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Bewährtes erhalten … 
 
GMON präsentiert alle bisherigen Prinzipien und Funktionalitäten im neuen Design – 
natürlich kompatibel hinsichtlich der bislang erhobenen Date: 
 
Einfach die Datenbank der Version 2 mittels „Extras/Datenbank sichern“ in einer BackUp-
Datei („*.gbak“) speichern und in der Version 3 mittels „Extras/Datenbank wiederherstellen“ 
einlesen. Auch Datensätze, die in der Version 2 im Austauschformat („*.gmon“) abgelegt 
wurden, können unmittelbar mittels „Datenbank/Daten Import“ aktiviert werden, um nahtlos 
mit dem Monitoring fortzusetzen.   
 
 

… und Praktisches erweitert: 
 
 

(1) Aktuelle Messung und Verlaufsanalyse auf einem Blick 
 
Für jeden bewerteten Parameter wird neben der aktuellen Bewertung der Verlauf der 
letzten Messungen angezeigt. Damit wird ohne zusätzliche Klicks die Entwicklung 

sichtbar (Grafik unter  verfügbar und als Druckvorlage aufbereitet). 
 

 
 

(2) Verlaufsbewertung intuitiv nachvollziehbar 
 
Die Iststands-Anzeige im Farbbalken suggeriert bereits: „Grün“ ist nicht gleich „Grün“ – 
die Lage im grünen Bereich gibt differenzierte Hinweise auf Potenziale oder Defizite. 
Dennoch ist die Tendenz wichtiger als das mathematische Detail – die 
Verlaufsbewertung orientiert sich deshalb vorrangig an den Farbbereichen und erleichtert 
damit die Interpretation der Bewertung mittels Ampeln oder Smileys. 
    
 
(3) Hilfe-Dateien im pdf-Format 
 

Unter  wird ein Hilfe-System im pdf-Format angezeigt. Sie 
können unmittelbar aus der GMON-Anwendung heraus als Merkblatt ausgedruckt 
werden, sind aber auch außerhalb des Programms nutzbar und können durch eigene 
Merkblätter/Informationsblätter ersetzt oder ergänzt werden. 
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(4) Datenbankabfrage für jedermann 
 
Im Administrationsprogramm wurde die Export-Funktion durch eine direkte SQL-
Datenbank-Abfrage erweitert.  
 

  
 
Für „Profis“ ist es nun kein Problem mehr, Messdaten zur eigenen Aufbereitung im xls-, 
txt- oder csv-Format zu exportieren. Beispiel-Abfragen zeigen wesentliche Prinzipien des 
SQL-Zugangs, so dass jeder diese Eigenschaft professionell nutzen kann. Selbst 
Statistiken lassen sich somit schnell erstellen. 
 

 
 
 
(5) Zeichensatz grenzenlos 
 
GMON ist derzeit in 18 Sprachen verfügbar – und alle Zeichensätze sind nun realisierbar. 
Der einzelne Anwender benötigt natürlich nur seine (Mutter-) Sprache, aber er profitiert 
von der weltweiten Softwarenutzung über die tausendfache Anwendererfahrung, die in 
die permanente Weiterentwicklung des Produktes einfließt. 

 
 
 
 
Von Version 2 zu Version 3 
 
Die Version 3 ist als Upgrade-Produkt zu Version 2 eine neue Software. Um mit allen bislang 
verwendeten Modulen auf den neuesten Stand zu kommen, ist eine Anfrage mit Angabe der 
SNR und LIC erforderlich – darauf wird das individuelle Angebot abgestimmt. Der Versand 
erfolgt auf CD gegen Vorkasse (Zahlung via Paypal möglich) mit neuer SNR und LIC – die 
Version 2 bleibt weiterhin gültig. 


