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Ergebnis-Protokoll 
Anwenderkreis novaKANDIS 

AG Internet 
Tagungs-/ 

Sitzungs-Nr. 19 / Anschlussbesprechung 1 Datum: 14. September 2016 Ort: Essen 
Protokolldatum: Autor, Tel.: Seite 
24.10.2016 Thies, 0 71 21 / 3 03 – 25 82 1 von 4 
(Anlagen: Anwesenheitsliste, siehe Text) 
 

Teilnehmer:  M.O.S.S./CADMAP Hr. Dr. Thiel 
  Hr. Felber 
  Hr. Hochstrate 
  Hr. Willkomm (aus Taufkirchen zugeschaltet) 
 Erfurter Entwässerungsbetrieb Hr. Heinemann 
 Entwässerung Stadt Witten Hr. Wizniuk 
 Stadtentwässerung Reutlingen Hr. Thies 
 

 

1 Prolog 

Bei der AG Internet vom 08.06.2016 in Reutlingen waren einige Punkte offen geblieben. Um nicht bis 
zur nächsten Sitzung der AG warten zu müssen, hatte Hr. Thies vorgeschlagen, verschiedene 
Themen in kleinerer Runde zu erörtern. Der Termin fand im Anschluss an die Update-Schulung 
novaKANDIS im Firmengebäude der CADMAP statt. 

Folgende Punkte standen auf der Agenda: 

- WEGA Redline (Stand / weitere Entwicklung) 
- Drucken mit WEGA (Standard / erweitertes Drucken mit PPS) 
- Umgang mit CRs in der CR-Liste WEGA 
- KANDIS App als Produkt 
- Teilnahme von M.O.S.S. an AG-Internet-Sitzungen 

2 Allgemeines 

M.O.S.S./CADMAP weist darauf hin, dass von der Entwicklung von WEGA 6.3.x bis zur aktuellen 
WEGA 8.x eine fundamentale Erneuerung der Basis-Technologie stattgefunden habe. Die Erneuerung 
habe in Blöcken stattgefunden, in denen man sich zuletzt auf PPS und GDM konzentriert habe. Die 
Weiterentwicklung von Redline als Block sei zurückgestellt worden. 

In WEGA soll die Abarbeitung der CRs mit Priorität 1 nun erfolgen. 

3 WEGA Redline (Stand / weitere Entwicklung) 

Aufgrund der Weiterentwicklungen im Bereich Drucken (PPS) und Geodokumentenmanagement 
(WEGA GDM) seien einige Punkte von WEGA Redline, die von der Arbeitsgruppe hoch priorisiert 
waren, noch nicht umgesetzt worden. Da die Grundlagen für PPS und GDM nun weitgehend 
programmiert worden seien, könnten nun verstärkt die ausstehenden Punkte in Redline angegangen 
werden. Jedoch könnten voraussichtlich nicht alle CRs für die Version 8.3 realisiert werden. 

Die CRs mit Priorität 1 sollen wie folgt behandelt werden: 

#7098# bleibt auf Prio 1 

#7099# bleibt auf Prio 1 

#7100# kann zeitlich nach #7098# und #7099# realisiert werden 

#6173# unklar, wie Prio AG auf „1“ gekommen ist, wird auf „4“ gesetzt 

#11651# erledigt mit WEGA 8.2.1 

#8663# bleibt auf Prio 1 
 Umsetzung in Patch ist noch in Prüfung. Aufgrund ggf. nötiger Änderungen der 
Speicherung der Informationen, könnte eine Verschiebung auf das nächste Release 
unumgänglich sein. 

#13493# erledigt in WEGA 8.2.1 

#13492# Objekte sind in WEGA 8.2.1 einzeln verschiebbar 

#15944# bleibt Prio 1 (Undo-Funktion soll realisert werden, Redo nicht erforderlich) 
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Die CRs mit Priorität 2 sollen wie folgt behandelt werden: 

#13635# Texte konnten für WEGA 8.2 nicht realisiert werden, evtl. Lieferung als Patch 
 wird mit dem nächsten Patch im November 2016 ausgeliefert. 

