Versionsübersicht von Newton-II (neueste zuerst):

Version  3.6.1  vom 29.03.2021
NEU: Es können nun eigene Funktionen auch direkt im Modellierungsfeld definiert werden (vor Verwendung!)
VERB: Der Import für Vergleichswerte wurde verbessert (inkl. Einstellungsdialog bei Textdateien .txt & .csv) 
           weitere Dateiformate ergänzt: .csv, .labx, .labm, .mmd, .gambl
VERB: Die Update-Benachrichtigung wurde verbessert 
BEH: Darstellungsfehler behoben, bei denen Selektionen nicht richtig geplottet wurden
BEH: Das Öffnen von Dokumenten älterer Programmversionen wurde verbessert
BEH: Die aktivierte Tabellenart wird nun beim Speichern/Laden berücksichtigt
BEH: Diverse kleinere Fehler der Benutzeroberfläche wurden behoben
BEH: Fehler behoben, dass bei Betätigung des Schiebereglers nicht immer neu berechnet wurde
BEH: Irreführende Meldung bei nicht mehr definierten Größen in einer selbst definierten Tabelle korrigiert
BEH: Fehler bei der Verwendung selbst definierter Funktionen in weiteren Termen behoben 
BEH: Lokalisierungsfehler bei eingebetteten JVMs (WIN/MAC) behoben

Version  3.6  vom 05.03.2021
NEU: Die Variablenbezeichnungen bei der Tabelle der Vergleichswerte sind nun änderbar
NEU: Offline aufrufbare Kurzanleitung (im Hilfe-Menü)
NEU: Möglichkeit der Überprüfung der Programmversion (per Menü oder automatisch bei Programmstart)
NEU: Bedingte Variablen können nun auch im Modellfeld definiert werden (einmal pro Zeile!) 
          (z.B.y={1: WENN(t<5): SONST 2})
NEU: „Versionsverlauf anzeigen“ wurde in „Über Fluxion ...“ ergänzt
VERB: Drag mit gedrückter mittlerer Maustaste verschiebt das Koordinatensystem
VERB: Definitionen der Vergleichsfunktionen erscheinen nun im Ausdruck
VERB: Symbole der Modellberechnung erscheinen nun in der Legende 
VERB:  Beispiele/Templates in den definierten Ordnern nicht können nicht mehr versehentlich überschrieben werden
VERB: Hintegrundberechnung nun erst bei Berechnungen über 10000 Schritte -> schnellere Schieberegler
BEH: Links im Hilfe-Menü wurden aktualisiert
BEH: kleinere Fehler bei Smart-Input von Naturkonstanten behoben
BEH: In der definierbaren Tabelle wird nun die Zeilenselektion berücksichtigt
BEH: Fehler behoben, dass selbst definierte Funktionen nicht erkannt wurden
BEH: Wurzelfunktionen erzeugen keinen Fehler mehr bei negative Radikanten
BEH: Probleme mit der Anzeige der Vergleichsfunktion in der Seitenleiste behoben
BEH: Vergleichsfunktionen/werte werden nun auch bei Achsenauftragungen, die Terme enthalten, angezeigt
BEH: beim Zoomen mit der Maus ('option'&drag) wird das Rechteck wieder gezeichnet
BEH: Diverse Probleme beim Zoomen mit Scrollrad/Trackpad wurden behoben
BEH: Export als Pixelbilder erfasst nun wieder alle Koordinatensysteme
BEH: Die Laufvariable wird nun auch in der Abbruchbedingung erkannt
BEH: Probleme bei logarithmischen Achsen behoben
BEH: WIN/LINUX Verwendung von systemkonformen Dateiauswahldialogen (inkl. Abfrage bei existierenden Dateien)
BEH: WIN/LINUX Definierte Standardordner werden nun berücksichtigt
BEH: Fehlerübersetzungen verbessert	
BEH: GUI-Skalierung bei Dimensionsumschaltung funktioniert nun korrekt
BEH: Fehler in der Anzeige der Startwertefelder korrigiert

