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wxMaxima Kurzeinführung

Maxima ist ein Computeralgebrasystem, mit dem du eigene Rechnungen überprüfen kannst und mit dem du dir 

auch manch eigene Rechnung ersparen kannst.

wxMaxima ist eine Bedienoberfläche für Maxima. Mit ihr kannst du viele Befehle einfach durch Drücken auf die 

Schaltfächen unterhalb der Eingabezeile ausführen. 

Es sollten 20 Schaltflächen zu sehen sein. Wenn weniger zu sehen sind, 

stelle im Menü "Bearbeiten - Einstellungen" die Angabe bei "Bedienungsfeld" auf "voll."

In dieser Datei sind ein paar wenige aber sehr hilfreiche Befehle kurz erklärt.

Unter http://www.austromath.at/daten/maxima/index.htm findest du einen ausführlichen und guten Online-Kurs.

Auf der Mathematik-Seite des Kepler-Gymnasiums unter „Software“ findest du weitere Links zum Programm.

Viel Spaß und Erfolg beim Nutzen dieses Programms!

§ Eine Funktion definiert man mit "Name:Term" in der Eingabezeile.

§ Beachte, dass für ein Malzeichen stets (!) ein * gesetzt werden muss. Also nicht 3x^2, sondern 3*x^2. 

Exponenten werden immer mit ^ eingegeben.

§ Ein Tipp: Vorherige Eingaben kannst du mit der Cursor-hoch-Taste in die Eingabezeile holen.

§ Viele Befehle kann man durch Drücken auf die Schaltflächen durchführen. Andere findest du in den 

Menüs oben. Außerdem kannst du die Befehle auch direkt in die Eingabezeile eingeben.

§ Konstanten wie die Eulersche Zahl e gibst du mit einem vorangestellten % ein, also z. B.: %e 

Führe folgende Eingaben selbst durch (die kursiven Befehle erscheinen am Bildschirm, indem du sie in die 

Eingabezeile eingibst oder indem du die Schaltflächen drückst):

§ Definiere eine Funktion:

f:(4+x^2)^2/(4*x);

§ Zeichne den Graph der Funktion mit Hilfe der Schaltfläche "2D Plotten". Das Zeichen "%" steht immer 

für die letzte Eingabe.

wxplot2d([%], [x,-5,5])$

§ Leite die Funktion mit Hilfe der Schaltfläche "Ableiten" ab.

diff(f, x);

§ Wenn ein Ausgabeterm anders dargestellt werden soll, kann man ihn - wenn möglich - als Produkt 

schreiben lassen. (Das hilft z. B., wenn der Term gleich Null gesetzt werden soll. Das geht mit der

Schaltfläche "Faktorisieren". Faktorisiere den Term selbst!

factor(%);

§ Auch das Lösen einer Gleichung kann Maxima übernehmen: mit Hilfe der Schaltfläche "Lösen". 

Setze die erste Ableitung gleich Null und bestimme so die Lösung für f’(x)=0

solve([%=0], [x]); 

(Im Ergebnis sind die letzten zwei Ergebnisse mit dem "i" komplexe Zahlen. Die benötigen wir nicht.)

§ Betrachte das zweite Ergebnis:

2/sqrt(3); (Du kannst auch second(%o5); eingeben!)

§ Stelle es als Dezimalkomma-Zahl dar: mit Hilfe des Menüs "Numerisch - als Gleitkommazahl"

§ darstellen.

float(%), numer;

§ Kommen wir nochmals zur Ableitung zurück. Wenn du eigene Ergebnisse überprüfen möchtest, ist es 

oft hilfreich, einen Term in unterschiedlichen Darstellungen zu erhalten. Diese erhältst du mit den 

Schaltflächen "expandieren", "vereinfachen" und "faktorisieren".

Stelle den Term der ersten Ableitung auf unterschiedliche Weisen dar!

o diff(f, x);

o expand(%);

o ratsimp(%);

o factor(%);

Noch zwei Tipps zuletzt: 

§ Wenn man auf einen Term einen Rechtsklick macht, hat man viele der obigen Befehle im Kontextmenü.

§ Du kannst auch einen Term markieren oder eingeben und dann auf eine Schaltfläche drücken.

§ Weitere Informationen erhältst du im Onlinekurs auf 

http://www.austromath.at/daten/maxima/index.htm