#7062# Projekte gleichzeitig anzeigen (kann noch zurückgestellt werden) 

#10402# wird benötigt, Fläche nicht transparent gedruckt 

#13447# Redline außerhalb Bildschirm wird nicht gedruckt   noch „offen“ (= keine Entscheidung ob 
Fehler oder CR) 

 

#12787# Fehler bei Anzeige von AGS-Layern in WEGA-Client  
  geplant für Patch zu 8.2 in 2017 

 

Für die CRs mit Priorität 1 und 2 sollte von der Fa. M.O.S.S. eine Aussage getroffen werden, bis wann 
(Monat / Jahr, keine Versionsnummer) die Realisierung geplant ist.  
Dies wird in der AK-Sitzung in Mainz (30.11/01.12.2016) erfolgen. 

 

Vorschlag M.O.S.S./CADMAP: Produktplanung für Version 8.3 könnte an einige Anwender (z. B. 
Teilnehmer dieser Besprechung) zur Abstimmung versandt werden. Des Weiteren könnte die CR-
Liste vor der Sitzung an diese Teilnehmer verteilt werden, um abschätzen zu können, ob eine 
Teilnahme von MOSS an AG-Internet-Sitzung erforderlich ist. 

 

4 Drucken mit WEGA (Standard / erweitertes Drucken mit PPS) 

Im Bereich Drucken sei für den Professional Print Service (PPS) die Technologie erneuert worden und 
nutze nun ESRI und M.O.S.S.-Technologien. Es seien große Investitionen vorgenommen worden, die 
über Lizenzgebühren und Einnahmen aus den Softwarepflege-Verträgen refinanziert werden müssten. 
Daher werde für diese erweiterten Druckfunktionen PPS mit einer neuen, kostenpflichtigen Lizenz 
angeboten. 

Viele der gestellten CRs zum Drucken seien mit PPS gelöst bzw. könnten mit PPS gelöst werden. Aus 
Sicht der Bestandskunden werden die neuen Möglichkeiten zwar begrüßt, es ist aber schwer zu 
vermitteln, dass für eine Druckfunktion eine neue Lizenz angeschafft werden muss. 

Als neue Information wurde bekannt gegeben, dass für PPS auch eine ESRI-Lizenz erforderlich sei, 
sofern WEGA-PPS nicht auf dem gleichen Server installiert ist, auf dem der ArcGIS for Server 
lizensiert ist. Diese Engine von ESRI koste als Single-Use-Lizenz 720 Euro, als Concurrent-Use-
Lizenz ca. 1400 Euro. Es ist davon auszugehen, dass für den Server-Betrieb die Concurrent-Use-
Lizenz erforderlich sein wird. 

Folgender Vorschlag zur Lizensierung für PPS wurde diskutiert: 

Bestandskunden könnten eine Lizenz für PPS für einen zeitgleichen Ausdruck kostenfrei erhalten, 
würden im Gegenzug z. B. ab 1.1.2017 Software-Pflegekosten zahlen. Sollten mehrere zeitgleiche 
Ausdrucke benötigt werden, könnte eine Skalierung z. B. in 5er-Schritten erfolgen. 

In der Sitzung in Reutlingen sei nicht klar gewesen, welche Funktionen in „BASE“-Drucken und 
welche in PPS enthalten sein werden. Die CR-Liste wurde entsprechend ergänzt. Hier eine 
Kurzzusammenfassung (nicht alle Funktionen, sondern nur Einträge in CR-Liste): 

Base  PPS 

Textfelder in Druckstempel erhalten mehrere Druckrahmen nebeneinander 
freien Druckmaßstab eingeben Seitennummer 
 Seriendruck 
 WMS- und AGS-Quelle gleichzeitig drucken 
 Nordpfeil positionionieren 
 PDF (z. B. Legende) im Batch an Druck 

anhängen 
 Beschriftung Eingabefelder für Druckrahmen 
 hellerer Druckrahmen 
 Anzeige der von Legende verdeckter Fläche 
 Drucken der Legende 
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In der AK-Sitzung in Mainz (30.11/01.12.2016) sollen die Funktionen zum Drucken in BASE und PPS 
vorgestellt werden. 

Das BASE-Drucken wird zumindest solange bestehen bleiben, wie das Betriebssystem das Print-
Servlet unterstützt. Die Weiterentwicklung bzw. Neuimplementierung von Funktionen werde sich aber 
auf PPS konzentrieren. 