Version 3.5 vom 12.06.2020
- Es gibt nun die Möglichkeit mehrere Größen in einem Diagramm darzustellen. (Dazu im Feld der Achsenauftragung mit ; getrennt die Größen eingeben.)
- Man kann sich nun in einer selbst definierbaren Tabelle die Werte sämtlicher im Modell definierter Variablen anzeigen lassen.
- Die Unterstützung der Skalierung der Benutzeroberfläche wurde verbessert. Sie schließt nun die Tabellen und nach Wunsch auch die Diagrammdarstellung ein.
- Man kann nun für neue Dokumente eine Vorlagendatei verwenden und diese auch auf alte Dokumente anwenden (es werden drei Vorlagen mitgeliefert).
- Die Modelleinstellungen wurden überarbeitet und verschiedene Möglichkeiten Diagrammparameter pauschal einzustellen wurden ergänzt.
- Die Programmeinstellungen wurden erweitert (GUI-Skalierung, Tooltip-Einstellung, Vorlagenwahl)
- Die Darstellung von Vergleichsfunktionen und Vergleichswerten wurde verbessert.
- Monitore mit hoher Auflösung (HiDPI bzw. Retina) werden nun vollständig unterstützt. -> hohe Auflösung der Icons und der Diagramme. 
- Das Tracking von Änderungen am Modell wurde verbessert.
- 3D-Diagramme wurden optimiert (inkl. Kontextmenüs, Animation & Drucken)
- Legenden werden nun in allen Koordinatensystemen angezeigt und auch gedruckt.
- Die Auflösung beim Drucken wurde verbessert.
- Für Windows und macOS wird das Programm nun mit einer eigenen Java-Runtime ausgeliefert (Windows: Installer, macOS: Ordner mit Programm)
- Das Start-Auswahlfenster hat mehr Optionen (verwendete Dokumente und Beispiele wählbar)  
- Die Berechnungen laufen nun im Hintergrund -> Feedback bei Berechnung / Abbruch möglich 
- Dokument-Information wurde neu organisiert... ab jetzt PDF-Dateien mit gleichem Dateinamen (Info-Texte in eine PDF Datei drucken)
- Die Seitenleiste mit der Modellierung kann vergrößert dargestellt werden (Beamereinsatz)
- Die Koordinatensystemeinstellungen wurden überarbeitet (Palette in der Seitenleiste entfernt) 
- das Einstellungs-Fenster wurde wurde deutlich erweitert und ersetzt die Palette
- Es gibt nun eine animierte & pausierbare Zeitlupen-Darstellung der Berechnungsergebnisse
- Es gibt nun die Möglichkeit den Graphen nur teilweise zu plotten
- Bei einem neuem Projekt gibt es nun eine automatische Achsenauftragung
- Geschwindigkeitsoptimierung beim Plotten langer Berechnungen
- Die Veränderungsgrößen (Ableitungen) können nun wie normale Größen verwendet werden
- Die Druckausgabe wurde überarbeitet und ist nun übersichtlicher
- Neue Steuerungs-Buttons und weitere kleinere GUI-Verbesserungen
- Naturkonstanten überarbeitet und ergänzt (neue Werte nach CODATA 2018)
- Überarbeitung der Beispiele inkl. Beschreibung (Dank an Maximilian Hofer)
- Überarbeitung der englischen Übersetzung (Dank an Daniel Nieto)
- diverse Fehlerbehebungen

