
Aktueller Stand WEGA2011 aus Sicht des 

Erfurter Entwässerungsbetriebes
(inkl. Verbesserungsvorschlägen)
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1. Start WEGA

- es fehlt eine Statusanzeige, wird das System noch geladen, 
oder kann der Bearbeiter mit Mausklicks die Arbeit beginnen?!

- klickt man zu früh (z.B. auf das Widget Bearbeiten - Ebenen) 
wird das Fenster Ebenen nicht vollständig geladen

- überall, wo der Anwender eine Aktion durch Mausklick startet, 
muss vom System ein Feedback (sichtbar) erscheinen

Bild 2) ca. 5 Sekunden nach WEGA Start auf 
Widget Ebenen geklickt

Bild 1) "zu früh" auf Widget Ebenen geklickt
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2. Fehlende Rechteverwaltung für Ansichten

- in Erfurt kann (Stand heute) jeder Mitarbeiter Ansichten erstellen. 
- Erfurt wünscht eine zeitnahe Lösung.

3. Anzeige der Widgets

- ist es möglich die Zeitspanne des Auf- und Zuklappen der Widgets zu 
verlängern? 

- beim versehentlichen Abrutschen mit der Maus schließen sich die 
Widgets zu schnell.

4. ALB – Eigentümer Auskunft

- ein Anzeigefehler bei der ALB-Auskunft wurde durch CADMAP mittels 
Patch am 29.05.13 behoben. 

- heute wird die Funktionalität hausintern geprüft und die Ergebnisse 
CADMAP mitgeteilt. (Stand 30.05.13)

- Fehler behoben!
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5. Messen

- die Messfunktion ist ähnlich zäh wie seinerseits im novaKANDIS 
Desktop. 

- die Ursache am Desktop war, dass die Option "Fangen 
verwenden" eingeschaltet war (Ticket 6902). 

- unter den jetzigen Umständen ist die Messfunktion für eine 
stressfreie Auskunft kaum zu gebrauchen.

6. Drucken

- weshalb wird beim Neigen/Kippen des Druckrahmens ein 
gestrichelter zusätzlicher Rahmen dargestellt? 

- dieser ändert seine Ausdehnung, aber nicht seinen Winkel bei 
der Neigung des Rahmens. 

- die Bedeutung ist uns nicht ganz klar.
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7. Mauszeiger

- Erfurt bemängelt weiterhin, dass sich das Symbol des Mauszeigers bei 
Auswahl einer Funktion z.B. Messen nicht ändert. 

- das allein würde dem Anwender sehr viel Feedback geben.
- wurde der zuvor angeklickten Knopf auch tatsächlich "getroffen", oder 

warum verschiebt sich plötzlich die gesamte Karte, obwohl ich auf 
Messen geklickt habe? Prio 2 für Erfurt!

8. Performance, Reaktion des Systems

- gleich nach dem Start zeigt sich WEGA2011 leicht träge. 
- das Drücken von Knöpfen gibt dem Anwender kein visuelles Feedback 

(farbige Markierung des Knopfes, oder Änderung des Mauszeigers, 
siehe Pkt. 7). 

- dies führt in Erfurt oft dazu, dass Mitarbeiter mehrfach auf denselben 
Knopf drücken, was wiederum eine Verlangsamung des Systems zur 
Folge hat. 

Mit der Lösung der hier genannten Punkte 1) und 7) erledigt sich hoffentlich auch dieser.
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9. RedLine

- durch die Einführung des neuen Designs und der Bedienung über das 
Widget, ist für uns noch keine Logik im RedLine zu erkennen. 

- wir vermissen die intuitive und einfache Bedienung aus WEGA6.  
- löscht man jetzt ein Projekt, springt die Grafik als nächstes auf die volle 

Kanalausdehnung und zeigt Erfurt in seiner vollen Pracht. 
- allerdings kann man nach dem Löschen des Projekts das gleichnamige 

Projekt erneut zur Anzeige bringen?! 
- es scheint sich nicht löschen zu lassen. 
- hier sieht Erfurt großen Handlungsbedarf und hofft auf eine baldige 

Verbesserung der Bedienung.
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10. Längsschnitt

- nach dem der Anfangs- und Endschacht für den Längsschnitt 
markiert worden sind, ist es zusätzlich noch nötig den Knopf 
"Längsschnitt erzeugen" zu drücken. Wieso? 

- nach dem Setzen von Anfang und Ende sollte direkt die Ausgabe 
erfolgen.

Bild 1) Anfangs- und Endschacht gesetzt

Bild 2) Knopf "Längsschnitt erzeugen„ äußerst rechts
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11. novaKANDIS@

11.1 Selektion einer Haltung mittels Rechteckselektion 

Ergebnis: ein Inspektor Fenster öffnet sich, gefüllt mit Daten

Klickt man jetzt auf "Ansicht wechseln" passiert in Erfurt 
nichts. Fehler!
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11.2 Dokumentenanzeige

- sollte aus unserer Sicht die Tabellenansicht als Standardansicht 
nutzen. 

- sind an einem Objekt mehrere Dokumente angehangen, ist ein 
schneller Überblick über alle sinnvoll.

auch hier bewirkt ein "Ansicht wechseln" 
nichts, das Fenster bleibt weiß!
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11. 3 Sachdatenmaske im novaKANDIS@ 

- da im novaKANDIS@ Dokumente für Bauwerke am Schacht 
angehangen werden, benötigt Erfurt in den Masken zum Bauwerk 
den Querwechsel zum Schacht. 

- der Sachdatenwechsel von der Haltung zum Schacht funktioniert 
in Erfurt.

- in den Masken zur Haltung benötigt Erfurt den  Button zur Anzeige 
der Inspektionsergebnissen nicht. 

- in der Regel ist das Kanalnetz vollständig befahren, sodass an 
jeder Haltung eine Inspektion angehangen ist.


