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Versionsgeschichte 
Version 2.2 (25.02.2020) 

- FIX: Absturz, wenn eine Datei nicht erzeugt werden konnte - Zielpfad schreibgeschützt - 
behoben. Hinweis zur Ursache inkl. macos-AppTranslocation ergänzt. 

- NEW: Die .ini-Datei enthält nun Kommentare zu ausgewählten Variablen 
- NEW: Standard-Dateien - Wenn keine .ini-Datei gefunden wurden, kann eine Standard-Datei 

erzeugt werden. Gleiches gilt für die Operatoren-Datei, Kommentar-Datei und Darstellungstexte-
Datei. Wird die entsprechende Funktion in den Einstellungen aktiviert und keine passende Datei 
gefunden, kann eine Standard-Datei erzeugt werden. 

- NEW: Menüpunkt/Option zum speichern einer Demo-Notendatei hinzugefügt. 
 
Version 2.1.2 

- CHANGE: Standardwerte für Druckausgabe angepasst damit auch ohne .ini-Datei direkt ein 
sinnvoller Ausdruck erzeugt wird. 

- FIX: Darstellungsfehler von Text (Label) unter Windows behoben [Transparent OFF] 
-  

Version 2.1.1 
- FIX: Hauptfenster wurde nicht deaktiviert, wenn andere Fenster (Detail-Dateien etc.) geöffnet 

wurden. [ShowModal] 
- FIX: Zusätzlich behoben dass bei Schülerwechsel im Hauptfenster fälschlich Daten übertragen 

werden konnten, wenn das Detailfenster geöffnet ist. 
- FIX: Gespeicherte Fensterposition mit Schülerdetaildaten wurde bei Positionen am linken Rand 

nicht abgerufen. 
 
Version 2.1 

- FIX: Auswahl eines DropDowns wurde nicht gespeichert 
 
Version 2.0 (beta) 

- NEW: 64bit Version (erforderlich ab macos 10.15) 
- CHANGE: Grafiken erneuert (inkl HiDPI-Ausgabe) 

 
Version 1.9.3 

- NEW: Option zu Ausgabe eines leeren Übersichtsbogens (ohne Noten und Punkte) hinzugefügt. 
 

Version 1.9.2 
- FIX: Bei der Ausgabe der Schülerbögen wurde in der Punkteliste in der ersten Zeile statt "-" 

immer "0" ausgegeben. 
 

Version 1.9.1 
- FIX: Lange Notendarstellungen (mit Tendenz und Punkte) wurden im Schülerfenster 

abgeschnitten. Das Schülerfenster ist nun eine Zeile höher, so dass die Note ggf. in zwei Zeilen 
dargestellt wird. 

- FIX: Beim Druck der Bemerkungsübersichten kam es zu Überschneidungen zwischen 
Schülername und Notentext, wenn dieser sehr lang (mit Tendenz und Punkte) war. Zur 
Vermeidung wird dort der Text "Punkte" durch "P." ersetzt. 

- FIX: Beim Druck der Anforderungs-Ansicht wurde der Notendurchschnitt immer in ganzen Noten 
berechnet, unabhängig von der Voreinstellung 

- NEW: Der Notenspiegel kann nun im Druckfenster ausgeblendet werden. Auf Wunsch wir nur der 
Durchschnitt ausgeben. (Die Form des Durchschnitts - Note, Tendenznote, Punkte - richtet sich 
dann nach dem gewählten Notenformat.) 
 

Version 1.9.0 
- NEW: Die Fachliste kann in den Einstellungen bearbeitet werden. 
- NEW: Im Drucken-Dialog können zwei Voreinstellungen per Button übernommen werden (Die 

Voreinstellungen sind vorläufig nicht veränderbar) 



- NEW: Die Einstellung "Minderleistung ab 4-" wird nun auch in der Klausur-Datei gespeichert. 
- FIX: Der Inhalt vom Feld "Korrektur-Name" konnte auch bei aktivierten Datenschutz verändern 

werden. 
- NEW: In der Detailansicht eines Schülers wird nun der Inhalt einer Punktezelle automatisch 

ausgewählt, wenn diese angeklickt wird. 
- FIX: Bei Import neuer Schülernamen wurden evtl. vorhandene Kommentare in der aktuellen Datei 

nicht gelöscht. 
- CHANGE: Im Hauptfenster werden nur noch Felder für existierende Aufgaben angezeigt. 
- NEW: Neue Auswahl für die Ausgabeformate der Note und des Notenspiegels im Druckdialog 

und in den allgemeinen Einstellungen. 
- CHANGE: Im Druckdialog wird nun 5-EF und Q1/Q2 angezeigt, statt 5-11 und 12/13. Beim 

Ausdruck für die Schulleitung wird "Klasse / Jgst. EF" statt "Klasse / Jgst. 11" ausgegeben. 
- FIX: In der Übersicht aller Punkte gab es ein Textfeld "Untitled" seit v1.8.6. . Feld wieder entfernt. 
- CHANGE: Die Größe des Fensters "Schüler-Daten" kann nun  in der Höhe und Breite verändert 

werden. Die jeweils letzten Einstellungen werden in der ini-Datei gespeichert. 
 
