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Fernwartung mit dem mGuard Secure Remote Service
8 Gründe für unsere Lösung

Die Suche nach einem geeigneten Anbieter einer Fernwartungslösung kann sich langwierig und  komplex 
gestalten. Häufi g  erhalten  Maschinen- und Anlagenbauer bei der Vielzahl an Angeboten  keinen  klaren 
Überblick. Wir möchten Sie gerne unterstützen und zeigen Ihnen kurz und knapp die Vorteile unserer 
Lösung auf.

Eine zentrale Forderung jedes Anlagenbetreibers ist die hohe Verfügbarkeit seiner Maschine. Hierbei hat die schnelle  Reaktion 
auf Störungen oberste  Priorität – jedoch darf dabei ein gewisser Sicherheitsstandard nicht außer Acht  gelassen werden. 
Diese Aspekte werden durch unsere Fernwartungslösung mittels  mGuard  Secure Remote Service und Security Appliances 
von  Phoenix  Contact erfüllt und bieten diverse Vorteile für den Maschinenbauer und -betreiber:

Einfache Nutzung der Cloud-Dienste 
via  Webbrowser
Der Zugriff  auf den mGuard Secure Remote Service 
wird  mittels Webbrowser realisiert und ist somit 
nicht an ein Betriebssystem gebunden.

Mehrere Servicetechniker können 
gleichzeitig  zugreifen
Der mGuard Secure Remote Service bietet die 
Möglichkeit, eine unbegrenzte  Anzahl paralleler 
 Verbindungen zu den angelegten Maschinen und 
 Anlagen zu  generieren.

Sowohl stationärer als auch mobiler 
Zugriff   möglich
Die gesicherte VPN-Verbindung zum 
 mGuard  Secure Remote Service kann sowohl über 
 einen stationären Computer als auch über ein 
 mobiles iOS-Gerät (iPhone, iPad) aufgebaut werden.

Keine Hardware-Kosten für die 
 Fernwartungszentrale
Als Anbieter des mGuard Secure Remote Service 
tragen wir jegliche  Verantwortung für die Instand-
haltung der Cloud-Anwendung und die dazugehörige 
Hardware.
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Fazit
Unsere Lösung mGuard Secure Remote Service bietet 
Ihnen vollen Fernwartungszugriff auf Ihre Maschinen und 
Anlagen –  immer dann, wenn Sie es möchten, von jedem 
Ort aus und stets unter höchsten Sicherheitsstandards. 
Der mGuard Secure Remote Service bietet Ihnen eine 
schlüsselfertige VPN-Komplettlösung. Über eine einfache 
Weboberfläche verbinden sich Ihre Servicemitarbeiter 
schnell und sicher mit Maschinen, Industrie-PCs und 
Steuerungen.

Die in Deutschland gehostete Fernwartungslösung bietet 
Cloud-Computing unter Beachtung höchster  europäischer 
Datenschutzstandards (DSGVO). Das bedeutet für Sie: 
keine Investition in eigene Hardware und  Ersparnis des 
lokalen Administrationsaufwands. Die gehostete Cloud 
ist immer aktuell. So profitieren Sie von regelmäßigen 
 Updates und Patch-Management, geringen Latenz zeiten 
und einem rund um die Uhr betriebenen,  hochver  füg baren 
Rechenzentrum. Das ist ein  besonders  komfortables 
 Serviceangebot gerade für kleine und  mittlere 
 Unternehmen.

Für die Sicherheit der Cloud sind wir 
 verantwortlich
Die Verschlüsselung der Kommunikation über den 
mGuard Secure Remote Service bedient sich der mo-
dernsten Kryptographie. Die Server-Architektur wird 
regelmäßig nach den höchsten Standards auditiert.

Weniger Kapitalbindung und Personalkosten
Nutzer des mGuard Secure Remote Service zahlen 
nur für die Verbindung, die sie auch wirklich nutzen. 
In der kostenlosen Version ist eine Serviceverbindung 
enthalten. Die kostenpflichtige Version umfasst drei 
gleichzeitige Serviceverbindungen.

Wir sind für die Skalierung und Anpassung 
der Performance zuständig
Durch regelmäßige Updates verbessern wir  stetig 
die Nutzerfreundlichkeit und Performance des 
 mGuard Secure Remote Service. Der Zugriff 
über den Webbrowser sorgt dafür, dass diese 
 Verbesserungen umgehend bei Ihnen ankommen.

Hohe Verfügbarkeit
Die von Amazon Web Services (AWS) zur Verfügung 
gestellten Server verfügen über volle Redundanz und 
garantieren ein Höchstmaß an Verfügbarkeit. Durch 
den europäischen Standort unterliegen Ihre Daten 
der DSGVO und sind vor dem Zugriff Unbefugter 
geschützt.
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