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Komplexität der Angriffe ebenfalls zunimmt, werden
gleichzeitig immer weniger Kenntnisse benötigt, um
entsprechende Angriffe durchzuführen. Bedingt durch
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Eine weitere Ebene der Auswertung soll in Form einer
zentralen Instanz realisiert werden. Diese sammelt
datenschutzkonform Informationen der einzelnen
Endgeräte.
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