
! Release Notes / Ausgabe Hinweise

Penmap encore / encoreT v8.3.2.3619                (July 4, 2012)

What is New? (Deutsche Fassung am Ende)

New functionality GNSS
• New Interface to STONEX S9 GNSS (1st and 2nd generation): Faster connection time, 

support of NTRIP via receiver and controller, GSM support via controller and external 
mobile phone

• Support of ALL Trimble receivers (R4, R6, R8 GNSS etc.)
• Support of JAVAD receivers 
• Support of FLiNT S-series Handheld GNSS
• Support new 3rd generation of STONEX S9 GNSS (external modem connections currently 

not supported)

New functionality Total Station
• Prism library for easy changing of prism constant
• Station setup can be edited/continued now
• Hidden Point measurement (2 and 3 prisms)

New functionality Penmap Cloud™
• Added TelekomCloud (Germany) to the Share function: Offers 25 GB free cloud storage
• Note: To use Penmap Cloud with Dropbox you will need to sign-up for a DropDav account 

at: www.dropdav.com

Various New functionality
• New “Extend” method
• New “Walk / Building” method (fast way to collect rectangular and 45 degrees features)
• Section view (to survey facades)
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• 2D/3D toggle in data collection to define if a node level is relevant or not (used in 
displaying a point height and for DTM calculation)

• DTM contours are now exported to DXF/DWG
• New Stake&Collect™ method (Navigate to feature and then collect it in one step with GIS 

attributes)
• Some configuration settings (e.g. GNSS quality) can be stored within a project template
• New CSV Export templates for nodes
• New CSV export of GIS attributes

Improvements
• GNSS Stakeout TabletPC version: position cursor now better visible
• Stakeout PDA version from Point manager: faster and improved workflow
• Faster Trimble 5600 interface, support of reticle illumination, sound control
• Improved Leica TS15, 1200+, STONEX R9 interface
• Extension of Code/Comment fields: Penmap supports now one code field plus 3 comment 

fields per node

• Improved Adjust Symbol toolbox
• Symbol and Text adjustment during data collection now configurable (with the setting 

“Symbol1Initial” in the iFeature editor/code file the symbol adjustment toolbar appears 
after symbol placement - ideal for scalable symbols like trees)

• Method button placement now also configurable in TabletPC version (trigger button can 
also be placed at the left or right bottom corner)

• iFeature improvements: Supports now 2 columns (PC version) and improved scrolling 
(PDA version), Tap&Hold on Page (left) will open all features on that page
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• Start Penmap from a powered down (PDA) wont show the “Load Backup” message
• GNSS Settings now return to the GNSS settings picker
• New and streamlined Properties forms

Bug fixes
• Fixed problem with Box.net syncing in Penmap Cloud™

Who is Eligible for this Upgrade?

All Penmap users with a valid Penmap encore / encoreT license v8.0 and higher or a valid 
Penmap Support & Maintenance plan can upgrade to version 8.1 free of charge. 

There are special upgrade packages available for customers without a valid maintenance plan 
who wish to upgrade from v7.x, 6.x, or 5.x/Map500. Please check www.penmap.com for 
pricing and ordering information.

Important Update Instructions

To upgrade your Penmap software, please follow these steps:

1. If you have modified any default configuration files (Layer, Symbol, iFeature library) and 
you are still using the default file names, please make a backup copy, rename them or 
transfer them to the PC

2. On Windows Mobile PDAs, e.g. Trimble Nomad: Reboot the controller.
3. Uninstall old Penmap using Control Panel - Add/Remove programs (Windows XP) or 

Control Panel - Programs and Features - Uninstall (Windows Vista, Windows 7) and follow 
the onscreen instructions (if uninstalling the PDA version the PDA has to be connected to 
the PC). Please note that on a PDA Penmap encore consists of 5 cab files which all need 
to be uninstalled.

4. Install Penmap v8.2 following the instruction in the Penmap Installation guide. You don’t 
need to re-install the .NET Framework

5. Start Penmap. If upgraded from older version, Penmap will ask you now for a new license 
key. Please register your new version following the instructions in the User guide. Now 
Penmap will detect the old configuration file and offers you the choice to load this 
previous configuration or the default (without your changes)

6. We still recommend to check your other settings (coordinate system, instrument 
selection, language etc.). 

Notes:
If you plan to install Penmap on a Handheld GPS where Trimble TerraSync or ArcPad with GPS 
extension is already installed, please use the specific Penmap encore installation without the 
SDK registration.
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Penmap Support and Maintenance Plan

We encourage every Penmap user to sign-up for the Support & Maintenance Plan. 