 

5 Umgang mit CRs in der CR-Liste WEGA 

Wird ein CR zum zweiten (wiederholten) Mal gemeldet, soll zukünftig die neue Meldung mit Hinweis 
auf die bestehende storniert werden. Bisher kam es vor, dass das alte Ticket storniert wurde und der 
CR aktuell wirkte, obwohl er seit Jahren in der Liste steht. 

Die Angabe der Version in der WEGA-CR-Liste ist irreführend. Anstelle von Version z. B. „>= 
8.3“ steht dort „8.3“. Dies suggeriert eine Umsetzung in dieser Version. Zukünftig soll das Feld leer 
bleiben, wenn das Ticket noch nicht in die Versionsplanung aufgenommen worden ist. 

6 KANDIS App als Produkt 

(Die Besprechung zu diesem Punkt fand ohne Herrn Willkomm statt.) 

 

Nach internen CADMAP-Diskussionen sei ein Produktstatus möglich, wenn sich die Anpassungen, die 
für eine App im Einsatz beim Kunden erforderlich sind, auf Konfigurationen beschränken lassen: 

- Einblenden von Hintergrundkarten (keine Layer) 
- verwendete Befunde 
- verwendete betriebliche Bemerkungen 
- Darstellung des Status der Objekte (beauftragt, bearbeitet etc.) mit einfache ArcGIS-

Symbolen 
- anzusprechende Schachtarten (z. B. Gitter, Regenauslass) 
- verbundene Maßnahmen in novaKANDIS 
- Darstellung von Bedienelementen (z. B. Schieberegler anstelle von Radiobuttons) 
- zusätzliche Felder für Ergebnisse 
- Pflichtfelder 

Folgende Punkte gingen aus Sicht der CADMAP über eine Konfiguration hinaus. Hierfür sei 
Programmieraufwand erforderlich, der nur als Projektlösung realisiert werden könne. Somit entstünde 
eine kundenspezifische App. 

- Bedingungen (z. B. wenn Feld A aktiviert wurde, muss Feld B auch ausgefüllt werden) 
- generische Anzeige von Felddaten 
- komplizierte Symbole 
- Anzeige von Sachdaten 
- Bezüglich einer Lizensierung wurden verschiedene Modelle diskutiert. 

Die KANDIS App ist konform zur ESRI Plattform. Daher schlägt CADMAP vor, „named user“ zu 
verwenden. Es könnte ein Pool von z. B. 10 Usern bereitgestellt werden, die mit der App arbeiten 
können. Die Verwaltung der Namen obläge dem Administrator, der beim Ausscheiden von 
Mitarbeitern Namen löschen bzw. neue Namen in die novaKANDIS Benutzerverwaltung eintragen 
könnte. 

Dies würde bedeuten, dass für alle potentiellen Nutzer der App ein User angelegt werden müsste, 
selbst, wenn die Arbeiten in der der Regel nur von einer Person ausgeführt werden und die übrigen 
nur im Verhinderungsfall einspringen. 

Eine hardwarebasierte Lizenz ist aus Sicht der CADMAP zu aufwendig, da oft Geräte getauscht 
würden und dafür jedes Mal eine neue Lizenz generiert werden müsste. 

Die „named user“-Lizenzen sollten nicht für die Auskunfts-App verwendet werden müssen. 
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7 Teilnahme von M.O.S.S. an AG-Internet-Sitzungen 

Die Teilnahme an AG-Sitzungen ist ein personeller Aufwand für M.O.S.S./CADMAP, Insbesondere da 
bei der AG Internet aufgrund der Themen Vertreter von beiden Firmen benötigt würden. Um die 
Erfordernis einer Teilnahme besser abschätzen zu können, soll  zukünftig die CR-Liste frühzeitig 
verteilt und durch einige Anwender bewertet werden. Je nach Rückmeldung könnte ein Vertreter der 
M.O.S.S. hinzukommen. 

Zusätzlich sollen modernde Kommunikationstechniken wie Videoschaltung genutzt werden, um 
WEGA-Themen ggf. auf diese Weise behandeln zu können. Dann könnte ggf. auch ein Entwickler 
hinzugezogen werden. 

8 Ort und Zeitpunkt der nächsten Veranstaltung 

Die nächste reguläre Sitzung der AG Internet findet am 21. Juni 2017 in Bielefeld statt. 

Es ergeht eine gesonderte Einladung. 


