
! Release Notes / Ausgabe Hinweise

Penmap encore / encoreT v8.2.2.3346       (February 10, 2012)

What is New? (Deutsche Fassung am Ende)

New functionality
• Support of Trimble 5600 / Geodimeter 600 instruments including Robotic support
• Support of GSM dial-in for correction data with Trimble 5800 receiver
• Prism library including prism constant values
• New GNSS collection method: Continuous by distance
• New GNSS Calibration (Local Adjustment) function
• Completely redesigned “Parallel Offset” function
• New iFeature function to continue an existing line feature (single GIS or AutoCAD 

polygon object)
• New redesigned large software keyboards supporting localization

Improvements
• It is now possible to define target (“prism”) offsets if a Total Station is in reflectorless 

mode
• Larger top status strip on PC/TabletPC version
• Display of instrument height on top status strip in instrument setup/resection

Bug fixes
• Corrected text rendering of DXF/DWG files saved as background maps
• Node, Graphic element and Object status (Old, New, Changed, Deleted) in UNV format 

now handled correctly
• Fixed a DXF export issues on PDA version which didn’t handle long layer or block names 

correctly

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
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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.

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?

Neue Funktionalität
• Schnittstelle zu Trimble 5600 / Geodimeter 600 Instrumente mit Robotik
• Unterstützung der GSM Einwahl für Korrekturdaten mit dem Trimble 5800 Empfänger
• Integrierte Prismenbibliothek mit Prismenkonstanten
• Neue GNSS Erfassungsmethode: Kontinuierlich nach Strecke
• Neue GNSS Kalibrierung (Lokale Anpassung)
• Komplett neugestaltete Funktion “Paralleler Offset”
• Neue iFeature Funktion zur Fortführung bestehender Linienobjekte (GIS oder AutoCAD 

Polygon Objekte)
• Neu gestaltete, vergrösserte Deutsche Software-Tastatur

Verbesserungen
• Neue Beispiel Vorlage “Vermessung”
• Die Tachymeter Ziel-Offsets (Rechts/Links, Davor/Dahinter) sind jetzt auch im 

reflektorlosen Modus zugänglich
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• Grössere, obere Statuszeile in der PC/TabletPC Version
• Darstellung der Instrumentenhöhe während der Stationierung

Behobene Fehler
• Korrekte Textdarstellung wenn DXF/DWG Dateien als Hintergrundkarten abgespeichert 

werden
• Punkt-, Grafik- und Objektstatus (Alt, Neu, Geändert, Gelöscht) werden im UNV Format 

nun korrekt verarbeitet
• DXF Exportfehler in der PDA Version bei der längere Ebenen- und Symbolnamen 

fälschlicherweise ausgegeben wurden, ist jetzt auf 31 Zeichen begrenzt (für ältere DXF 
Versionen)

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.

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.
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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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