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unser
anspruch

the world’s first
infrastructure
collaboration
and lifecycle hub

Mit unserem Collaboration Hub
unterstützen wir die digitale Transformation und effizientes Lifecycle
Management. Wir bieten damit Tools
und Services, die Standards setzen
und die digitale Transformation
unterstützen, indem sie die Arbeit
von Infrastrukturbetreibern und allen
Projektbeteiligten einfacher und wirtschaftlicher machen.

STRUCINSPECT verbindet
Wir verbinden Wissen, Tools und Services mit Experten und ermöglichen
mit dem Collaboration Hub allen Teilnehmern eine schnittstellenfreie, einfache und effiziente Zusammenarbeit.
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Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die mit der Inspektion und dem
Management von Infrastrukur-Objekten einhergeht. Daher stellen wir
den höchsten Anspruch zuallererst an
uns selbst: Mit unseren Kompetenzen
geben wir unseren Partnern Sicherheit
am Weg der digitalen Transformation.
Auf unser Wort, unseren Handschlag
ist Verlass – und mit zukunftsorientierten Technologien sind wir Impulsgeber und Wegbereiter für eine erfolgreiche, digitale Zukunft.
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was
wir
bieten

DATA CAPTURING
• Management of basic information
of structures
• Collection of data from structures
using different approaches

service and
knowledge hub

DATA
CAPTURING

let‘s stRuctivatE
MAINTENANCE
• Provide data and results using
web-map services and web-map
features
• Providing services to efficiently
execute maintenance activities

ASSET MANAGEMENT
• Provision treatment catalogue and
estimation of costs
• Generate standardized reports
based on data and results

the power of more

DIGITAL
INSPECTION
SERVICES

MAINTENANCE

COLLABORATION
KNOW-HOW
TOOLS
SERVICES

ASSET
MANAGEMENT

DIGITAL
ASSESSMENT

DIGITAL INSPECTION SERVICES
• Creation of 3D-models, digital twins
and BMI
• Management of distress using
AI and/or engineering judgement

DIGITAL ASSESSMENT
• Assessment of distresses and
condition rating based on national
standards
• Exetue lifecycle assessment

Mit unserem Service Hub bieten wir
die besten Technologien entlang der
gesamten Wertschöpfungskette im
Infrastruktur-Management. Wir sind
mehr als ein Technologieanbieter:
Wir verstehen uns als Impulsgeber für
eine Expertencommunity und wollen
Entwicklung und Wissen weiter vorantreiben. Deshalb fördern wir mit
unserem Knowledge Hub den Austausch zwischen Experten und den
Wissenausbau und die Entwicklung
des Infrastruktur-Managements.

www.srucinspect.com

let's stRuctivatE
join our vision and explore
the power of more

strucinspect.com

