
Umfrage mit Antworten (an Ende) 
 

30.06.2015 
14.10.2015 

novaMOBIL, arbeiten mit der Kanaldatenbank vor Ort. 

 
Für die definierten Arbeitsaufgaben im novaMOBIL werden spezielle Sachdaten aus 
der Datenbank exportiert. Diese Daten werden auf den mobilen Geräten geändert, 
fortgeschrieben, ergänzt oder neu hinzugefügt. 
 
Der fehlerfreie Datenexport und Datenimport ist in den Jahren der Anwendung bei 
den Kollegen zu einer Routinearbeit geworden. 
 
Aber auch Routinearbeit sollte man ab und an mal hinterfragen, ob das alles noch so 
laufen muss oder ob die gefundene und praktizierte Lösung nicht auch einfacher und 
damit besser zu machen geht. 
 
Jeder Anwender hat seinen Weg zur Lösung der täglichen Aufgaben gefunden, so 
auch in Köln und Erfurt. Wir haben uns ausgetauscht und die offenen Fragen an die 
Firma CADMAP herangetragen. 
Wir denken, dass auch bei anderen Anwendern der Wunsch besteht, mit novaMOBIL 
noch effektiver zu arbeiten. 
In der AG Standard könnte man die praktizierten Erfahrungen austauschen und über 
gemeinsame neu Lösungen nachdenken. Es muss auch nicht immer etwas neues 
sein, wenn man die bestehenden (noch unbekannten) Möglichkeiten nutzt. Die Firma 
CADMAP hat uns da Unterstützung zugesagt. 
 
 
Hier ein paar Beispiele zum Thema "wussten Sie schon" oder "haben Sie in der 
Schulung gut aufgepasst"? 
 
1. fiktive Knoten (Fiktivschacht)  in der Datenbank sollen anders dargestellt werden. 
Lösung: Schachtart mit exportieren und einzelne Schachtarten parametrieren. 

2. farbige Darstellung der Haltungen nach Entwässerungsverfahren 

 Lösung: Parametrierung 
 
3. Die Straßenwahl soll auch ohne vorherige Angabe des Ortsteiles möglich sein. 
Keine Lösung ist der Locator, weil novaMOBIL arbeitet offline. 
Lösung: Alle Straßen eines Ortes (Ortsteilübergreifend) anzuzeigen hat CADMAP in 
novaMOBIL realisiert, s. global.cfg 
 
4. Suche über Haltungs- und Schachtnummer soll möglich sein 
Lösung: Elementsuche über Nummern 
 
5. Ein Applikationswechsel soll auf den Geräten vor Ort möglich sein. 
Lösung: Applikationen kann man über die Projektverwaltung wechseln, wenn alle 
Applikationen auf dem Laptop installiert sind. Basisshape der verschieden 
Applikationen muss vorhanden sein. 
 



6. Die Beauftragungen und die Quittierung der Maßnahmenerledigungen bei 
übereinanderliegenden Haltungen sind sehr schwierig. 
Lösung: Wer hat eine Idee? 

7. Derzeit ist die Übersicht, wenn auf die Maßnahmen eines Tages gezoomt wird und 
der Bereich groß ist, sehr unübersichtlich. Die Selektionsmarkierungen der 
beauftragten Objekte sollte größer sein (skaliert) und ab einem Maßstab <1:1000 
sollten die Fließrichtungspfeile und die Texte ausgeschaltet werden. 
Lösung: Das geht schon über allgemeine und spezielle Konfiguration. 
 
8. Die Daten von ausgeschiedene Kollegen, ausgesonderte Technik oder 
Fahrzeuge,… "historisieren" und nicht mehr auf die mobilen Geräte exportieren. 
Lösung: Die Exporte werden per cfg-Dateien gesteuert. Es werden Bedingungen 
eingebaut, sodass nur bestimmte Einträge exportiert werden. 
… 
[STAMM.nkoEinsatzgruppe] 
TABLE            = nkoEinsatzgruppe 
WHERE            = status = '1' 
KEY[S12]         = objectid 
BEZEICH[S20]     = bezeichnung 
… 
 
9. Reihenfolge der Abarbeitung der Haltungen einer Maßnahme/eines Projektes in 
der Grafik erkennen 
Über Export-cfg steuern, dass das Feld LFDNUM im Basisshape enthalten ist 
z.B. novaMOBIL_REIN_Export.cfg 
Und Parametrierung des Haltungsanschriebes (durch zufügen von LFDNUM)  in der 
hal.apl 
 
10. Suche von Elementen nach Lfd.Nr und Erledigungsstatus in novaMOBIL 
Erfordert bestimmte Dateien im ArcPad-Verzeichnis; demnächst Standard? 
 
