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Die GEOsat GmbH ist das GNSS - Systemhaus
innerhalb der GEOHAUS-Gruppe, die ein breites,
interdisziplinäres und internationales Aufgabenfeld
abdeckt. Die über 20-jährige Erfahrung von GEOsat
und die im August 2006 erworbene Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001 sind eine gute Vertrauensbank für alte und neue Kunden. Wir verstehen es,
Ihre Wünsche in Hardware und Software umzusetzen, weil wir beides selber entwickeln.

The GEOsat GmbH is the GNSS system house in
the GEOHAUS- group, which covers a large variety of
interdisciplinary and international tasks. An experience
of more than 20 years and the freshly acquired DIN
EN ISO 9001 certificate are a stable bank, which our
old and new clients can rely on.
We have the craftsmanship to put Your wishes into
practice, for we make both, software and hardware

Beratungskompetenz für Firmen und Behörden

Consulting competence for firms and authorities

Durch GEOHAUS kennen wir die verschiedensten
technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen
Dienstleistungen aus dem Tagesgeschehen. Das
hat bei uns technische und wirtschaftliche Kompetenz zur Lösung komplizierter und großer Aufgaben
wachsen lassen. Aus dieser Erfahrung resultiert
unsere Beratungskompetenz. Aktuell liegen die
Schwerpunkte auf den Gebieten wie
• Nutzung von GPS (Galileo) zur Hebung von
Mehrwerten in Ihrem Unternehmen / Behörde
• Unterstützung unserer Kunden beim Erklettern
der Wertschöpfungsstufen:
v Vehicle - Visibility zur besseren Disponenz
v Sensor - Connectivity zur Erreichung einer höheren Qualitätsstufe
v Invoicing to client zur Umsetzung der höheren
Wertschöpfung
•
Organisation der GIS – Datenerhebung für öffentliche und private Daten
•
Planung und Installation multifunktionaler, permanenter GNSS-Netzwerke

Because of GEOHAUS we know the most different
technical, organisational and economical services in
their every day business life. This has created technical and economical competence for the solution of big
and complicated tasks. This experience is the basis of
our competence in consulting. Actually the fields of
attention are
• Production of profit by the application of GPS
(Galileo)
• Support of our client at climbing the steps to surplus value
v Vehicle visibility for a better disposing of the logistics
v Sensor connectivity to get a better quality
v Invoicing to client for a better turnover
• Organisation of GIS data collection for public and
private geoinformation
• Planning and installation of a network of multifunctional, permanently operating GNSS reference stations

Schulungen für verschiedene Kenntnisstufen

Instruction and Training for different knowledge
steps

Damit dieser Beratung nachhaltiger Erfolg beschieden ist, führen wir ergebnisorientierte Schulungen
durch im Bereich der
• GPS - Geodatenerhebung
• GEObox - Systemnutzung in Unternehmensabläufen
Diese Fähigkeiten beruhen auf dem langjährig erarbeiteten Unterbau:

To secure sustainable success of our consulting we
perform result oriented trainings and schoolings in the
area of
• GPS for different accuracy stages
• Use of the GEObox system in business areas
These abilities are based knowledge acquired over a
long time.
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Hardware – Entwicklung
Elektronik / GNSS - Anwendungsentwicklung

Hardware development
Electronic / GNSS – technical adaptation

Prüfstand – Kalibrierung in Salzgitter, Videoübertragung und Fahrzeugortung in unserer Niederlassing
in Abu Dhabi, sie beruhen beide auf dem zeitgemäßen Knowhow in Elektronik, Wellenausbreitung,
Mechanik, GPS, Internet. Dazu eine kleine, aber
hochqualifizierte Truppe, welche Kleinstserien selbst
bauen kann.

Test rig calibration in Salzgitter and the videotransmission and fleet management in our branch in Abu
Dhabi, such tasks need most modern knowhow, in
electronics, wave transmission, mechanic, GPS and
Internet. Geosat has a small group which is able to
build miniseries of electronics instruments.

Software – Entwicklung eng am Projekt

Software development – tightly at the project

Die Firm- und Software für unser DGPS – GIS –
Erfassungsgerät werden von unseren Kunden als
überragend empfunden. Grund dafür ist das hart
erarbeitete, vertikale Wissen der Mitarbeiter. Soft& Firmware – Entwicklung sind heute die Qualitätskerne jeder Entwicklung. Hier kommen die Tücken
der Materie und die Aufgaben des Anwenders zusammen, d.h. Konzentration auf die Aufgaben des
Anwenders. In GEOsat treffen sich verschiedenste
Fähigkeiten projektgebunden zusammen.

The firm- and software of our DGPS – GIS data collection unit are conceived by our clients to be outstanding. The basis of that is the vertical knowledge
of our fellow employees. Firm- & hardware are the
core of quality of every development. There meet the
cussedness of the material and the needs of the practise. Different languages and experiences are being
used. In GEOsat most different abilities come together.

Service

Service

Hard- und Software brauchen Service. Der große
Erfahrungspool ist auch das Herz unseres Service,
der sich auch der schnellen Hilfe großer Wertschätzung unserer Kunden erfreut.
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Hard- & Software need service. The big pool of experience is the heart of our service. We can say that
our clients esteem this service very much.

Praktische Anwendungen in der Dienstleistung

Practical application in services

Wir wollen die Bindung an die Praxis nicht verlieren.
Diese Nähe zur Praxis ziehen wir einerseits aus
GEOHAUS. Andererseits beschäftigen wir uns
selbst mit GIS – Felddatenerhebung / GNSS – Anwendungen / Präzisionsvermessungen.

We do not want to lose the connection to the daily
service work. This nearness to practical work we gain
on the one hand by GEOHAUS and one the other
hand by practical collection of field data or other GNSS
application work or precision survey.

GEOHAUS – SERVICE – PRODUCTS
GEOsat GmbH – Loehberg 78 – 45468 Muelheim an der Ruhr
Tel. +49-208/99366-0 - Fax +49-208/99366-22
www.geosat.de // www.geohaus.de // www.geohaus-online.de
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