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Technische Änderungen vorbehalten. 

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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iQ water solutions

Intelligente  
Lösungen für die 
Wasserwirtschaft.

iQ water solutions
Für die Wasserversorgung der Zukunft

Unsere Dachmarke BEULCO steht für eine effiziente, 
sichere und transparente Trinkwasserversorgung, 
speziell im Bereich der Hausanschlusstechnik und in 
der mobilen Wasserverteilung. Mit der Digitalmar-
ke iQ water solutions haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, die Wasserversorgung effizienter, sicherer 
und günstiger zu machen.

Dazu nutzen wir neue Technologien, verbunden mit 
jahrelanger Erfahrung in der Wasserversorgung. In 
vielen Ländern der Welt, in denen Wasser nicht im 
Überfluss vorhanden ist, spielt das Non Revenue Wa-
ter (NRW) eine enorme Rolle. Wasser ist eine knappe 
Ressource, zusätzlich kommen noch hohe Wasserver-
luste im Netz durch Beschädigungen, unberechtigte 
Entnahme oder Messfehler dazu.  
Zukunftsorientierte Lösungen eröffnen eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten für die Wasserversorgung und 
spielen insbesondere für die Wasserversorgung 4.0 
eine große Rolle. Diese Systeme machen das Trink-
wassernetz und die Trinkwasserversorgung trans-
parenter, sodass eine Vielzahl neuer Möglichkeiten 
der effizienten und effektiven Netzsteuerung eröffnet 
werden.

#TRINKWASSERLIEBE
Nicht nur eine Verpflichtung,  
sondern eine Leidenschaft

Die Leidenschaft zum Trinkwasser begleitet uns 
durch alle Unternehmensbereiche. Mit unseren 
Ideen und Innovationen möchten wir es schützen 
und sicher zum Ziel bringen. 

Für eine gesunde Zukunft ist sauberes Trinkwasser 
von höchster Bedeutung. Nur so kann eine notwen-
dige Hygiene sichergestellt und das gesundheitliche 
Wohl aller Lebewesen unterstützt und gepflegt 
werden. Aus diesem Grund sollte Trinkwasser keine 
Rarität, sondern für jeden Menschen zugänglich sein 
- und zwar weltweit.

Mit unseren digitalen Lösungen für die Wasserver-
sorgung, möchten wir diese effizienter, sicherer und 
günstiger machen.  
 

Durch die Verwendung von intelligenten Systemen 
wird mehr Transparenz und Kontrolle im Leitungs-
netz geschaffen, wodurch Einflüsse sichtbar und Op-
timierungspotenziale aufdeckt werden.  
So können langfristige Wasserverluste vermieden 
und die Trinkwasserversorgung sichergestellt wer-
den. 
 
Im Fokus steht zu jeder Zeit die optimale Gestaltung 
der Trinkwasserversorgung und die Sicherung einer 
guten Trinkwasserqualität. 



iQ water system
Intelligente Wassernetzüberwachung

Das iQ water system setzt am Übergabepunkt des 
Wasserversorgers zum Kunden an und bietet neben 
der Transparenz an der Übergabestelle und des 
Trinkwassernetzes auch einen verkaufbaren 
Mehrwert. Durch die Digitalisierung des Hausan-
schlusses ergeben sich für Wasserversorger 
und Kunden viele Möglichkeiten.

Relevante Informationen werden anonymisiert und 
verschlüsselt an das Versorgungsunternehmen über-
mittelt und ermöglichen so unter anderem eine 
umgehende Netzoptimierung. Während bisher oft 
nur das Gesamtvolumen bekannt war, können Ver-
brauchsspitzen bzw. Stagnation erkannt und aktiv ver-
ringert werden. Das effiziente Management des Was-
serdrucks hat zur Folge, dass Rohrsysteme weniger 
beansprucht werden und dadurch Rohrbrüche und 
Leckagen reduziert oder vermieden werden können. 

Zusätzlich trägt das iQ water system so zu einem maß-
geblich reduzierten Energieverbrauch des Versorgers 
bei. Zum Beispiel senkt bereits ein um 1 bar reduzier-
ter Wasserdruck den Energieverbrauch der Pumpen, 
die den Wasserdruck aufrechterhalten, um ca. 13 %. 

Stagnationen im Leitungsnetz können verringert bis 
vermieden und die Wassertemperatur ständig über-
prüft werden. Somit können Verkeimungen der Rohr-
innenfläche und des Trinkwassers reduziert werden. 
Das iQ water system trägt damit aktiv zu einer verbes-
serten Wasserqualität bei - dies bedeutet nicht nur 
erhöhten Komfort für den Endverbraucher, sondern 
reduziert auch die notwendigen Eingriffe in Wasser-
versorgung und Wasserqualität für den Wasserver-
sorger.

iQ Cloud
Viele Produkte - eine Schaltzentrale

Die iQ Cloud ist die digitale Schaltzentrale von  
iQ water solutions. Hier fließen die Informationen  
aller iQ Produkte zusammen und bilden einen digita-
len Zwilling des jeweiligen Anwendungsgebietes.

