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Quickborn. Maschinen müssen funktio-

nieren. Diese Binsenweisheit gilt ganz be-

sonders für das Geschäftsfeld der Firma 

Walter Clausen GmbH: Wenn die Pum-

pen des Spezialisten für Grundwasserab-

senkung und Wasserhaltung nicht ord-

nungsgemäß arbeiten, steht unter Um-

ständen eine Baustelle still. Zum Monito-

ring setzt die Firma mit Sitz in Quickborn 

bei Hamburg auf GPS-gestützte Lösun-

gen von geoCapture. 

Die Alarmierung bei Pumpenausfall ist 

eine wesentliche Funktion. „Wir arbeiten 

in der Regel redundant, das heißt, ein 

zweite Pumpe ist installiert, die im Not-

fall einspringt“, erläutert Monze Rouwé, 

kaufmännischer Leiter bei Walter Clau-

sen. „Trotzdem müssen wir die Störung 

schnell beseitigen, schon allein wegen 

der Kosten.“ Die Alarmierung erfolgt 

per SMS, differenziert je nach Baustelle. 

„Unsere Techniker bekommen die Mel-

dung und natürlich der Tiefbauer vor 

Ort. Mitunter ist es aber auch wichtig, 

dass die örtlichen Stadtwerke in die Alar-

mierungskette mit einbezogen werden“, 

so Rouwé.  

Weitere Parameter werden mittels GPS 

überwacht: „Überschreitet oder unter-

schreitet eine Pumpe eine festgelegte 

Fördermenge?“ beschreibt Jörg Trakis, 

zuständig für Technik und Produktent-

wicklung, eine Anforderung. Ebenso der 

Status der Pumpe: Läuft sie im Automa-

tik-Betrieb oder hat sie jemand in den 

manuellen Betrieb umgeschaltet?  

Rouwé: „In erster Linie verleihen wir un-

sere Pumpen. Wir gehen davon aus, dass 

der Kunde die Pumpe wie vereinbart ein-

setzt. Das können wir bei Bedarf nach-

halten.“ Genauso wie den Standort: „Un-

sere Diebstahlsicherung“, erklärt Rouwé 

und ruft mit einem Mausklick am PC im 

geoCapture-Portal die aktuellen Einsatz-

orte auf. Blaue Punkte verteilen sich über 

den Kartenausschnitt, der den Norden 

Deutschlands zeigt. Dort ist die Firma 

Walter Clausen in erster Linie unter-

wegs, mit 170 Großpumpen kann das 

Unternehmen auf Kundenwünsche rea-

gieren. 

Nicht nur Pumpen sind bei der Clausen 

GmbH mit der geoCapture-Anwendung 

vernetzt. Für Wasserzähler und Pegel-

messer stehen Schnittstellen zum Daten-

import zur Verfügung. „Bei Grundwas-

serabsenkung spielt der Pegel eine Rolle, 

wenn Wasser gepumpt und eingeleitet 

wird, geht es immer um genehmigte 

Mengen. Gegenüber Behörden gibt es 

Dokumentationspflichten“, so Trakis. 

Die werden mittels Schnittstellen zu den 

 

Monze Rouwé, Kaufmännischer Leiter, verwendet geoCapture für Disposition und Monitoring beim  

Wasserpumpenverleih. 

Ausfälle vermeiden 
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Datenloggern in den Messgeräten prob-

lemlos erledigt. 

„Schon vor der Zusammenarbeit mit    

geoCapture hat GPS bei uns eine Rolle 

gespielt“, blickt Jörg Trakis zurück. 

„Aber das System war nicht so leistungs-

fähig, wie wir uns das vorstellten. Außer-

dem wollten wir uns nicht mit diversen 

Insellösungen einzelner Hersteller ausei-

nandersetzen.“  

Als geoCapture-Nutzer ist Trakis hoch-

zufrieden: „Wir können jetzt mit einer 

flexiblen und umfassenden Anwendung 

arbeiten, und zwar in einem Portal, das 

für uns maßgeschneidert ist. Wenn wir 

Wünsche haben, können wir die mit den 

Mitarbeitern von geoCapture schnell klä-

ren. Wir sprechen die gleiche Sprache.“  

 

Fazit: Dank der individuell abgestimmten 

GPS-Lösung von geoCapture verfügt das 

Unternehmen Walter Clausen GmbH 

über exakt die Monitoring-Funktionen, 

die im täglichen Betrieb des Pumpenspe-

zialisten benötigt werden und zwar in ei-

ner Anwendung. Zugleich übernimmt ge-

oCapture wichtige Dokumentationsauf-

gaben.  
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Jörg Trakis, Technischer Leiter, freut sich über die maßgeschneiderte GPS-Lösung für die Pumpen-

vermietung. 

 

 
Durch automatisch berechnete Wartungsinter-

valle anhand der Betriebsstunden werden 

Pumpenausfälle vermieden. 


