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Die Lösung ist kompatibel mit
mehr als 40 Industrieprotokollen, umfasst eine umfangreiche Bibliothek für industrielle
Bedrohungen mit über 1.300
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stellt zeitnah Updates zu neuen
Bedrohungen bereit.
Dominic Iselt/Koramis,
Nico Werner/Telent
www.telent.de
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SICHERHEITSKONZEPT – Der Bedarf an Cybersecurity-Lösungen für kritische Infrastrukturen
steigt. Im Idealfall sollten laufende Prozesse nicht behindert, aber jede noch so kleine Störung
zuverlässig gemeldet werden. Die Lösung Silent Defense macht genau das.
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