Version 1.8.6 

- FIX: Esc öffnete die Schülerübersicht. 
- CHANGE: Anzeige der Punktskala verändert. Der Strich für die maximal erreichbaren Punkte 

wird nun 1 Einheit (1 Punkt) höher gezeichnet. Gleich große Bereiche erscheinen nun auch in der 
Punkte-Skala als gleich groß. Zuvor war der Bereich für "sehr gut" in der Anzeige im Verhältnis 
zu klein. Bei z.B. gleichen Punktebereichen für alle Notenstufen wurde der Bereich der 1+ zu 
klein gezeichnet. 

- FIX: Unter bestimmten Bedingungen wurde Punkt, die in der Überesicht aller Punkte eingetragen 
wurden, nicht korrekt gespeichert. 

- CHANGE: Punkteeingabe in der Übersicht aller Punkte weiter vereinfacht. Ein Klick aktiviert die 
angeklickte Zelle und markiert den bisherigen Wert. Es kann daher sofort der neue Punktewert 
eingegeben werden. 

 
Version 1.8.5 

- Punkteeingabe in der Übersicht aller Punkte vereinfacht (nur noch ein Klick zur Eingabe 
notwendig ; Mit TAB und Shift-TAB kann jeweils eine Zelle weitergesprungen werden) 

- ControlOrder (Reihenfolge der Elementauswahl für die TAB-Taste) der Elemente des 
Hauptfensters geändert. 

- ComboBox für Schuljahr: Unabhängig von den Vorgaben kann ein beliebiger Text im 
Hauptfenster für das "Jahr" eingetragen werden. 

- Neue Vorgabedaten für das Schuljahr können in den Einstellungen hinzugefügt bzw. wieder 
entfernt werden. Die Vorgabedaten haben keinen Einfluss auf bereits gespeicherte oder 
eingegebene Klausurdaten. 

- Beim Aufruf des Fensters "Schüler-Daten" ist nun das erste Punktefeld automatisch ausgewählt. 
Die Eingabe von Punkten kann somit ohne weiteren Mausklick begonnen werden. 

 
Version 1.8.4 

- Die Einstellung "Note in Punkte" gilt nun Programmweit für alle Anzeigen und Ausgaben. Diese 
Option kann sowohl in den Einstellungen als auch im Druckdialog geändert werden. 

- Sortieralgorithmus im Hauptfenster überarbeitet. Die Sortierung erfolgt nun nach dem gewählten 
Kriterium (Spaltenkopf) und wir beibehalten. 

- Drucken-Dialog teilweise umgestaltet. 
 
Version 1.8.2 

- Fehler behoben: Kommentarvorgaben wurden u.U. gelöscht, wenn das Schülerfenster bei 
offenem Kommentarabschnitt geschlossen wurden. 

- Die Bearbeitungsmöglichkeit der Kommentarvorgaben kann deaktiviert werden. (Schloss-Symbol 
im Kommentar-Bereich.) 

 
Version 1.8.1 

- Maximale Zahl der Operatoren auf 100 mit jeweils 50 Einträgen erhöht. 
- 2. Variante zur Bestimmung der Operatorentexte auf Basis der Klausurergebnisse hinzugefügt. 
- Fehler im Verhalten der linken Auswahlliste im Fenster "Operatoren" beseitigt. 



- In der Übersicht aller Operatorentexte werden nun nur noch die Texte des aktuell ausgewählten 
Operators angezeigt. 

- Die Namen und Abkürzungen eines Operators können nun auch in der Übersichtsliste geändert 
werden. Hierzu einen ausgewählten Text erneut anklicken. Ebenso können Operatoren und 
Operatorentexte nun innerhalb der Übersichtsliste ergänzt und gelöscht werden. 

- Fehler beim Löschen einer Kommentarkategorie beseitigt. 
 
