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ReduSoft hat sich auf die Entwicklung interaktiver Anwendungssoftware zu Themen aus der Mathematik und
Physik konzentriert. Unsere Kompetenzen liegen im Wissen und Können unserer Mitarbeiter mit langjähriger
Erfahrung. Deren wissenschaftliche Neugier führt zu einem fundamentierten Verständnis unserer Aufgaben.
Wir bieten die Programme MathProf und Physprof als kostengünstige Lösungen zur Analyse von
Sachverhalten sowie zur Bearbeitung wissenschaftlicher Aufgaben.

Durch die Benutzung dieser Programme besteht die Möglichkeit, sich abstrakte Zusammenhänge
verständlich zu machen und komplexe Sachverhalte zu analysieren. Hierfür wird eine gut strukturierte,
intuitive Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt. Neben einer einfachen Bedienbarkeit und übersichtlicher
Strukturierung wird die Möglichkeit geboten, ausgegebene grafische zwei- und dreidimensionale
Darstellungen auf vielfältige Art und Weise zu erweitern und anzupassen.

Das Mathematikprogramm MathProf 5.0 erlaubt unter anderem die Darstellung zwei- wie auch
dreidimensionaler Grafiken. Hierbei sind sowohl Module zu Themen aus den Bereichen Analysis, Geometrie
und Algebra implementiert, wie auch Unterprogramme zu anderen mathematischen Fachthemen. Es handelt
sich um ein einfach bedienbares Programm, welches es ermöglicht, sich mathematische Zusammenhänge
auf einfache Weise begreiflich zu machen. Zudem verfügt es über ein dynamisches Modul, welches die
Erstellung zweidimensionaler Konstruktionen und Gebilde mit Hilfe geometrischer Objekte erlaubt. Somit
können ausgegebene grafische 2D-Darstellungen in Unterprogrammen in vielfältiger Weise und einfach
ergänzt, erweitert oder angepasst werden. Die Möglichkeit der dreidimensionalen Visualisierung und
Untersuchung einfacher, wie komplexer Zusammenhänge bzgl. Themen aus den Bereichen der
Körpergeometrie, 3D-Vektoralgebra sowie der Flächen- und Raumkurvendarstellung besteht ebenfalls. In
vielen Unterprogrammen sind Beispiele eingebunden, durch welche es ermöglicht wird, sich rasch einen
Überblick bezüglich der Möglichkeiten zur Verwendung dessen zu verschaffen. Zudem steht eine
umfangreiche Hilfe zur Nutzung des Programms zur Verfügung.

PhysProf 1.1 ist ein Physikprogramm, welches es durch die Darstellung zweidimensionaler Grafiken
ermöglicht, sich Zusammenhänge zu den Themengebieten Mechanik, Thermodynamik, Elektrotechnik u.a.
begreiflich zu machen. Es ermöglicht, sich fachthemenbezogene Zusammenhänge mittels einfacher
Handhabung und der Verwendung von Simulationsmodulen zu vertiefen. 


