
A I R T O W E R  f e r n wa r t u n g s pa k e t

Informieren Sie sich rund um die Uhr 
über den Betriebszustand!



+  sofortige Übermittlung der Betriebsstörungen

+ kurze Reaktionszeiten des Servicepersonals

+  bessere Betriebssicherheit durch proaktive 
Zustandsabfrage und planbare Maßnahmen

Bleiben Sie auf dem Laufenden ohne vor Ort 
zu sein – Mit dem nOVus fernwartungspaket 

erhalten sie alle wichtigen Informationen zum 

airtower auf Ihr smartphone. Ob Meldungen 

zum Betriebszustand, zu störungen oder zu an-

stehenden wartungsarbeiten – per sMs werden 

sie als Betreiber oder auch Ihre service- und Ver-

triebspartner informiert. selbst das ein- und aus-

schalten der anlage lässt sich per sMs erledigen.

Die technische Basis hierfür bildet eine partielle 

Mobilfunkverbindung. Die steuerbefehle werden 

mittels sMs von einem Mobiltelefon gesendet 

und die anlagenzustände werden auf gleichem 

wege empfangen.

Voraussetzungen – Die fernwartung funktioni-

ert nur am nOVus airtower ab softwareversion 

V 6.0. Ältere Versionen müssen, wenn möglich, 

bei der Installation der fernwartung zusätzlich 

auf diese neueste softwareversion aktualisiert 

werden. am aufstellungsort des airtowers muss 

außerdem eine zuverlässige Mobilfunkverbind-

ung bestehen. 

Administration und Sicherheit – Jedes fern-

wartungsgerät muss für jeden kunden und 

jede anlage explizit eingerichtet werden. Dies 

erfolgt in der regel vor auslieferung des gerätes 

bei nOVus. Dabei wird im fernwartungsgerät 

ein bis zu 20 Benutzer umfassendes „telefon-

buch“ angelegt. Informationen von und zum 

fernwartungsgerät werden nur an die im „tele-

fonbuch“ hinterlegten teilnehmer übermittelt. 

für schreibende fernsteuerbefehle ist zusätzlich 

das senden eines passwortes erforderlich. auch 

der netzwerkzugriff zum fernwartungsgerät ist 

passwortgeschützt.

Nachträgliche Konfiguration / Änderungen –  
nachträgliche Änderungen, aktivieren oder 

Deaktivieren ihrer eigenen telefonnummern 

können bereits registrierte teilnehmer per sMs 

– Befehl selbst vornehmen oder von einem 

Benutzer mit administratorrechten vornehmen 

lassen. weitere Änderungen können von einge-

wiesenen Mitarbeitern oder unseren service-

partnern vor Ort durchgeführt werden. Hierzu 

erfolgt zweckmäßigerweise eine einweisung bei 

nOVus oder dessen Vertragspartnern.
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