Your benefits are:
• Access to our online Penmap Support Portal
• Free Priority support and assistance via email and phone
• Free Software upgrades, including major releases to benefit from new features, 

interfaces, new supported hardware and new operating systems
• Free License Transfers to another hardware in case of hardware repairs
• Premium Remote support for Penmap encoreT users (Internet connection required)

To sign-up, please contact us at: support@penmap.com or purchase the Penmap Maintenance 
& Support Plan from www.penmap.com

Download Availability

Penmap encore and Penmap encoreT installers are available from the support section on 
www.penmap.com

We hope you will enjoy the new version of Penmap encore. Please submit any comments, 
feedback, and feature requests to: support@penmap.com

Thank you.
Your Penmap Team

-------------------------- GERMAN version / Deutsche Fassung -------------------------------------

Was ist neu? (Bildschirmbeispiele in der Englischen Version)

Neue Funktionalität
• Neue Schnittstelle zu STONEX S9 GNSS (1. und 2. Generation): Schnellerer 

Verbindungsaufbau, NTRIP Unterstützung durch Empfänger und Feldrechner 
Internetverbindung (externes Modem), GSM Unterstützung über Feldrechner und 
externem Mobiltelefon

• Schnittstelle zu allen Trimble Empfängern (R4, R6, R8 GNSS etc.)
• Schnittstelle zu JAVAD Empfängern 
• Unterstützung der FLiNT S-series Handheld GNSS
• Unterstützung der neuen 3. Generation STONEX S9 GNSS (externe Modem 

Kommunikation wird hier noch nicht unterstützt)

• Integrierte Prismenbibliothek mit Prismenkonstanten
• Tachymeter Stationierungen können nachträglich bearbeitet und fortgeführt werden
• Kanalstabmethode mit 2 und 3 Prismen

• Penmap Cloud unterstützt jetzt auch die TelekomCloud mit 25 GB freiem Online Speicher, 
Hinweis: Zur Nutzung von Penmap Cloud mit Dropbox ist eine Registrierung unter 
www.dropdav.com notwendig

• Neue “Verlängern” Methode
• Neue “Orthogonale Folge” / “Gebäude” Methode (zur schnellen Erfassung von 

rechtwinkligen und 45 Grad Strukturen)
• Neue Profil/Aufriss Funktion, z.B. für die Fassadenaufnahme
• 2D/3D Schalter in der Datenerfassung: legt fest ob ein aufgenommener Punkt eine 

signifikante Höhe hat (3D) oder die Höhe unwichtig ist (2D), 3D Punkte werden im DGM 
berücksichtigt bzw. kann die Höhe als Text angedruckt werden

• DGM Höhenlinien werden nun nach DXF und DWG exportiert
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• Neue “Absteck&Erfassen” Methode (Navigieren zu einem Objekt und danach mit GIS 
Attributen erfassen)

• Neue CSV Export Funktion mit Vorlagen für Punktdaten
• Neue CSV Export Funktion für GIS Tabellen mit Attributen
• Einige Konfigurationseinstellungen (z.B. GNSS Qualität) lassen sich zusammen mit der 

Projektvorlage speichern

Verbesserungen
• Bei der GNSS Absteckung mit einem TabletPC ist der GNSS Kursor jetzt besser sichtbar
• Absteckung von Punktliste jetzt schneller und Ablauf verbessert
• Verbesserte Trimble 5600 Schnittstelle, Messungen jetzt schneller, 

Fadenkreuzbeleuchtung und akustischer Prismenindikator jetzt konfigurierbar
• Verbesserte Schnittstelle zu Leica TS15, 1200 und STONEX R9 
• Erweiterung der Codierung/Kommentarfunktion Penmap unterstützt nun ein Codefeld und 

3 weitere Kommentarfelder pro Messpunkt
• Verbesserte Bearbeitenfunktion für Symbole
• Symbole und Text kann nun gleich nach der Erfassung bearbeitet (Größe, Drehen) 

werden, z.B. bei skalierbaren Symbolen wie Bäume
• Die Positionen und Reihenfolge der Methoden Schaltflächen lassen sich nun auch in der 

TabletPC Version anpassen
• Das iFeature System verfügt nun über zwei Objektreihen (TabletPC Version) bzw. bessere  

Blätterfunktion (PDA Version), längeres Drücken auf eine Seite aktiviert alle Objekte 
dieser Seite

• Nach einem kompletten Herunterfahren des PDA startet Penmap nicht mehr mit der 
irritierenden Fehlermeldung “Backup Laden”

• Beenden von einzelnen GNSS Einstellungen gehen nun zurück zur Einstellungsauswahl
• Neue und verbesserte Konfiguration unter “Einstellen - Eigenschaften”

Behobene Fehler
• Fehler bei Box.net Sync behoben

Wer kann Upgraden?

