Informationstechnologie

Integration von Inspektionsdaten & Kostenkalkulation:

Fit für die Kanalsanierung
AnSteuerung der Schäden
über Station oder Uhrzest
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Archivieren Sie Videodaten

extern, um das System zu
entlasten.
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In einem Kanaikatastei lassen sich inspeklionsdaten aus eefahiungsvidess
dtkumenilMen und enisfiechend auswetien.
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