
Wollen Sie einen schnellen und bequemen Überblick 

darüber, ob Ihr gesamtes Gebiet ausreichend gestreut 

wurde? Sie wollen im Handumdrehen übersichtliche 

Auswertungen erhalten, die Ihnen die ausgeführten 

Leistungen detailliert anzeigen?

Die Datamining-Technologie von DMi Winter Report liefert 

Ihnen diese Informationen direkt von den Streufahrzeugen. 

Auch wenn diese aktuell im Einsatz sind. Die DMi Winter 

Report Web-Applikation ist überall und jederzeit verfügbar. 

Egal, ob es um eine Schnellprüfung Ihrer Streuwege, 

eine Kontrolle des aktuellen Salzverbrauchs oder einen 

umfangreichen Rechenschaftsbericht geht – Sie können 

sich hierfür auf jedem Computer jederzeit sicher einloggen.

Mit der zunehmenden Mobilität werden die Anforderungen 

an den Winterdienst stets höher. Unfälle lassen sich leider 

nicht immer verhindern, mit DMi Winter Report können 

Sie jedoch belegen, dass Sie Ihre Aufgabe ordentlich erfüllt 

haben. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie detaillierte 

Informationen darüber, wo, wann, wie viel und wie breit 

genau gestreut wurde.

Mit einem Klick all Ihre 
Streumaßnahmen im Blick.



Wurde auf der Route effizient gestreut? Wurden alle Ein- 

und Ausfahrten berücksichtigt? Durch die Anzeige der 

Streufahrten auf der Karte kann alles im Detail überprüft 

werden. Vergessene Abschnitte können hervorgehoben 

werden, indem die durchgeführten Streufahrten über die 

geplanten Routen gelegt werden. Unterschiede sind auf 

einen Blick ersichtlich!

Sofortige Transparenz

Sie haben wenig Zeit und möchten die Streuarbeiten auf 

einen Blick überprüfen? Mit DMi Winter Report können 

Sie den Einsatz schnell und in Echtzeit sichtbar machen. 

Auf einen Blick können Sie sehen, welche Streufahrzeuge 

unterwegs sind, wann sie begonnen haben, wie lange sie 

gefahren sind und zu welcher Zeit sie wieder im Depot 

abgestellt wurden. Sollten Sie detailliertere Informationen

wünschen, lassen Sie sich die Routen auf der Karte mit 

allen Details anzeigen. 

Aussagekräftige Berichte mit Exportmöglichkeit

DMi Winter Report liefert Ihnen schnelle und detaillierte 

Online-Berichte. Mit nur wenigen Mausklicks werden alle 

Streu- und Räumeinsätze auf Ihrem Bildschirm angezeigt. 

Sobald der gewünschte Bericht angezeigt wird, können Sie 

ihn mit einem Klick in Excel exportieren, wo Sie ihn nach 

Ihren Wünschen anpassen können.

Sicher und zuverlässig

Wir wissen wie kein anderer, wie wichtig es für Sie ist, dass 

Streuarbeiten in dem vorgesehenen Zeitfenster effektiv 

ausgeführt werden. Auch Ihre Auftraggeber möchten dies 

dokumentiert sehen. Die Datenspeicherung ist für uns 

deshalb genauso wichtig wie das Datamining selbst.  

In unseren Hosting-Zentrum werden alle Ihre Streudaten 

sieben Jahre lang sicher aufbewahrt.

Alles im Blick

DMi Winter Report macht Ihren Einsatz beim Kampf 

gegen Straßenglätte transparent



Die am Streufahrzeug befindliche Datenbox (GPS-EGNOS/

GPRS) sammelt und verschickt Daten über den Einsatzort, 

die Fahrgeschwindigkeit, die Streugutmenge und die 

Temperatur des Straßenbelags. Sie können diese Daten 

anschließend von jedem Computer mit Internetanschluss 

abrufen und verfügen damit in Echtzeit über ein genues 

Bild der gefahrenen Einsätze. Welche Route haben die 

Streufahrzeuge abgefahren? Haben sie tatsächlich gestreut? 

In welchen Mengen? Und entspricht die gefahrene Tour der 

geplanten Route? Mit diesen Daten verfügen Sie über eine 

solide Grundlage zur Kontrolle von Streuaktionen in Ihrem 

Verantwortungsbereich und zur Fakturierung der erbrachten 

Leistungen. Als Baulastträger haben sie eine Fürsorgepflicht. 

Sie sind also dafür verantwortlich, dass die Straßen bei 

vorhergesagter Glätte befahrbar bleiben oder im Falle von 

Schnee möglichst schnell wieder befahrbar sind. Um im 

Nachhinein die erbrachten Leistungen belegen zu können, 

ist DMi Winter Report eine große Hilfe. Das Modem 

registriert sämtliche Tätigkeiten und die dazugehörigen 

Zeitpunkte. Auf diese Weise ist Ihre Arbeit stets transparent 

und alle Beteiligten sind besser auf künftige Maßnahmen 

vorbereitet.

Wie funktioniert das Datamining für DMi Winter Report?



•  Mitverfolgen der aktuellen Streueinsätze 

•  Verfügbarkeit aller notwendigen Details Ihrer Streueinsätze 

•  Berichte über Salzverbrauch und -vorräte

•  Schnelle Übersicht über jedes Detail

•  Ergebnisse schnell und überall abrufbar 

Alle Möglichkeiten von DMi hier aufzuzählen, wäre zu viel. 
Überzeugen Sie sich lieber selbst davon!

Data Mining Innovators
Rohwedderstrasse 10
44369 Dortmund
Deutschland

T  0231 58 699 852
F  0231 58 699 853

info@dmi-report.com
www.dmi-report.de

Die Vorteile im Überblick

Neugierig geworden? Wir hören gern von Ihnen.
Möchten Sie gerne erfahren, was DMi für Sie leisten kann? Unsere Berater statten Ihnen für eine unverbindliche 

Vorführung des Systems gern einen Besuch ab. Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie mit uns per Telefon, E-Mail oder 

schriftlich einen Termin!

Daten sind die Grundlage.


