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Neues in opus i, dem Datenschutz- und IT-
Sicherheits-Tool 
 
Was wir in den Monaten seit der letzten Pressenotiz neues 

in opus i realisiert haben und die strategische Ausrichtung 
 
In den letzten sieben Monaten hatten wir wegen der Abkündigung des 
GSTOOL's und wegen neuen Anforderungen von Kunden an opus i so viel zu 
tun, dass wir unsere Pressearbeit vernachlässigt haben. Nun, auch wenn 
eigentlich immer noch keine Zeit übrig ist, wollen wir Sie heute doch ins Bild 
setzen, was sich in opus i in den vergangenen acht Monaten getan hat. 
 
 
Die allgemeinen Funktionen in opus i 
 
Anbindung der Oracle-Datenbank an opus i. Im Rahmen dieser Erweiterung 
haben wir opus i gleich in einem Zuge mit Oracle, für die beiden weiteren 
weltweit führenden kostenlosen Datenbanksysteme MySQL und PostGreSQL 
hergerichtet. Somit kann opus i heute mit allen führenden 
Datenbanksystemen (einschließlich Microsoft-SQL-Server) betrieben werden. 
 
Beim Drucken des Standard-Reports zu einem Objekt (z.B. PC) kann ein 
vom Anwender hinterlegtes Hintergrundbild mitgedruckt werden. Dies ist 
dann so, als würde man direkt auf das eigene Briefpapier drucken. 
 
Im neuen Stand-Alone-Report "IT-Verbund drucken" kann eine 
Objektstruktur, es muss also nicht explizit ein IT-Verbund sein, in seiner 
Struktur abgebildet werden. 
 
Der opus i Standard-Report wurde "etwas verschönert". Zusätzlich kann per 
Option (27) vorgegeben, dass die Weiteren Eigenschaften und der Datenfluss 
nicht untereinander sondern in einer Zeile, kommagetrennt, ausgedruckt 
werden kann. 
 
Die Feldbezeichnungen im Objekt-Hauptfenster (Fenster 47) können nun per 
Popup-Menü eine Zeile nach unten verschoben werden, um Platz zu 
schaffen, damit ein neues Eingabefeld sachgerecht eingefügt werden kann 
und nicht mehr lediglich unter den bestehenden Feldern angeordnet werden 
muss. 
 
Die Anpassung von Original-Objekt-Strukturen kann per Popup-Menü auf 
referenzierte Strukturen übernommen werden. 
Gleichzeitig zu dieser neuen Funktion wurde die verwandte Funktion "schütze 
die referenzierte Struktur vor Veränderung" geschaffen. 
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Beim Drucken per Standard-Report können im Objekt verlinkte Dokumente 
mit ausgedruckt werden. 
 
Referenzierte Objekte und Strukturen können kopiert und eingefügt werden. 
 
Ex- und Importieren IT-Verbund wurde überarbeitet und mit einem eigenen 
Paper (B.004, siehe Kundenbereich) ausgestattet. 
https://www.kronsoft.de/kunde/kunde-opusi/kunde-opusi.html 

 
Query-Modul wegen weiterer Kundenwünsche verbessert und überarbeitet. 
 
 
 
Die Datenschutz-Funktionen in opus i 
 
Das Öffentliche-Verfahrensverzeichnis kann nun per Popup-Menü direkt aus 
dem Internen-Verfahrensverzeichnis heraus erstellt werden und reduziert 
damit den Zeitaufwand des DSBs. 
  
Die Einträge in der Anlage zum Jahresbericht werden chronologisch nach 
Beginn-Datum angedruckt.  
 
 
 
Die BSI-Grundschutz-Funktionen in opus i 
 
Die opus i Schnittstelle zum GSTOOL, die die Daten des GSTOOL extrahiert 
und in opus i importiert, ist online gestellt und kann von interessierten 
GSTOOL-Anwendern herunter geladen werden. 
http://www.kronsoft.de/gstool/gstool.html  
http://www.kronsoft.de/forms/kontaktgstool.php 

 
Die in den BSI-Grundschutz-Maßnahmen hinterlegten Prüffragen können 
zusammengefasst im Report "Prüffragen drucken" ausgegeben werden. 
 
Realisierung des BSI-Standards 100-3: zusätzliche Sicherheitsanalyse, 
Risikoanalyse nach BSI 100-3 und Risikobehandlung nach 100-3. 
Zertifizierungs-Reports A5, A6 und A7. 
 
 
 
Die Notfall-Management-BSI-100-4-Funktionen in opus i 
 
Damit wirklich jedes Prozess-Element im Notfallmanagement abgebildet 
werden kann, haben wir die Möglichkeit geschaffen eigene Objekte (z.B. 
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computer-unterstütztes-Kassenterminal oder Fahrerloses-Transport-System) 
anzulegen. 
Der Anwender kann zu jedem Objekt ein eigenes Pictogramm hinterlegen. 
Das eigene Objekt wird wie ein opus i Hauptobjekt (z.B. Server) be- und 
verarbeitet. Das Objekt kann als "BSI-Objekt" oder "Datenschutz-Objekt" 
eingestuft werden und bietet dann die Möglichkeit die BSI-Bearbeitungen 
Modellierung, Maßnahmenzuordnung und Maßnahmen-Bearbeitung, bzw. die 
Datenschutzbearbeitung durchzuführen. 
 
Neues opus i Objekt "Task". 
Die Struktur und die verwendeten Daten entsprechen denen des Microsoft-
Outlook-Objektes TASK. Eine schreibende Verbindung zu Outlook ist somit 
seitens opus i zukünftig möglich. 
 
 
Anhang 
 
Das nächste Haupt-Update zu opus i werden wir online stellen, wenn der 
BSI-Standard 100-3 inklusive der Zertifizierungsreports A5, A6 und A7 
vollständig realisiert sind. Zeitpunkt: Ende Oktober 2014. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie als GSTOOL-Anwender auf unserer WEB-Seite 
vorbeischauen und sich weitere Informationen zur Datenübernahme aus dem 
GSTOOL anschauen. 
http://www.kronsoft.de/gstool/gstool.html  
http://www.kronsoft.de/forms/kontaktgstool.php 
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