
Sehr geehrte Damen und Herren,       28.09.2010 
aus Köln kommt eine Anfrage zum aktuellen Patchstand auf den Clients. Sicher eine Frage, die sicher 
mehr an "große"  novaKANDIS-Kunden gerichtet ist. 
Bitte eine kurze Rückinfo, wie bei Ihnen verfahren wird, um auf dem Laufenden zu bleiben. 
mfg 
Heinemann 
  
P.S.: Ich möchte auch gleichzeitig an unser AK-Treffen und die Sitzung der AG novaKANDIS am 
09./10. November in Münster erinnern. Die Einladung folgt in den nächsten Tagen. 
  
  
Anfrage: 
 
Aufgrund von z . Zt.  ca. 130 nK-Installationen bestehen bei uns erhebliche Probleme 
alle Rechner auf dem aktuellen Patchstand zu halten. 

Unser Dienstleister (Rechenzentrum der Stadt Köln) bietet die Möglichkeit an 
Software als sogenanntes Update-Server-Paket paketieren zu lassen, 
so dass diese beim Start des Clients auf einem Server schauen ob es neuere 
Sourcen gibt und diese gegebenenfalls nachinstallieren. 

Leider hat unser Dienstleister dazu Größenbeschränkungen, die unter denen eines 
nK-Patches liegen.  
Würden seitens CADMAP die Patches als Differenzpatches angeboten ,  lägen wir 
unter diesen Größenbeschränkungen.  

Jetzt unsere Fragen an den AK:  

• Besteht bei anderen nK-Kunden auch Bedarf an Differenzupdates?  

• Wie lösen andere nK-Kunden das Problem des Patchens auf mehreren 
Clients?   

  
Antwort: 
  
Konstanz: 
hier in Konstanz haben wir keinen Bedarf an Differenzupdates, da wir gerade einmal 3 Arbeitsplätze 
mit novaKANDIS haben. Somit hat sich auch die zweite Frage geklärt, da wir bisher keine Probleme 
mit den Patches haben. 
 
Ratingen: 
Ratingen paketiert und verteilt sämtliche Software, auch alle GIS- und CAD-Software, automatisiert 
mit einer Software-Managementsoftware. Eine Größenbeschränkung haben wir nicht, insoweit wären 
Differenz-Updates für uns nicht erforderlich. Nachteilig empfinde ich damit auch die Notwendigkeit, 
jedes Update/Patch paketieren zu müssen um die Serie zu erzeugen - auch wenn ich es nicht 
installieren will. 
 
Duisburg: 
seitens Duisburg  werden derzeit die Clients nur manuell und bei Bedarf per Script gepatched.  
D.h. die Clients laufen zur Zeit auf unterschiedlichen Patchständen.  
Von uns werden nur die produktiven (schreibenden) und neuen Client- Arbeitsplätze      
auf dem laufendem gehalten, da nicht jede Änderung benötigt wird.  
Zudem zeigt die Erfahrung, dass jeder Patch erneut getestet werden muss.  
Hierzu muss entsprechend Zeit eingeplant werden.  
Da die Installation novaKANDIS mit Basissoftware und Zusatzapplikationen erfahrungsgemäß  
auf einigen Rechnern unterschiedlich verläuft, ist die manuelle Installation  vorzuziehen.  
Der Großteil der Anwender wird zudem die Weblösung -  hier WebOffice - mit novaKANDIS@ 
verwenden. 



Bielefeld: 
auch wir haben an die 20 Installationen, die wir nicht alle aktuell halten können.  
Hier gehe ich nach Priorität vor, Stammdatenpflege und Betriebsdatenpflege werden ständig 
aktualisiert, die anderen nach Bedarf. 
Bisher erfolgt eine manuelle Einspielung der Patches. 
Wünschenswert ist es sicherlich, hat aber den Nachteil, dass man dann kein Patch überspringen kann 
(nicht mehr kumulativ). 
Es müsste dann aus meiner Sicht beides geben. 
 
Witten: 
Die Fa. CADMAP hatte vor, die Patchen als  Differenz-Setup auszuliefern (wie bei ESRI die die 
ServicePacks, die mit InstallShield gemacht werden, genau wie die novaKANDIS-Hauptversionen, 
also mit setup.exe). Die Absichten wurden aber bisher nicht umgesetzt. 
 
Der aktuelle Zustand der Patches nicht praktikabel (aus der „Steinzeit“) und sehr Zeit aufwendig. Die 
Installation der Patches kann nur manuell lokal am Client mit Administrator-Rechten ausgeführt 
werden, dadurch ist kein Automatismus möglich. Es ist nicht Sinn der Sache, dass jede Kunde ein 
„Paketierer“ einstellt, der die fehlende Funktionalität bei jedem Patch einbaut. 
 
Wir fordern also, dass die Patches auch mit InstallShield gemacht werden, damit ein novaKANDIS-PC 
sich ohne Probleme mit Windows-Mitteln, wie bei ArcGIS, updaten lässt. Durch so ein Verfahren 
werden die Pakete sehr klein, weil das Update würde sich vom Netzlaufwerk nur das holen, was er 
braucht. 
 
Wuppertal: 
Patchstand in Wuppertal ist der 24.09.2010. Im Moment sind nur 6 Rechner in Testumgebung zu 
betreuen und das geht manuell. 
Dennoch sollen in Zukunft die Patches mit den Methoden der Softwareverteilung ausgeliefert werden 
oder über Powershell-Remoting. 
Differenzpatches würden wir nicht einsetzen. 
Sinnvoll wäre ein silent ablaufender Patch bzw. ein Patch der zumindestens die Option silent hat 
(automatisches durchlaufen).   
 
 
Dortmund, Dülmen, Viernheim und Wolfenbüttel: 
zur Zeit keine Erfahrungen in ArcGIS 
 
 


