
! Release Notes / Ausgabe Hinweise

Penmap encore / encoreT v9.0.1.3979           (October 4, 2012)

What is New? (Deutsche Fassung am Ende)

New functionality
• New integrated SurveyRecorder™ replaces the “Auto-Backup” function. Every step is now 

immediately and incrementally saved and can be recovered if needed. This ensures 
100% data integrity and provides a record of every step in your survey. 

• Complete new data, file and folder management. All Penmap projects are stored under 
the new “My Penmap” library (Windows7), including background maps, imported or 
exported data. All user configuration files (layers, iFeatures, templates etc.) are stored in 
a single location and separated from the main program.

• New intuitive map navigation: Pan mode is always “active”, special finger gestures for 
zoom in (=double tap) and zoom out (=triple tap)

• New simple and instant Measure mode for users who prefer using just point numbers and 
codes

• New Transformation function to reposition a complete survey using control points
• New “Normal” method to create new nodes on a reference line perpendicular to (plumb 

line from) selected other nodes
• New GIS selector (simply click the graphic element) for reviewing and editing GIS objects 

replaces the squared icons
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• Hardware keys can be assigned as GNSS and Total Station trigger (release 
measurements) – PDA and TabletPC 

• Delete function now with Freehand definition (instead of rectangular)
• Export of 3D Shape files for line, area and point features
• Export of non-GIS elements to Shape files
• Display project file path in status bar (TabletPC and Office version only)
• Integrated Geo-tagging of all pictures and sketch attributes
• Selection of resection points via point list

New functionality GNSS
• New Interface to STONEX S7 G and D series, supporting integrated 3G modem
• New fast switch between different GNSS collection modes: Single, Average, Continuous

Improvements
• Improved installation and updates on PDA and PCs: No uninstall necessary (from version 

9.0 on), installation on Win7 can be started with normal double click.
• Various small improvements

New folder architecture
• PDA / Windows Mobile

Penmap project files and background maps under:
My Documents\My Penmap\
My Documents\My Penmap\BackgroundMaps\

All user configuration files (layers, code lists, templates, symbol libraries etc.) are in a 
single location under:
Application Data\Penmap encore\configfiles\ 

• TabletPC / Windows 7
Penmap project files and background maps under:
My Documents\My Penmap\
My Documents\My Penmap\BackgroundMaps\

All user configuration files (layers, code lists, templates, symbol libraries etc.) are in a 
single location under:
ProgramData\Penmap encore\configfiles\
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Who is Eligible for this Upgrade?

All Penmap users with a valid Penmap Support & Maintenance plan can upgrade to version 9.0 
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.

Important Update Instructions

Note: Penmap will automatically transfer your current settings (v8.4) to the new Penmap v9 
installation if you select Load Backup during the first use. 

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, Flint
‣ Reboot the controller.
‣ Uninstall previous Penmap installation using Control Panel - Add/Remove programs 

(Windows XP) or Control Panel - Programs and Features - Uninstall (Windows Vista, 
Windows 7) and follow the onscreen instructions (the PDA has to be connected to the 
PC). You can also directly uninstall from Windows mobile via Settings - System - Remove 
Programs. Please note that on a PDA Penmap encore v8.x consists of 5 cab files which 
all need to be uninstalled.

‣ Reboot the controller.
        On Windows 7, XP, Vista you don’t need to uninstall previous Penmap. You can have both  
 installations on the same machine.
3. Install Penmap v9.0 following the instruction in the new Penmap Installation guide. You 

don’t need to re-install the .NET Framework
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. Penmap will ask you now for a new license key. Please register your new version 
following the instructions in the Penmap Installation guide. 

6. 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
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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
• Neuer integrierter SurveyRecorder™ ersetzt die bisherige “Auto-Backup” Funktion. Jeder 

Schritt wird nun sofort und inkrementell gespeichert und kann bei Bedarf 
wiederhergestellt werden. Das garantiert 100% Datensicherheit und eine Protokollierung 
jedes Schrittes in der Projektbearbeitung.

• Komplett neu überarbeitete Datei- und Verzeichnisstruktur. Alle Penmap Projekte werden 
jetzt unter der neuen “My Penmap” Bibliothek (Windows7) verwaltet, mit 
Hintergrundkarten, exportierten und importierten Dateien. Alle 
Anwenderkonfigurationsdateien (Ebenen, iFeatures, Vorlagen etc.) sind jetzt in einem 
einheitlichen Verzeichnis gespeichert und getrennt vom Hauptprogramm.

