
Inspektion und Beratung für Neubauten

Anlagenbesitzer und -betreiber streben bei neuen Industrieeinrichtungen für Design und 
Konstruktion höchste Qualität an, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Während des 
gesamten Prozesses müssen die Projekte beim Bau und/oder der Ausbesserung von 
Assets lokale und internationale Bestimmungen erfüllen und gleichzeitig gewährleisten, 
dass vor dem Hintergrund der Kostenkontrolle die Sicherheit von Mensch und Umwelt 
gewahrt bleibt. Fundierte Fachkenntnisse, Erfahrungen und das Wissen über relevante 
Gesetze

Zielgruppe

Diese Inspektions- und Beratungsdienste werden in der Bauphase neuer Industrie-Asset-
Entwicklungen bereitgestellt.

Hauptvorteile für den Kunden

Der RTD-Ansatz von Applus+ besteht darin zu gewährleisten, dass zur optimalen 
Leistung einer Anlage der Ablauf aller Assets gehört: von der Anfangskonzeption bis zur 
endgültigen Inbetriebnahme.
 
Der RTD-Beratungsdienst von Applus+ unterstützt durch die Realisierung wichtiger 
Inspektionsdienste viele unterschiedliche Neubauprojekte und bietet Chancen, die 
permanente Integrität der Kunden-Assets zu verbessern und zu bewahren.
 
Wir bieten genau angepasste Beratung, um während der Engineering- und 
Konzeptionsphase aller neuen Assets das Asset-Integritätsmanagement zu verbessern, 
und tragen dazu bei, von Anfang an optimale Projektintegrität zu erzielen.
 
Während des Beschaffungsprozesses erfolgen fundierte Beratungen und angepasste 
Dienste zu Qualitätssicherung und - kontrolle, um aufgabenspezifische Inspektionen und 
zerstörungsfreie Prüfungen zu ermöglichen. Hinzu kommen spezifische und relevante 
Mitarbeiterzertifizierungen.
 

Kontakt: sales.germany.west@applusrtd.com



Applus+ liefert statistische Analysen, die die Genauigkeit in der 
Erkennungswahrscheinlichkeit und der Größenbestimmungen verbessern. Außerdem ist 
eine Beratung zu kritischen Engineering-Analysen (ECA), bruchmechanischen 
Berechnungen und zu Ausschlusskriterien verfügbar.
 
Wir stellen sicher, dass die Inspektionsaktivität alle Kundenanforderungen erfüllt. Hierzu 
liefern wir die besten Lösungen und Dienste bei Inspektionen, zerstörungsfreien 
Prüfungen und bei vom Anbieter realisierten Diensten sowie das Management von 
Diensten zur Untervergabe.
 
Der RTD-Beratungs- und Inspektionsdienst Applus+ stellt hoch qualifizierte und 
erfahrene Mitarbeiter, die in ihrem Feld Experten sind, bereit. Wir gewährleisten eine 
flexible Lieferung und ausreichend Kapazitäten, um Ad-hoc Situationen zu meisten. 
Durch unser weltweites Netzwerk aus Büros und Gruppen, zu denen auch Engineering 
zählt
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