Version 1.8 

- Fehler beim Verwenden von "Laden Auswahl..." mit Ordnern ohne Notendateien behoben. 
- Beim Ändern der Option "halbe Punkte" wir nun auch unter Windows die Schriftgröße 

Punkteanzeige im Hauptfenster automatisch angepasst. 
- Fehler beim Lesen von Kommentaren mit "=" im Text behoben. 
- Druckausgabe der Notenspiegel für halbe Punkte optimiert ("Überlagerung" beseitigt) 
- Druckausgabe Übersicht: Schüler, die nicht mitgeschrieben haben und 0 Punkte erreicht haben 

erhalten im Ausdruck statt der Note 6 ein "-". 
- Anforderung: Bei der Eingabe der Anforderungstexte werden reine Textzeilen (ohne zugeordnete 

Aufgabe) gesondert gekennzeichnet. 
- Neues Datenfeld: Korrekturname. Eingabe in der Hauptmaske, Ausgabe auf den 

Schülerabschnitten unter dem Korrekturdatum. 
- Felder und Schaltflächen im Hauptfenster neu gruppiert und sortiert. 
- Ausgabe der Korrekturdaten (Datum und Name) auf der Übersicht ergänzt. 
- Die Angabe "mit Nachschreiber" wird nun auch auf den Ergebnisseiten inkl. der Minderleistungen 

berücksichtigt. 
- Neue Option die Endnote um eine oder zwei Notenpunkte abzusenken. Solche Noten werden in 

den Übersichten violett markiert (wie eine festgesetzte Note). 
- Absenkungen um eine Notenstufe (z.B. in der Einführungsphase der Oberstufe (NRW)) müssen 

über eine von Hand vorgenommen werden (über "Note vorgeben"). 
- Neue Schaltfläche zum Einfügen eines Standardtext zur Notenabsenkung hinzugefügt. Dieser 

Text kann in der .ini-Datei unter der Kennung "Bemerkung_APOGOSt" geändert werden. Die 
aktuelle Vorgabe bezieht sich auf die APO-GOSt (NRW). Der Text besteht aus 4 Teilen, getrennt 
durch "#". Der 1. und 4. Teil wird immer ausgeben. Der 2. Teil bei Absenkung um einen 
Notenpunkt, der 3. Teil bei Absenkung um zwei Notenpunkte. 
Achtung: Der eingefügte Bemerkungstext ist statisch, wird also nicht angepasst, wenn die 
Absenkung nachträglich verändert wird.  
Im Allgemeinen muss der Text noch an die bewertete Klausur angepasst werden! 

- Kommentare: Es können nun vorgefertigte Kommentarzeilen gespeichert und hinzugefügt 
werden. Das Schüler-Daten-Fenster wurde hierfür um einen Kommentarbereich ergänzt, der 
über den Schalter "Kommentar" geöffnet und geschlossen werden kann. Voraussetzung ist, dass 
die Datei noten.kom existiert und die Verwendung von Kommentar-Vorgaben in den 
Einstellungen aktiviert wurde.  
Die Kommentare sind nach Kategorien geordnet. Jede Kategorie besitzt eine Kennung und eine 
Beschreibung. Jeder Kommentar besteht aus einem Stichwort und dem eigentlichen Text. 
Alle Kommentar-Vorgaben sind in der Datei noten.kom gespeichert. Der Inhalt der Datei wird in 
zukünftigen Updates schrittweise ergänzt bzw. angepasst. 
Die Kommentartexte können innerhalb des Kommentarfensters geändert werden. Alle 
Änderungen werden in der Datei noten.kom gespeichert. 
Die Bemerkungen zu einzelnen Schülern sind statisch, d.h. bereits zugefügte Kommentare 
werden nicht mehr verändert, selbst wenn die Vorgabe geändert oder gelöscht wird. 
Achtung: Wenn Sie die Datei noten.kom bzw. die vorgegebenen Kommentare selber bearbeiten 
achten Sie darauf, dass Sie diese Datei bei einem zunkünftigen Update nicht überschreiben. 

- Die Bereiche Lob/Tadel/Notentexte wurden entfernt und können über die neue 
Kommentarfunktion verwendet werden. Die zugehörigen Vorgaben finden sich daher auch nicht 
mehr in der noten.ini sondern in der neuen noten.kom. 

 
Version 1.7.1 

- Im Hauptfenster kann statt der Note die zugehörige Punktzahl angezeigt werden. Über das 
Einstellungsfenster kann die Darstellungsform geändert werden. Die aktuelle Einstellung wird in 
der jeweiligen .not-Datei gespeichert. 

- Notenstufen können auch bei halben Punkten gesetzt werden.  



- Option: Berechnung der Notenstufe mit halben Punkten möglich. Über das Einstllungsfenster 
oder das Berechungsfenster kann diese Option aktiviert werden. Die aktuelle Einstellung wird in 
der .not-Datei gespeichert. 