Version 3.2 - übersprungen

Version 3.1 vom 22.05.2019
- Oracle-Specials entfernt -> mit jeder OpenJDK ab Version 8 lauffähig
- Umstellung auf neue Formel-Interpreter-Library (Rechen-Geschwindigkeitsgewinn bis 3fach)
- bei "Quit" werden alle Projekte mit Standardabfrage geschlossen
- beim Schließen des letzten Dokuments (ohne Quit) wird nun das Startfenster angezeigt
- Nicht mehr gebräuchliche Bildformate (EPS, EMF, GIF) wurden entfernt
- Fenster der Zusatzdefinitionen ist nun skalierbar
- Achsenbeschriftung im 3D-Diagramm ergänzt
- Die Anfangsabfrage bei neuen Dokumenten wurde entfernt
- Die Auftragungen der Achsen werden nun bei erneutem Aktivieren beibehalten
- Das Kontextmenu im Diagramm funktioniert wieder
- Fehler bei den bedingten Variablen behoben
- Fehler beim Löschen einer Berechnung mit ausgelassenen Werten behoben

Version 3.0.5 vom 27.11.2018
- SmartInput überarbeitet (neue Voreinstellungen, Möglichkeit der Eingabe mit "\" gem. LaTeX-Standard)
- Im Definitionsfeld können nun Kommentare eingegeben werden (markiert mit ‚#‘ oder ‚---')
- Funktionsvariable bei Funktionen der Zusatzdefinitionen von x’ auf var geändert
- Fehler beim Zeichnen von Variablen, die bedingte Variablen beinhalten, behoben
- Fehler bei der Einstellung der Genauigkeit beim RungeKutta-Verfahren mit SWS behoben
- Werte Auslassen funktioniert nun wie angegeben
- WINDOWS&LINUX: Grafikfehler in der Seitenleiste behoben

Version 3.0.4 vom 16.11.2016  
- Fehler bei der Erkennung von „t“ im Definitionsfeld behoben

Version 3.0.3 vom 22.11.2015
- Fehler bei den Berechnungen in 2D/3D behoben
- Fehler im Kontextmenü der Koordinatensysteme behoben
- Beispieldokumente erneuert

Version 3.0.2 vom 30.10.2015
- Fehler bei den Berechnungsverfahren behoben
- Windows: Systemeigener Datei-Dialog soweit möglich & Standardordner wird korrekt genutzt  

Version 3.0.1 vom 28.10.2015
- kleinere Bugfixes (Laden und Import von Dokumenten, 3D-Darstellung) 

Version 3.0 vom 20.10.2015 (Neuveröffentlichung)
NEU:
- mehrere Dokumente
- Englische Version
- Startbildschirm mit Auswahl
- 3D Diagramm
- Überarbeitete, einheitliche Code-Basis mit Fluxion & Lagrange
- neu gestaltetes Programmicon
- neue Dateiendung für Dokumente

VERBESSERUNGEN:
- modernisiere, vereinheitlichte und vereinfachte Benutzerführung (GUI)
- Datentabellen-Handling
- Datenimport (liest Tabellendaten von SPARKVue Dateien)
- viele kleine Fehlerbereinigungen

Version 2.0 vom 14.10.2010
- Neue Lizenzbestimmungen (freie nichtkommerzielle Nutzung erlaubt)
- kleinere Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
- Netzwerkinstallation nicht mehr notwendig

Version 1.9.0 vom 30.7.2009
- Handbuch und Kurzreferenz ergänzt
- Applet aktualisiert und Appletgröße verringert
- Netzwerkinstallation überarbeitet
- Diverse Fehlerkorrekturen und Optimierungen

Version 1.8.2 vom 28.11.2008
- Fehlerhafte Darstellung bei der Berechnung bei mehreren Koordinatensystemen beseitigt
- Fehlerkorrekturen beim Laden, Palettendarstellung und Thread-Timing
- Kleinere Code-Optimierungen

Version 1.8.1 vom 10.11.2008
- Eigener Prozess für Berechnungen (bei langen Berechnungen bleibt GUI aktiv)
- Berechnungen können mit der ESC-Taste abgebrochen werden
- Verbesserung der Geschwindigkeit und Verringerung des Speicheraufwands bei Berechnungen
- Behebung von allgemeinen Fehlern (Vergleichsfunktionen bei 3D Projekten werden wieder angezeigt, Dialoge bei Rechenfehlern)
- Fehlerkorrekturen unter Windows (Kontext-Menü im Diagramm, Dialog bei Tabellenfunktionen)
- kleine Bedienverbesserungen 

