
API-Inspektionen

Applus+ hat zahlreiche Inspektionsstrategien entwickelt, die den empfohlenen Praktiken 
der API-Richtlinien für Druckbehälter, Rohrleitungen und oberirdische Inspektionen von 
Lagertanks entsprechen.

Durch systematisch entwickelte Ansätze bei der Inspektion von Kunden-Assets kann 
Applus+ dazu beitragen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Lebensdauer des 
Systems zu verlängern, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und einen Einblick in 
die durchgeführten Operationen zu geben.
 

DIE Applus+ DIENSTLEISTUNGEN

Applus+ hat einen systematischen Ansatz entwickelt, um die von den Kunden benötigten 
Informationen in einem aufbereiteten Format bereitzustellen: Identifizierung von 
Ergebnissen, potenziellen Ursachen für Bedenken sowie unterstützende Daten, um 
Kunden bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
 
Applus+ hat sein eigenes IDMS-System (Information Data Management Software) 
entwickelt und kann Kunden bei der Verwaltung mehrerer Assets in einem einzigen 
System unterstützen, indem es ein sicheres Portal für frühere und aktuelle 
Systemanalysen bietet.
 
Durch den ordnungsgemäßen Einsatz eines effektiven API-Programms erhalten die 
Kunden die nötigen Informationen über Vermögensstabilität und erwartete Lebensdauer, 
um so Bundes-, Landes- und andere Rechtsprechungsmandate zu erfüllen und/oder 
überzuerfüllen.
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Durch unsere geografische Nähe zu den meisten Industriezweigen können wir vielen 
Kunden in kurzer Zeit Zugang zu geschultem, kompetentem und in der Industrie 
führendem Personal ermöglichen.
 
Während die API-Praktiken und Methoden Leitlinien für die Systemüberprüfung bieten, 
verwendet Applus+ sowohl interne als auch branchenführende Technologien, um die 
Qualität aller durchgeführten Arbeiten sicherzustellen und ein konsistentes, 
branchenführendes Produkt zu liefern.

Zielgruppe

Zu den wichtigsten nach den geltenden API-Standards betreuten Industrien gehören u. 
a.:

Öl und Gas
Vorgeschaltet
a
Zwischengeschaltet
Nachgeschaltet
On- und Offshore.

Für die Integrität von Assets entwickelte Methoden können branchenübergreifend 
erfolgen, wenn die Eignung für die fortgesetzte Instandhaltung festgestellt wird.

Hauptvorteile für den Kunden

Durch die korrekte Einhaltung der API-Richtlinien stellen die Kunden sicher, dass sie alle 
Anforderungen von Bund, Ländern und Gerichtsbarkeiten erfüllen.
 
Dank effektiver Datenerfassung und -analyse können Kunden das Zusammenwirken der 
zugewiesenen Assets besser verstehen und verfügen gleichzeitig über die 
gerätespezifischen Basisdaten, um die Eignung für die andauernde Instandhaltung zu 
gewährleisten.
 
Dank Applus+ und seiner integrierten Systeme können Endkunden die Durchlaufzeiten 
für Berichte verkürzen und Assets gründlich analysieren, was Asset-Ausfallzeiten 
verringert sowie die Sicherheit und Rentabilität verbessert.
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