
Indegy Industrial Cybersecurity Suite
vollständige sichtbarkeit, sicherheit und kontrolle ihrer 
industriellen umgebung

Die Indegy Industrial Cybersecurity Suite schützt industrielle netzwerke vor Cyber-Bedrohungen, 
böswilligen Insidern und menschlichen Fehlern. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen für Ihr Industrial 
Control System (ICS) bieten maximale sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihre Betriebsumgebung -  von 
der Erkennung und Eindämmung von Bedrohungen über die Nachverfolgung von Ressourcen bis hin zu 
Schwachstellenmanagement, Konfigurationskontrolle und Überprüfung der Geräteintegrität.

Indegys agentlose lösung wird als Netzwerk oder virtuelle Appliance eingesetzt und bietet umfassende 
sicherheitstools und berichte für IT-Sicherheitspersonal und OT-Techniker. Die Indegy Suite bietet 
kristallklares Situationsbewusstsein für alle Standorte und ihre jeweiligen OT-Assets - von Windows-Servern 
bis zu SPS-Backplanes - in einer einzigen zentralen Management-Konsole.

Die Indegy Industrial Cybersecurity Suite wird als schlüsselfertige all-in-one-appliance geliefert, die sich 
ohne den Einsatz von Agenten in das Netzwerk einbinden lässt. Die Indegy Security Platform ist in Form 
eines 1 HE-Racks sowie als virtuelle Appliance erhältlich, während die Indegy-Sensoren in Form eines Racks 
oder einer DIN-Schienenmontage erhältlich sind.

„Wir dachten, es wurde ein ‚Rogue-Device‘ an unser Netzwerk angeschlossen, also wollten wir sehen, mit welchen 
verschiedenen Assets das fremde Gerät kommuniziert hat - die Asset-Map-Funktion hat das wirklich einfach gemacht.“ 

Paul Siegmund, Manager, Automation & Technology Services, PUD # 1 Whatcom County
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Indegy wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, industrielle Netzwerke zu schützen. Das Indegy-Team verfügt 
über eine einzigartige Mischung aus Fachwissen im Bereich Cybersicherheit und praktischem Know-how im 
Bereich der industriellen Steuerung. 

Die Führungs-, Forschungs- und Entwicklungsteams setzen sich aus Sicherheits-, Industrie- und 
Verteidigungsfachleuten zusammen, darunter mehrere Absolventen der Elite Cyber Security Einheiten der 
israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF). Dies ist die Grundlage und der Geist, die innovative Technologien 
und marktführende industrielle Cyber-Sicherheitslösungen antreiben.

Über indegy



•	asset tracking - Aktuelle Bestandsaufnahme 
aller Assets in Ihrem Netzwerk, einschließlich 
ruhender Geräte

•	bedrohungserkennung & -verminderung - 
Überwacht sowohl Cyber-Bedrohungen als auch 
Betriebsfehler

•	geräteintegrität - Erkennt, klassifiziert und 
fragt alle ICS-Assets ab, auch wenn diese nicht im 
Netzwerk kommunizieren

•	 schwachstellenmanagement - Erhalten Sie 
regelmäßige Berichte über die Risikostufen 
aller Assets in Ihrem ICS-Netzwerk 
 

•	Konfigurationssteuerung - Verfolgt und 
protokolliert alle Konfigurationsänderungen, 
unabhängig davon, ob sie von einem menschlichen 
Benutzer oder von Malware über das Netzwerk 
oder physisch auf dem Gerät ausgeführt werden

•	unternehmenssichtbarkeit - Gewinnen Sie 
vollständige Unternehmenssichtbarkeit, indem 
Sie Warnmeldungen direkt an Ihr SIEM sowie per 
E-Mail senden

E.ON, Wasserwerke der Stadt Raleigh (North Carolina), Nesher Cement Enterprises
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Über soFtProm by erc
Wir sind ein führender Value-Added Distributor von IT-,  ICS- und OT-
Sicherheitslösungen in Europa und der GUS-Region. Softprom wurde 
1999 gegründet und ist heute in mehr als 30 Ländern vertreten.
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