Version 1.8.0 vom 11.10.2008
- Möglichkeit mehrere Koordinatensysteme gleichzeitig anzeigen zu lassen
- Es können nun mehrere Vergleichsfunktionen eingegeben werden (Trennzeichen ";")
- Verbesserung der englischen Übersetzung
- Druck der Koordinatensysteme verbessert (höhere Auflösung)
- Zeichensatzänderung in den Eingabefeldern (wg. "mal" und "minus"-Verwechselung)
- Diverse kleinere Bugfixes

Version 1.7.2 vom 23.5.2008
- Berechnungsmenü (dadurch Tastatur-Shortcuts für die Berechnung)
- Weitere Tastatur-Shortcuts in den Menüs ergänzt
- Direkte Fehlerangabe unterhalb des Eingabebereichs
- Warnung, falls für einen veränderbaren Parameter bereits eine Variable definiert ist
- Schrittweite bei der Vergleichsfunktion verbessert
- Fehler nach Berechnungen, die unendliche Werte beinhalteten, behoben
- Selektion bleibt nun auch bei ein-/ausblenden der Tabelle erhalten
- Bei der Übernahme von Werten als Startwerte wird nun der erste Wert einer Selektion verwendet (man muss nicht mehr genau einen Wert selektieren)
- Diverse Code-Optimierungen (u.a. beschleunigte Grafik im Applet und unter Linux)
- Fehler bei den KS-Einstellungen behoben (mögliche Endlosschleife)
- Fehler beim Abspeichern von 3D-Projekten behoben
- Verschiedene kleinere Fehlerbehebungen

Version 1.7.1 vom 26.4.2008
- kleinere Fehlerbeseitigungen
- Komfortable Windows Version (.exe file) mit Programmicon und doppelclickbaren Projektdateien (Nur Einzeplatzversion - Netzwerklizenzen werden nicht erkannt! Bitte im Netzwerk die Jar-Version benutzen.)

Version 1.7.0 vom 28.3.2008
- Englische Version (andere Sprachen in Zukunft leicht ergänzbar)
- Programmeinstellungen ergänzt
- 'Smart-Input' für Sonderzeichen (griechische Buchstaben, numerische Indizes, Multiplikationszeichen und physikalische Konstanten)
- Kontextmenü für Sonderzeichen in Textfeldern
- Vergleichsfunktionen können nun Parameterfunktionen sein
- Funktionen werden auch nach Definitionslücken weiter gezeichnet
- Signumfunktion ergänzt
- Achseneinstellungen neu und wesentlich erweitert
- Exportfunktion für das Diagramm erweitert (neue Formate: GIF,JPEG,PDF,SVG,SWF,EMF)
- Ordner für direkt ladbare Beispiele im Hilfemenü kann nun eingestellt werden
- Verbesserung in Speicherverwaltung und Geschwindigkeit
- Verschiedene GUI Verbesserungen (u.a. SHIFT-ENTER in einem Textfeld startet eine Neuberechnung und Tabellen sind unterschiedlich gefärbt (Ergebnistabelle gelb / Vergleichstabelle grün) )
- Viele kleinere Bugfixes
- PRO Features sind nun direkt freischaltbar (keine extra Version mehr)
- Eigenes Installationsprogramm für die Netzwerkversion (Code nur einmal eingeben!)
- läuft unter Java 5 und höher
- zusätzliche Beispiele

