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Sichere Wartung für Mobile-Nutzer:  
NORA-NF3

Unterwegs über alle Alarme, Störungen oder Abschaltungen  
Bescheid wissen? Das funktioniert mit NORA-NF3 ganz hervor-
ragend. Die App für Smartphones und Tablets überträgt nicht nur 
Gefahrenmeldungen, sondern stellt auch Objektinformationen  
wie Feuerwehrlaufkarten dar. Außerdem ermöglicht sie die sichere 
Ein-Mann-Wartung.

Wiedererkennbare Menüführung

Kennzeichnend für die NORA-NF3-App ist vor allem ihre  
Nutzerfreundlichkeit. Die Menüführung ähnelt derjenigen  
der NF-Brandmelderzentralen und ermöglicht geübten NF- 
Errichtern von Anfang an eine sichere Handhabung des Tools. 
NORA-NF3 ist damit direkt einsetzbar. 

Nutzergruppen anlegen

Berechtigte Nutzer steuern und warten die Brandmelder- 
zentrale über ein internes NF3000-Bedienfeld. Der Funktions-
umfang lässt sich für andere Nutzergruppen jedoch auch 
einschränken oder spezifizieren.
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Die wichtigsten Features im Überblick:

›  Einfache Ferndiagnose und mobile Bedienung der Brandmelderzentralen NF300-5000

› Nutzerfreundliche, grafische Oberfläche – analog zur Menüführung bei der NF-Zentrale

› Versionen für iOS, Android und Windows 10, zusätzlich Webversion 

› Sprachausgabe der bei der Wartung ausgelösten Melder

› Gleichzeitiger Zugriff auf die Box mit bis zu zehn Geräten möglich  

› Einzelansteuerung von Ausgängen möglich

› Ereignisspeicher der letzten 10.000 Ereignisse

› Erstellung von Wartungsprotokollen

Wartung durchführen, Dokumentation sichern

Eine der Hauptaufgaben der App ist es, die Nutzer bei ihren 
Wartungsaufgaben zu unterstützen. Das betrifft auch die Do-
kumentation: NORA-NF3 legt Revisionslisten an und legt alle 
Events in einem Ereignisspeicher ab. Um die Daten zu archi-
vieren, exportieren die Nutzer diese Listen im Excel-Format. 

Visuelle Kontrolle im Brandfall

Und was macht die App, wenn man im Brandfall einfach se-
hen möchte, was vor Ort passiert? Wenn die entsprechenden 
Einstellungen gemacht wurden, kann sie dem Alarm kunden-
eigene IP-Netzwerkkameras zuordnen. So ist selbst visuelle 
Kontrolle per mobile App möglich.

Überzeugen Sie sich selbst:

* Zum Betrieb der Applikation ist eine 
Server-Box an einer unterstützten Notifier 
BMZ sowie der Zugriff aus dem Internet 
auf die Server-Box notwendig.

Jetzt  
NORA-NF3  

herunter- 
laden*


