
DMi-Telematik für eine lückenlose Dokumentation aller  

Tätigkeiten im Betriebs- und Unterhaltungsdienst 
 

Dortmund, 22.01.2014. Die intelligente Bereitstellung von Daten und deren sinnvolle 

Nutzung sind entscheidend für den Erfolg in vielen Branchen. Gerade Kommunen, große 

Autobahnmeisterein und Flughäfen sind auf die effiziente Dokumentation ihrer erbrachten 

Leistungen angewiesen, um der Verkehrssicherungspflicht öffentlicher Räume im vollen 

Umfang nachzukommen. 

Für diese Zwecke stellt DMI ein praxisorientiertes Konzept und eine erprobte IT-Lösung zur 

Verfügung, die den Aufwand für eine solche Qualitätssicherung so gering wie möglich hält. 

Das funktioniert wie folgt: Mit dem DMI Report werden mithilfe eines speziellen Modems 

direkt vor Ort Daten erhoben, beispielsweise von einem Streufahrzeug im Winterdienst. Diese 

Daten werden in Echtzeit im sogenannten Datenmining Prozess ausgewertet und sind daher 

ohne Zeitverzögerung an jedem Rechner abrufbar. Neben einem Soll-/Istvergleich der 

Arbeitsabläufe und der Erfassung relevanter Daten wie Verbrauch, Taumittel, Dosierung und 

Arbeitsbreite, wird damit auch die Abrechnung mit Subunternehmen möglich. Kurz: diese 

vollautomatische Dokumentation aller Kehr- und Winterdiensteinsätze bedeuten für den 

Anwender Kosten-, Zeit und auch Materialersparnis.    

Dank DMi Report können Städte, Kommunen und auch Flughäfen einen nicht ganz 

unwichtigen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung und CO2-emissionen leisten. 

Auch das Thema der Datensicherheit steht immer wieder im Fokus der Diskussion. Hierzu 

erläutert Sander Joosten, CEO der DMi folgendes: Alle Ursprungsdaten lassen sich nicht 

verändern und sind manipulationssicher bei einem professionellen Hostingservice abgelegt. 

Die erforderliche Redundanz ist durch einen zweiten derartigen Service sichergestellt und 

beide sind durch entsprechende Stellen zertifiziert. Somit kann das System auch im 

Schadensfall Beweise für eine ordnungsgemäße Arbeit liefern und vor Haftung schützen. 

 

Die Data Mining Innovators ist ein international tätiges Unternehmen, welches seit mehr als 

15 Jahren in den Niederlanden erfolgreich seine Lösungen für die lückenlose Dokumentation 

im Betriebs- und Unterhaltungsdienst anbietet. DMi mit Hauptsitz in den Niederlanden und 

den beiden Büros in Dortmund und München erzielte im Jahr 2013 3 Mio. Euro Umsatz. 

Aktuell zählt das Unternehmen 17 Mitarbeiter. 
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