs anzugehen sowie 

Möglichkeiten zum langfristig besseren Schutz der CIs zu identifizieren und sie resilienter 

zum machen. So kann z.B. durch die Nutzung von Eigendiagnostik-Techniken die 

Zuverlässigkeit von Geräten der Feldebene erhöht und ein Echtzeit-Vorhersagesystem 

installiert werden.  

Das in dieser Arbeit entwickelte Hybrid-Simulation/Modellierungsverfahren löst einige 

technische Schwierigkeiten und dient als Basis für  weitere Untersuchungen im Bereich 

von Wechselbeziehungen zwischen kritischen Infrastrukturen.  

 

 

 


