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Rund um die Durchführung einer 
Hauptuntersuchung werden eine 
Fülle unterschiedlicher Daten 

benötigt, erhoben und gespeichert. Um 
diesen komplexen Prozess für alle Beteilig
ten einfach und transparent zu gestalten, 
hat Providis das Datenbankmanagement
system VIMAS (Vehicle Inspection 
Management System) entwickelt. Das 
webbasierte System arbeitet mit zentraler 
Solldatenbank sowie zentraler Datenspei
cherung, so dass alle  berechtigten Anwen
der auf die Daten zugreifen können. 
Auswertungen der Daten sind auf vielfäl
tige Art und Weise möglich.

Beispielhafter Ablauf einer HU

Gesetzt den Fall ein Autofahrer meldet den 
Prüftermin für die Hauptuntersuchung 
seines Fahrzeugs auf der Homepage des 
TÜV an. So kann er Prüfstelle, Termin und 
Prüfungsart, sowie sein ZulassungsKenn
zeichen online erfassen. Wenn das Fahr
zeug dann tatsächlich zur HU vorfährt, 
kann der Prüfer tagesaktuell alle erforder
lichen Sollwerte für das Fahrzeug dem 
Prüfauftrag zuordnen. Während der  
Durchführung der HU sammelt die Soft
ware alle ermittelten Prüfergebnisse. 
Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, 

Providis VIMAS

Daten im Griff
Für jede Hauptuntersuchung sind Daten unterschiedlicher Herkunft erforderlich und werden zugleich Daten 
erfasst, welche an mehreren Stellen für Auswertungen erforderlich sind. Providis, ein Gemeinschaftsunterneh-
men von MAHA und Audacon, hat dafür das Datenbankmanagementsystem VIMAS entwickelt.

sendet der Prüfer die Daten  an den 
VIAMSServer, der sie speichert. So 
entsteht zum Beispiel eine lückenlose 
Fahrzeughistorie. Außerdem können die 
berechtigten Stellen unterschiedliche 
Auswertungen und Statistiken erstellen.

Vereinfachter Datenaustausch

Das Datenbankmanagementsystem 
VIMAS führt eine Reihe unterschiedlicher 
Datenquellen auf einem System zusam
men. Von einem Administrator werden 
dabei die Zugriffsrechte auf das System 
und seine Teilbereiche verwaltet. Aus den 
Resultaten der Hauptuntersuchungen 
lassen sich vielfältige Informationen ablei
ten. Ministerien, Verbände, Versiche

rungen, Fahrzeughersteller und Prüforga
nisationen sind an den neutralen Markt
daten interessiert. Über Module lassen sich 
die einzelnen Segmente von VIMAS 
nutzen. So gibt es für die Auswertung der 
Daten ein StatistikModul. Auch für die 
komplexe Terminvereinbarung über das 
Internet steht ein spezielles Modul zur 
Verfügung. Das Modul für die Registrie
rungsdaten eines Fahrzeugs weist Daten 
wie die Fahrgestellnummer, die Motorken
nung und die Zulassung  einem Halter zu. 
Auch die Abfrage der prüfungsrelevanten 
Fahrzeugsolldaten wird über ein spezielles 
VIMASModul abgewickelt. Eine spezielle 
Prozedur sorgt für hohe Manipulationssi
cherheit bei der Abfrage der tagesaktuellen 
Daten.  Bernd Reich

VIMAS ist modular aufgebaut und erfüllt viele  Anforderungen
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