Alle Penmap Anwender mit gültiger Penmap encore / encoreT Lizenz v8.0 und höher oder 
einem gültigen Penmap Support & Wartungsvertrag können auf die Version 8.2 kostenfrei 
aktualisieren. 

Für alle Anwender einer früheren Penmap oder Map500 Lizenz bzw. ohne einen gültigen 
Wartungsvertrag bieten wir spezielle Upgrade-Pakete an. Bitte informieren Sie sich unter 
www.penmap.com zu Preis- und Bestellinformationen.

Wichtige Update Instruktionen

Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um auf die aktuelle Version zu aktualisieren:

1. Falls Sie die Standard Ebenen-, Symbol- oder Codelisten-Bibliotheken verändert haben 
und weiterhin die Standard Dateinamen verwenden, sollten Sie diese Dateien 
umbenennen bzw. eine Kopie erstellen und nach der Aktualisierung zurück kopieren. 
Standard-Dateinamen könnten bei der Aktualisierung überschrieben werden.

2. Bei Windows Mobile PDAs, z.B. Trimble Nomad: Bitte Rebooten Sie den Controller.
3. Deinstallieren Sie die alte Penmap Version über Systemsteuerung  - Software (Windows 

XP) bzw. Systemsteuerung - Programme - Programm deinstallieren (Windows Vista, 
Windows 7) und folgen Sie den Bildschirmanweisungen (zum Deinstallieren der PDA 
Version muss der PDA an den PC angeschlossen sein. Bitte beachten Sie, dass Penmap 
encore aus 5 cab Dateien auf dem PDA besteht, die alle deinstalliert werden müssen.

© Penmap.com Ltd. 2012, W: www.penmap.com , E: support@penmap.com , T: +44 1274 299 176

http://www.penmap.com
http://www.penmap.com
mailto:support@penmap.com
mailto:support@penmap.com


4. Installieren Sie Penmap v8.2 entsprechend den Installationshinweisen im Penmap 
Installation Guide. Der .NET Framework muss nicht erneut installiert werden.

5. Starten Sie Penmap. Falls Sie von einer früheren Version (<8.0) aktualisiert haben, wird 
Penmap eine neue Registrierung der Lizenz verlangen. Bitte registrieren Sie Ihre Penmap 
Version entsprechend den Hinweisen im Penmap Installation Guide. Falls Sie Ihre 
Konfiguration durch Backup gesichert haben, wird Penmap diese beim ersten Start 
erkennen. Sie haben nun die Auswahl, diese Backup Konfiguration zu verwenden oder die 
Standardkonfiguration zu laden. Bitte beachten Sie, dass diese Wahlmöglichkeit nur an 
dieser Stelle erfolgt und einmalig ist. 

6. Wir empfehlen trotzdem, dass Sie alle Ihre Einstellungen (Koordinatensystem, 
Instrumentenauswahl, Sprache, Fehlergrenzen etc.) vor dem ersten Betrieb überprüfen. 

Hinweis:
Falls Sie Penmap auf einem Trimble Handheld GPS Empfänger mit vorhandener TerraSync 
bzw. ArcPad mit GPS Erweiterung installieren möchten, nutzen Sie bitte die spezielle Penmap 
encore Installation ohne die Trimble SDK Registrierung.

Penmap Support und Wartungsvertrag

Wir empfehlen jedem Penmap Anwender den Abschluss eines Penmap Support und 
Wartungsvertrages. 

Ihre Vorteile sind:
• Zugang zum online Penmap Support Portal
• Kostenloser Premium Support und Unterstützung durch E-Mail und über Telefon
• Kostenlose Softwareaktualisierung, inklusive grosser Upgrades, um von neuen 

Funktionen, Schnittstellen, neuer Hardwareunterstützung und neuen Betriebssystemen 
zu profitieren

• Kostenfreier Lizenztransfer auf eine andere Hardware, falls Ihre Hardware ausgetauscht 
wurde oder sich zur Reparatur befindet

• Premium Fernwartung für Penmap encoreT Anwender (Internet-Verbindung erforderlich)

Zum Abschluss des Wartungsvertrages kontaktieren Sie uns bitte unter: support@penmap.com 
Sie können auch den Wartungsvertrag “Penmap Maintenance & Support Plan” direkt von 
unserer Webseite www.penmap.com buchen.

Download Verfügbarkeit

Die Penmap encore und Penmap encoreT Installationsprogramme können von der Support-
Seite auf www.penmap.com heruntergeladen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und interessante Projekte mit der neuen Penmap encore 
Version. Wir freuen uns auch über Ihre Kommentare, Rückmeldungen und Wünsche zu neuen 
Funktionen unter: support@penmap.com

Vielen Dank.
Ihr Penmap Team
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