
! Release Notes / Ausgabe Hinweise

Penmap encore / encoreT / elements v9.1.1.4174    (December 11, 2012)

What is New? (Deutsche Fassung am Ende)

New functionality

• Penmap “Survey Recorder” now includes also GIS features and their update. Recovery 
process of “lost” data is now automated.

• Extended vector background maps to support larger coordinates (e.g. UTM with zone 
identifier or coordinates in ft), increased precision down to Millimeter (same as 
foreground data). Support of 3D nodes in background maps.

• Total Station setup / resection allows now adding and editing backsights later in the data 
collection process and re-calculation of stationing results on-the-fly.

• HTML reports of stationing / resection results
• Editing of target (prism) heights of Total Station survey with automated re-calculation.
• Area filling support (color, translucency, bitmaps)
• Spanish localization support

New functionality GNSS / Total Station
• Direct support of STONEX S3 receiver
• Interface to Sokkia SET series Total Station
• Improved Bluetooth support for GNSS receivers with TabletPCs (e.g. Algiz 7): You can 

now use the instrument “BT” options in Penmap.
• Direct support of GPS processing options (e.g. Canopy mode) of FLINT S-series from 

Penmap settings.
• Improved external GSM support for Trimble 5800 and R8 receivers
• Improved Leica GS10/15 support for Base and Rover combinations

Improvements
• Improved GIS forms for better touch operation on TabletPCs. Zoom and identify function 

for long line features
• Improved Transformation algorithm and user interface
• Fixed problem of Freehand method in combination with Auto-pan mode
• DXF Export on PDA supports point number export and level (as graphic text) again 
• Added new “QuickStart” template with sample point-, linear- and area features placed on 

color-coded layers
• Various smaller improvements and bug fixes

Who is Eligible for this Upgrade?

All Penmap users with a valid Penmap Support & Maintenance plan or a valid 9.0 license can 
upgrade to version 9.1 free of charge. 

There are special upgrade packages available for customers without a valid maintenance plan 
who wish to upgrade from Penmap v8.x, 7.x, or 5.x/Map500. Please check www.penmap.com 
for pricing and ordering information.
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Important Update Instructions

Note: For upgrade instructions from version 8.x please see Penmap Release Notes 9.0
Penmap will automatically transfer your current settings (v9.0) to the new Penmap v9.1 
installation if you select Load Backup during the first use. 

To update your Penmap software (version 9.0 to 9.1), 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, Flint: Reboot the controller.
3. Install Penmap v9.0 following the instruction in the new Penmap Installation guide. The 

Installation process will ask you if you want to upgrade the previous version, please 
confirm with “Yes”. The installer will then first remove the previous version. On a 
Windows Mobile PDA, please confirm the 3 error messages coming from the Trimble SDK.

4. Start Penmap. If upgraded from older version, Penmap will detect the old configuration 
file and offers you the choice to load this previous backup configuration or the default 
(without your changes). We recommend to load the backup configuration. This will keep 
your GPS, coordinate system, NTRIP, Quality, and other settings. 

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

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

Was ist neu? 

Neue Funktionalität
• Penmap “Vermessungsrekorder” enthält nun auch alle GIS Objekte und Informationen. 

Der Wiederherstellungsprozess von “verlorenen” Daten ist nun automatisiert wenn Sie ihr 
Projekt erneut öffnen.

• Erweiterte Hintergrundkartenfunktion: Vektorhintergrundkarten unterstützen nun auch 
UTM Koordinaten mit kompletter Streifenkennziffer (8 Stellen), Koordinaten werden nun 
mit Millimeter-Präzision und mit Höhe (3D) geführt.

• Tachymterstationierungen können nun durch das Hinzufügen von weiteren 
Anschlusspunkten dynamisch erweitert und aktualisiert werden. Alle bisher gemessenen 
Punkte werden atomatisch aktualisiert.

• Komplette Stationierungsergebnisse können als HTML Report angezeigt und ausgegeben 
werden.

• Editieren von Ziel- (Prismen-)höhen und automatische Neuberechnung der gemessenen 
Punkte.

• Flächenfüllung (Farbe, Transparenz, Bitmaps)

Neue Funktionen GNSS
• Direkte Unterstützung der STONEX S3 Empfänger
• Schnittstelle zu Sokkia SET Totalstationen
• Verbesserte Bluetooth Unterstützung von GNSS Empfängern im Zusammenspiel mit 

TabletPCs (z.B. Algiz 7): Sie können nun die “BT” Empfänger Varianten in Penmap 
verwenden und Penmap übernimmt die BT Einstellungen für Sie.

• Direkte Unterstützung der GPS Verarbeitungsoptionen (z.B. Wald) der FLINT S-serie von 
den Penmap erweiterten Empfängereinstellungen.

• Verbesserte externe GSM Unterstützung für Trimble 5800 und R8 Empfänger
• Verbesserte  Leica GS10/15 Unterstützung für Basis und Rover Kombinationen

Verbesserungen
• Verbesserte GIS Formulare für die Touch-Bedienung auf TabletPCs. Zusätzliche Zoom und 

Identifikationsfunktionen für lange Linienobjekte
• Verbesserte Kartentransformation und Benutzerschnittstelle
• Problembehebung in der Freihandmethode in Kombination mit der automatischen 

Kartenverschiebung
• DXF Export der PDA Version unterstützt nun auch Punktnummern und Höhen als 

grafischen Text 
• Neue “QuickStart” Vorlage mit beispielhaften Punkt-, Linien-, und Flächenobjekten auf 

farbcodierten Ebenen (Englisch)
• Verschiedene kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Wer kann Upgraden?

Alle Penmap Anwender mit einem gültigen Penmap Support & Wartungsvertrag oder einer 
gültigen 9.0 Lizenz können auf die Version 9.1 kostenfrei aktualisieren. 

Für alle Anwender ohne einen gültigen Wartungsvertrag bieten wir spezielle Upgrade-Pakete 
für das Upgrade auf Version 9 von den Versionen 8.x, 7.x bzw. Map500 an. Bitte informieren 
Sie sich unter www.penmap.com zu Preis- und Bestellinformationen.
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Wichtige Update Instruktionen

Hinweis: Für Upgrade Informationen von Version 8.x auf Version 9.1 lesen Sie bitte die 
Ausgabehinweise der Version 9.0.

Penmap übernimmt automatisch alle Einstellungen aus Ihrer aktuellen Installation in die neue 
Penmap 9.1 Version wenn Sie während des ersten Starts Lade Backup auswählen.
Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um von Version 9.0 auf die Version 9.1 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. Windows Mobile PDAs, z.B. Trimble Nomad, Flint: Bitte rebooten Sie den Controller.
3. Installieren Sie Penmap v9.0 entsprechend den Installationshinweisen im neuen Penmap 

Installation Guide. Während des Updateprozesses fragt Windows, ob Sie ein Upgrade 
durchführen möchten, bitte bestätigen Sie mit “Ja”. Als nächsten Schritt deinstalliert 
Windows die vorherige Version. Bei der PDA Version werden 3 Fehlermeldungen des 
Trimble SDK angezeigt, diese bitte einfach bestätigen.

4. Starten Sie Penmap.  Penmap erkennt Ihre Backup Konfiguration beim ersten Start. 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. 

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

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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