11. Umlaute werden in novaMOBIL bei allen Ressourcen mit Textfeldern "kryptisch" 
dargestellt 
Folgender Registry-Wert muss auf dem Rechner von OEM auf ANSI umgestellt 
werden: 
Windows 32bit: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\XBASE\DataCodePag
e  
Windows 64bit: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\xB
ase\DataCodePage  
Dann werden die Umlaute wieder korrekt dargestellt. 
-> Wert wird ab novaMOBIL 10.2.3 beim Setup automatisch gesetzt 
 

  



 

Das sollen nur ein paar kleine Anregungen sein, die tägliche Routinearbeit  mit 
novaMOBIL einmal zu hinterfragen. 
Machen Sie sich die Mühe und sprechen mit den Kollegen vor Ort. 
Schön wäre es, wenn wir die Liste erweitern und dann natürlich mit den passenden 
Lösungen ergänzen können. 
 
 

Vorschlag: 
Geben Sie eine kurze (auch längere sind erlaubt) Rückinfo zum Thema. 
(Rückantwort bitte bis Ende September 2015) 
Wenn ein Interesse da ist, könnten wir über die AG Standard / AG 
Betrieb einen Workshop zum Thema novaMOBIL mit der Firma 
CADMAP organisieren.  
 
 
Rückantworten zum Thema: 
 
Konstanz 
An einem Workshop der Firma CADMAP zum Thema novaMOBIL haben wir 
Interesse. 

 
Duisburg 
ist am Thema interessiert. 
Interessant finde ich z.B. im angehängten Dokument den Punkt 8. Dazu hatte ich vor 
knapp einem Jahr eine Anfrage an den Cadmap-Support gestellt (da ich in keiner 
Dokumentation dazu etwas gefunden habe), wie ich gezielt nur aktuelle 
Einsatzgruppen und nicht die zig Einträge, die wir durch die seit 1999 im System 
vorhandenen TV-Inspektionen in novaKANDIS haben, im novaMOBIL zur Verfügung 
stelle. Mir wurde als Lösung die WHERE Bedingung mit Angabe der Objekt-IDs der 
Einsatzgruppen präsentiert. Ich habe daraufhin geantwortet, dass ich die Objekt-ID 
nicht praktikabel finde, da dann bei jeder Änderung die cfg-Datei bearbeitet werden 
müsste. So etwas muss über die Oberfläche steuerbar sein. Und ich hatte selbst 
entschieden (da ich jetzt die Möglichkeit der WHERE-Bedingung aufgezeigt 
bekommen hatte), den Status zu nutzen.  
Das zeigt, dass auch andere offenbar ähnliche Anforderungen haben, wofür es 
Lösungen gibt, die man selbst aber „mühsam“ erfragen muss oder durch 
ausprobieren oder Zufall kennenlernt. 
 
9. Reihenfolge der Abarbeitung der Haltungen einer Maßnahme/eines Projektes in der Grafik 
erkennen 
Über Export-cfg steuern, dass das Feld LFDNUM im Basisshape enthalten ist 
z.B. novaMOBIL_REIN_Export.cfg 
Und Parametrierung des Haltungsanschriebes (durch zufügen von LFDNUM)  in der hal.apl 
 
10. Suche von Elementen nach Lfd.Nr und Erledigungsstatus in novaMOBIL 
Erfordert bestimmte Dateien im ArcPad-Verzeichnis; demnächst Standard? 
 
11. Umlaute werden in novaMOBIL bei allen Ressourcen mit Textfeldern "kryptisch" dargestellt 
Folgender Registry-Wert muss auf dem Rechner von OEM auf ANSI umgestellt werden: 



Windows 32bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\XBASE\DataCodePage  
Windows 64bit: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\xBase\DataCodePa
ge  
Dann werden die Umlaute wieder korrekt dargestellt. 
-> Wert wird ab novaMOBIL 10.2.3 beim Setup automatisch gesetzt 
 

Dülmen 
 
kein Einsatz von novaKANDIS 
 
Cuxhaven 
 
novaMOBIL kommt bei uns (noch) nicht zum Einsatz. 
 

 