 
Version 1.7 

- Eingabe von "," bei Schülerpunkten und Aufgabenpunkten möglich. Nach verlassen des 
Eingabefeldes wird , in einen . umgewandelt. 

- Note vorgeben: Zu jedem Schüler kann in der Schüleransicht die Endnote unabhängig von den 
erreichten Punkten eingegeben werden. Diese Note wird bei Änderung der Punkte nicht 
angepasst. Vorgegebene Noten werden in der Schülerliste (auch in der Druck-Übersicht) hellblau 
markiert. 

- Zu den Aufgaben kann eine Liste mit Beschreibung der Anforderungen eingeben werden. Zur 
Druckausgabe gibt es ein neue Vorlage, in der diese Anforderungen zusammen mit den 
erreichten Punkten für jeden Schüler ausgegeben werden. 

- Die Auswahl einzelner Schüler bei der Druckausgabe wird nun auch für "Nur Bemerkungen"-
Ausdruck beachtet. 

- Die Gesamtpunktzahl und die Punktzahl pro Aufgabe muss keine ganze Zahl mehr sein. 
 
Version 1.6 

- Kommentierung zur Darstellungsleistung hinzugefügt 
 
Version 1.5 

- Die Versionsnummer wird nun in den .not Dateien korrekt mit abgespeichert. 
 
Version 1.4 

- Ausgabe von Prozentwerten in der Übersicht (Druck) hinzugefügt 
- Ausgabe einer anonymisierten Übersicht hinzugefügt 

 
Version 1.3.2 

- Möglichkeit beim Druck von SuS-Abschnitten nur einige SuS auszugeben hinzugefügt 
 
Version 1.3.1 

- Fehler bei ID Zuweisung nach Löschen eines Schülers behoben 
- Fehler bei Druckvoreinstellung behoben (Keine Notenausgabe bei neuer Datei bis "notenart" 

gesetzt wurde) 
 
Version 1.3 

- Fehler beim Laden behoben. ( "=" in Bemerkung führte zu Ladefehlern.) 
 
Version 1.2 

- Feld für Unterschrift kann nun abgeschaltet werden. 
- Fehler in  Noten mit Tendenz ohne Klammer behoben ("ausreichend") 

 
Version 1.1.1 (15) 

- Fehler in Druckausgabe "Nur Bemerkungen" behoben 
 
Version 1.1b13 

- Import von Namen: Sonderzeichen am Ende (z.B. durch unterschiedliches Textencoding) werden 
ausgefiltert 

 
Version 1.1b11 

- Schriftgröße der Aufgabenbeschriftung kann geändert werden (im Haupt- und Schüler-Fenster) 
 
Version 1.1b8 

- ID kann bei neuem Schüler angegeben werden und jederzeit verändert werden 
- Voreinstellung "mit_ID" gibt die Standardangaben vor. 

 
Version 1.1b7 

- Fehler bei Ergebnislisten (5+ wurde nicht als Minderleistung gezählt) behoben 



 
Version 1.1b6 

- Fenster "alle Punkte" nun immer sichtbar. 
- Feld "arbeit/uebung" bei geschützten Daten nun ebenfalls geschützt. 

 
Version 1.1b3 

- Fenstertitel enthält die korrekte Bezeichnung "Arbeit" oder "Übung 
- Laden: Auswahlliste aller Notendateien eines Ordner hinzugefügt (Menü "Laden Auswahl...") 

 
Version 1.1b2 

- Fenster mit SuS-Daten nun immer im sichtbaren Bildschirmbereich. 
- Standard-Schuljahr kann vorgegeben werden. 

 
Version 1.1b1 

- Ausgabe der allgemeinen Bemerkung in der Übersicht 
- Farbmarkierungen in der Übersicht werden nur bei aktiven SuS ausgegeben 
- Import von Namen mit ID ermöglicht 

 
Version 1b23 

- Text "Übung" wird Ausdruck mit ausgeben 
 
Version 1b22 

- Neue Menüeinträge: Speichern, Speichern unter..., Laden, Drucken 
- Checkbox "Schriftliche Übung" 

 
Version 1b21 

- Auswahl zum Textencoding für Import/Export ergänzt 
 
Version 1b20 

- Operatoren Daten werden immer in der Klausur-Datei gespeichert 
 
Version 1b19 

- Einstellungsfenster hinzugefügt (Menü "Einstellungen") 
- Operatoren_Debug Einstellung hinzugefügt 
- Operatoren Texte können im Programm geändert werden. 

 
Version 1.b6 

- Möglichkeit zum Datenschutz hinzugefügt 
 