Die iQ Cloud empfängt die Daten der iQ Produkte, 
bereitet sie auf und stellt sie auf den Plattformen von 
iQ TrackIT und iQ water system zur Verfügung. Auch 
weitere Datenquellen kann die iQ Cloud zentral nut-
zen oder ihre Daten an diese senden.

Datenschutz und Datensicherheit werden bei uns 
mehr als groß geschrieben.

Mit unserer Partnerschaft mit der IT-Sicherheitsfirma 
PHYSEC GmbH bieten wir unseren Kunden das 
höchste Maß an Datensicherheit.

iQ waterGuard
Das intelligente Upgrade für Wasserzähler

Wenn es um die Kontrolle des eigenen Wasserver-
brauches oder die Jahresendablesung für das Ver-
sorgungsunternehmen geht, ist der Großteil aller 45 
Millionen in Deutschland verbauten Wasserzähler 
bisher für den Benutzer meist nur mit Aufwand ver-
bunden.   
Auch wenn digitale Wasserzähler oder Zählerein-
heiten mit Impulsschnittstellen in Zukunft vermehrt 
zum Einsatz kommen, bieten diese meist nur Vorteile 
für das Versorgungsunternehmen. Endverbraucher 
können bisher von fortschrittlichen Wasserzählern 
nur passiv, z.B. durch Funkablesung oder Ähnlichem 
profitieren...

...das ändert sich mit dem iQ waterGuard! 
In wenigen Minuten installiert und eingerichtet  
ermöglicht er per Smartphone, Tablet oder PC eine 
Übersicht über den aktuellen Wasserverbrauch. Dabei 
bietet er nützliche Zusatzfunktionen, wie Alarme und 
E-Mail-Benachrichtigung bei Limitüberschreitung oder 
Lekageerkennung.

iQ TrackIT 
Mehr als nur Standrohrlokalisierung

Verwalten und vermieten Sie Ihre Standrohre ein-
fach, übersichtlich und effizient. TrackIT hilft Ihnen, 
den Überblick zu behalten. 

Wir legen Wert darauf, dass Sie nicht lange suchen 
müssen - mit wenigen Klicks ist ein Standrohr lokali-
siert, vermietet oder zurückgenommen.

Einfach, transparent, sicher.

Die iQ TrackIT Plattform ermöglicht eine effiziente 
und effektive Verwaltung des Standrohrbestands 
und bietet gleichzeitig eine Lokalisierungs-Lösung, 
um mehr Sicherheit im Trinkwassernetz zu gewähr-
leisten.

Um den anspruchsvollen Anforderungen im Einsatz 
am Standrohr zu entsprechen, wird ein spezieller 
GPS-Tracker eingesetzt. Das robuste Gehäuse hält 
selbst härtesten Belastungen stand. Über das 
GPS-Signal lokalisiert, kann das Standrohr auf den 
Meter genau verfolgt werden.

iQ TrackIT NG
Optimierte Beregnug für Landwirtschaft & 
Kommunen

TrackIT NG ist die konsequente Weiterentwicklung 
der Standrohrmangementplattform TrackIT.

Es ist perfekt auf die Bedürfnisse von Agrarbetrieben 
abgestimmt und stellt ein digitales System zur  
effizienten Beregnung von Feldern in der Landwirt-
schaft zur Verfügung.

Durch die digitale Erfassung von Hydranten und 
Standrohren wird ein digitaler Zwilling des Ziel-
gebietes erschaffen. In Kombination mit der iQ Cloud 
können Hydranten und Standrohre nicht nur lokali-
siert werden, auch die digitale Erfassung von Zähler-
ständen, Verbrauchsdaten und anderen wichtigen 
Parametern wird ermöglicht.

Die weitere Anbindung unterschiedlicher Umwelt-
sensoren wie Wetterstationen, Feuchtigkeitsmessern 
oder Überwachungssystemen an die iQ Cloud  
ermöglicht die effiziente Überwachung und Optimie-
rung fast aller Bewässerungsvorgänge.

iQ LockIT
Hydrantenabsicherung - intelligent gedacht!

Bisher ist das Trinkwassernetzwerk frei zugänglich.
Jeder der im Besitz eines geeigneten Vierkantschlüs-
sels ist, kann sich mehr oder weniger ungehindert 
Zugang verschaffen. Unberechtigter Zugriff auf das 
Wassernetzwerk stellt eine zunehmende Problematik 
für Wasserversorger und Netzbetreiber dar.

iQ LockIT sichert das heute frei zugängliche Trink-
wassersystem gegen unberechtigten Zugriff ab. Ein 
Hydrantenaufsatz verschließt den Zugang und gibt nur 
demjenigen Zugang, der den richtigen „Schlüssel“ hat.

Sobald der passende Schlüssel auf dem Aufsatz posi-
tioniert wird, löst sich der Sicherungsmechanismus 
im Inneren umgehend und das Standrohr kann wie 
gewohnt aufgestellt werden. Passen Schlüssel und 
Standrohr aufgrund fehlender Freigabe nicht überein, 
wird der Anwender optisch darüber informiert - der 
Hydrant bleibt abgesichert.

Keine Sorge, Wasserversorger sowie Freund und Hel-
fer haben jederzeit Zugriff auf das Wassernetzwerk!
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