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Lösung für verschlüsselte VPN-Verbindungen nach China  

 

(10/22) Die neue Version der mGuard Secure Cloud von Phoenix 

Contact unterstützt ab sofort hochverfügbare VPN-Verbindungen nach 

China und neue Router-Generationen für die sichere Anbindung von 

Maschinen und Anlagen. 

 

Verschlüsselte VPN-Verbindungen zu Maschinen und Anlagen in China 

sind durch gesetzliche Beschränkungen zunehmend unzuverlässig und 

zeitweise gar nicht möglich. Die mGuard Secure Cloud bietet mit dem 

neuen Premium-Service ´China VPN+´ in Zusammenarbeit mit den 

chinesischen Behörden und dem staatlichen Provider "China Mobile" 

eine hochverfügbare und offiziell zugelassene Lösung. Mit ihr können 

verschlüsselte VPN-Verbindungen zwischen mGuard-Geräten in China 

und der mGuard Secure Cloud hergestellt werden, ohne dass 

Kompromisse bei der Sicherheit und Datenintegrität gemacht werden 

müssen. 

 

Mit der Unterstützung der neuen Gerätefamilien ´Cloud Client´ und ´TC 

Router´ werden Maschinen und Anlagen flexibel über Mobilfunk, WLAN 

oder kabelgebunden an Netzwerke angeschlossen und über den ´VPN-

Builder´ der mGuard Secure Cloud einfach konfiguriert. Die neuen 

Geräte bieten hohe Sicherheitsstandards mit Firewall-Funktionalität, 

sicheren Verschlüsselungsalgorithmen und flexiblen Routing-

Funktionalitäten. 
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Solution for encrypted VPN connections to China 
 

(10/22) The new version of the Phoenix Contact mGuard Secure Cloud 

now supports high-availability VPN connections to China and new 

router generations for the secure connection of machines and systems. 

 

Encrypted VPN connections to machines and systems in China are 

becoming increasingly unreliable and at times not even possible at all 

due to legal restrictions. With the new premium ‘China VPN+’ service, 

the mGuard Secure Cloud provides a highly available and officially 

approved solution in cooperation with the Chinese authorities and the 

state provider, China Mobile. It can be used to establish encrypted VPN 

connections between mGuard devices in China and the mGuard Secure 

Cloud without compromising on security or data integrity. 

 

With the support of the new ‘Cloud Client’ and ‘TC ROUTER’ device 

families, machines and systems can be connected flexibly to networks 

via cellular communication, WLAN, or wired connections and easily 

configured via the ‘VPN Builder’ function of the mGuard Secure Cloud. 

The new devices feature high security standards with firewall 

functionality, secure encryption algorithms, and flexible routing 

functionalities. 
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