Heeft u zich ooit zorgen gemaakt over de toegang en
continuïteit van uw industriële netwerk? Wat zijn de gevolgen
als dit netwerk door hackers wordt overgenomen of stil wordt
gelegd?
MagiCtwin is de oplossing om Smart Industrie en vitale
infrastructuren te beschermen tegen aanvallen van buitenaf
en zo bent u verzekerd dat uw industriële netwerk niet
overgenomen kan worden.
Eenvoudig te integreren en beheren, één- of tweerichtingsverkeer,
specifieke proxies, optimale veiligheid door twee NextGen
firewalls.

MagiCtwin heeft het allemaal!
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Cybersecurity with a personal touch

“Scheiding van
industriële en
kantoor omgevingen”
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// Kenmerken
Spezielle Proxies

Nachhaltige Lösung

Umgebungen entwickelt wurden. Diese Proxies sind Teil

nachhaltige Lösung. MagiCtwin kann auf viele Arten instal-

der internen NextGen Firewalls.
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OT kontra IT

Mithilfe zweier Einheiten kann MagiCtwin zur Trennung
des IT- und OT-Netzwerks genutzt werden. Dies kann

Sicher ist wirklich sicher

Der gesamte Verkehr durch die CompuWall wird kont-

auf einen Einweg-Datenverkehr begrenzt oder über einen

rolliert, und die Integrität wird durch AIDE (Advanced

Zweiweg-Datenverkehr reguliert werden.

Intrusion Detection Environment) garantiert. Auch die
kleinste Manipulation wird aufgedeckt und gemeldet.

Netzwerk vollständig geschützt

CompuWall verwendet ein gehärtetes Linux-System als
Betriebssystem.

MagiCtwin hat für verschiedene Protokolle verschiedene
Proxies. Der Proxy erlaubt den Transport von Daten
zwischen zwei separaten TCP Stationen vom Internet
zum Netzwerk und auch in entgegengesetzter Richtung.

Bewährte Technologie

Die Firewall Technologie ist bereits seit 20 Jahren im Einsatz
und sie besteht inzwischen in der sechsten Generation.

Sicherheitsprinzip

MagiCtwin hat eine lange Lebensdauer und ist nicht nur
eine zuverlässige, sondern auch eine nachhaltige Lösung.

Sicherheit ist für Compumatica sehr wichtig. Fehlkonfiguration
und daraus resultierende Sicherheitslücken sind ausgeschlossen, da CompuWall im „Defaultmodus“ das Prinzip
anwendet: “Alles, was nicht explizit erlaubt wird, ist
verboten.”

“Geschikt voor
Smart Industries ”
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