• Neue intuitive Kartennavigation: die Karte kann immer verschoben werden (ohne 
spezielle Taste), spezielle Funktionen für Hineinzoomen (=Doppelklick auf die Karte) und 
Herauszoomen (=dreifach Klick auf die Karte)

• Neuer einfacher Erfassungsmodus für Anwender die einfach nur Punktnummern und 
Codes vergeben wollen

• Neue Transformationsfunktion, um eine komplette Vermessung mit Hilfe von Passpunkten 
in einen bestehenden Plan oder Koordinatensystem einzupassen

• Neue “Lotfusspunkt” Methode
• Neue GIS Bearbeitungs- und Auswahlfunktion durch einfachen Klick auf das grafische 

Element (ersetzt die bisherigen Quadratsymbole) 
• Hardware Tasten des PDA oder TabletPC können als physischer Auslöserknopf für die 

GNSS und Total Station Methode konfiguriert werden
• Löschfunktion jetzt mit Freihanddefinition (anstelle der Rechteckdefinition)
• Export von 3D Shape files für Linien-, Flächen- und Punktobjekte
• Export von nicht-GIS Objekten nach Shape files
• Anzeige des Projektnamens und Pfades in der Statuszeile (TabletPC und Office Version)
• Automatisches Geo-tagging aller Foto- und Skizzen Attribute
• Auswahl von Anschlusspunkten bei Stationierung und Kalibrierung über Punktliste

Neue Funktionen GNSS
• Neue Schnittstelle zu STONEX S7 G und D Serie, Unterstützung des eingebauten 3G 

Daten-Modem
• Neuer, schneller Wechsel zwischen verschieden GPS Erfassungsmethoden: 

Einzelmessung, Mittelbildung, Kontinuierlich.

Verbesserungen
• Verbesserter Installations und Upgrade Prozess für PDA und PCs: Kein Deinstallieren 

mehr notwendig (ab Version 9.0), Installation auf Windows 7 kann jetzt normal mit 
einem Doppelklick gestartet werden.

• Verschiedene kleine Verbesserungen
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Neue Verzeichnisstruktur
• PDA / Windows Mobile

Penmap Projekte und Hintergrundkarten unter:
My Documents\My Penmap\
My Documents\My Penmap\BackgroundMaps\

Alle Anwenderkonfigurationen (Ebenen, Codelisten, Vorlagen, Symbolbibliotheken etc.) 
sind jetzt in einem einheitlichen Verzeichnis:
Application Data\Penmap encore\configfiles\ 

• TabletPC / Windows 7
Penmap Projekte und Hintergrundkarten unter:
My Documents\My Penmap\
My Documents\My Penmap\BackgroundMaps\

Alle Anwenderkonfigurationen (Ebenen, Codelisten, Vorlagen, Symbolbibliotheken etc.) 
sind jetzt in einem einheitlichen Verzeichnis:
ProgramData\Penmap encore\configfiles\

Wer kann Upgraden?

Alle Penmap Anwender mit einem gültigen Penmap Support & Wartungsvertrag können auf die 
Version 9.0 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.

Wichtige Update Instruktionen

Hinweis: Penmap übernimmt automatisch alle Einstellungen aus Ihrer aktuellen Installation 
(v8.4) in die neue Penmap v9 Version wenn Sie während des ersten Starts Lade Backup 
auswählen.

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. Windows Mobile PDAs, z.B. Trimble Nomad, Flint
‣ Bitte rebooten Sie den Controller.
‣ 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). Sie können auch direkt aus dem 
Windows Mobile Betriebssystem Penmap deinstallieren über Settings - System - Remove 
Programs. Bitte beachten Sie, dass Penmap encore aus 5 cab Dateien auf dem PDA 
besteht, die alle deinstalliert werden müssen.

‣ Bitte rebooten Sie den Controller.
        Unter Windows 7, XP, Vista müssen Sie Penmap nicht deinstallieren. Sie können beide 
 Versionen auf dem gleichen Rechner installiert haben.
3. Installieren Sie Penmap v9.0 entsprechend den Installationshinweisen im Penmap 

Installation Guide. Der .NET Framework muss nicht erneut installiert werden.
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4. Starten Sie Penmap. Penmap verlangt nun eine neue Registrierung der Lizenz. 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. 

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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