Version 1.6.2 vom 9.11.2007

- Fehlerbehebung und Erweiterung der Exportfunktion (EPS-Export ergänzt)
- Verbessertes Handling von Dateinamen inkl. Anzeige in der Titelzeile
- Schriftart für die Achsenbeschriftungen ist nun einstellbar
- Die Beispielprojekte enthalten nun ausführliche Informationen
- Fehlerverbesserungen in den Bereichen Projekthandling, Infofenster, Rechnen mit neuen Startwerten

Version 1.6.1 vom 3.11.2007

- Interpolationsverfahren der Tabellenfunktionen verbessert (Splines mit variabler Schrittweite und Polynomanpassung)
- Möglichkeit zur Anzeige und Eingabe von Zusatzinformationen zum aktuellen Projekt Version 1.6 und 1.6PRO vom 28.4.2007
- Fehler bei der Berechnung 3-dimensionaler Projekte behoben
- Diverse Fehlerbeseitigungen, die die Stabilität des Programms erhöhen.
- Optische Verbesserungen (u.a. Darstellungsprobleme in OSX-Leopard und Windows behoben)

 Version 1.6 und 1.6PRO vom 28.4.2007

- Programm hat nun ein komplettes Menü
- Hilfe-Menü mit Einführung, Website-Zugriff und konfigurierbaren(!) Beispielen
- beliebige änderbare Funktion zum Vergleich einblendbar
- einblendbare Legende im KS
- viele Detailverbesserungen
- Projekte, die mit der PRO-Version erstellt wurden, können vollständig geladen und angezeigt werden. Die Werte zu den Zusatzfeatures (s.u.) können in der Standardversion jedoch nicht geändert werden.
    
    PRO-Features (Freischaltung erhältlich unter www.sciencevision.eu):
- verschiedene Berechnungsmethoden (Euler, Heun, Runge-Kutta, RK plus)
- beliebige Anzahl von dynamischen Konstanten 
- Vergleichswerte (z.B. aus Messung oder anderer Berechnung) können angezeigt werden
- Erweiterte Definitionen können angelegt werden. Definitionsarten:
  	- Konstanten
    	- Variablen
    	- Funktionen
    	- Funktionen aus Tabellenwerten (z.B. Messung)
    	- Bedingte Variablen
- eigenes Applet (nur 600kB)
- Applets können normale Projektdateien (erstellt ab V1.6PRO) laden

 Version 1.5.1 vom 25.1.2007

- kleinere kosmetische Verbesserungen
- Windows-Kompatibilität verbessert
- Probleme mit Java 1.4.2 behoben
- diverse kleinere Bugfixes

 Version 1.5 vom 16.12.2006

- beliebige Anzahl von Parametern möglich
- Popup-Menüs für die Achsen
- Projektverwaltung (laden, speichern etc.)
- Undo / Redo der Feldeingaben
- Echtzeitanalyse der Eingabe
- Drucken eines oder mehrerer Diagramme
- Projektdaten per Applet aufrufbar für Online-Arbeitsblätter
- Projektdaten können als Textdatei exportiert werden

 Version 1.2 vom 6.11.2006

- kleinere kosmetische Verbesserungen
- Formeleingabe bei Parameterwerten möglich
- Popup-Menüs in der Tabelle und im Diagramm
- visuelle Einstellungsmöglichkeiten für die Wertedarstellung
- diverse kleine Bugfixes
- Mit dem berechneten Wert kann direkt als neuem Startwert weitergerechnet werden (die Ergebnisse bleiben dabei erhalten!)

 Version 1.1 vom 2.11.2006

- diverse Fehlerbeseitigungen
- Erweiterung auf 3D

 Version 1.0 vom 30.10.2006

- Erste Veröffentlichung



Falls Sie Fehler entdecken oder Änderungsvorschläge haben, wäre ein Hinweis an die Autoren (Website oder EMail im Hilfe-Menü) ein große Hilfe um das Programm weiter zu verbessern.


Kontakt:

Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik
Universität Würzburg
97074 Würzburg, Deutschland 

E-Mail: did-apps@physik.uni-wuerzburg.de  
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