
Kapitel 3

Einschub:Maxima

Anmerkung: noch zu überarbeiten - Vorschläge ???

3.1 Was ist Maxima?
1

Maxima ist ein Computeralgebrasystem, das als Open-Source-Projekt unter
der GNU General Public License (GPL) entwickelt wird.
Implementiert ist Maxima in Common Lisp. Es existieren Versionen für Win-
dows, Mac OS X und Linux.
Maxima ist eine Version von Macsyma, einem der ersten Computeralgebrasys-
teme. Es wurde in den 1960er Jahren im Auftrag des US-Energieministeriums
(DOE) am MIT entwickelt. Eine Macsyma-Version (DOE Macsyma) wurde von
William Schelter von 1982 bis zu seinem Tod 2001 weiterentwickelt. 1998 er-
hielt Schelter vom Energieministerium die Genehmigung, seine Version unter
der GPL zu veröffentlichen. Diese Version wird nun unter dem Namen Maxima
von einer unabhängigen Gruppe von Anwendern und Entwicklern gepflegt.
Mit dem Programm wxMaxima ist darüber hinaus eine auf wxWidgets basie-
rende grafische Benutzeroberfläche für Maxima verfügbar, die durch Menüs
und Dialoge die Nutzung des Programms vereinfacht und eine grafische For-
melausgabe besitzt. Ab Version 5.10.0b ist die aktuelle Version von wxMaxima
bereits im Installationspaket für Windows integriert.

3.1.1 Fähigkeiten von Maxima

Maxima enthält eine ALGOL-ähnliche Programmiersprache mit LISP-Semantik
und kann unter anderem folgende Aufgaben-Klassen symbolisch und nume-

1nach Wikipedia
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risch (mit frei wählbarer Stellen-Genauigkeit) lösen:

• Manipulation von algebraischen Ausdrücken mit reellen oder komplexen
Konstanten, Variablen und Funktionen

• Grenzwerte ermitteln

• Gleichungen lösen

• Polynome faktorisieren und lösen

• Differenzieren

• Funktionen in Taylorreihen oder Potenzreihen entwickeln

• Laplace-Transformation

• Integrieren (unter Umständen müssen geeignete Substitutionen vorge-
nommen werden)

• Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. und 2. Ordnung

• Lösen von Anfangs- und Randwertaufgaben

• Lineare Algebra: Inverse Matrix, Eigenwerte, Eigenvektoren, charakteris-
tisches Polynom berechnen.

und

• Funktionsplotter (auf Basis von Gnuplot und OpenMath)

• TeX-Ausgabe

• HTML-Ausgabe

• Compiler, um Maxima-Ausdrücke in Fortran-Code umzuwandeln

3.2 Woher bekommt man Maxima; was kostet es?

Wie man die Notwendigen Dateien herunterladen kann, steht auf den Home-
pages der Systeme. Beachte bitte den Hinweis zu Maxima auf der Seite von wx-
Maxima.

• http://maxima.sourceforge.net/

• http://wxmaxima.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Außerdem findet man hier viele Links zu - allerdings meist englischsprachigen
- Tutorials.
Maxima und wxMaxima können kostenlos heruntergeladen werden.
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3.3 Start auf unserem System

In der Regel sollte auf dem Desktop das Icon vorhanden sein. Falls
dies bei dir nicht so ist, führt folgender Weg zum Ziel: <ALT><F2>
und in das sich öffnende Fenster wxmaxima eingeben.

3.3.1 Oberfläche

fehlt noch:

3.4 erste Schritte

3.4.1 ganz einfache Rechnungen

Nach dem Start zeigt der Maxima-Prompt
(%i1)
am Beginn einer Zeile an, dass das System auf eine Eingabe wartet
Gib einmal 2 + 3 in die Eingabe-Zeile unten ein!
Im Ausgabe-Bereich wird angezeigt:
(%i1) 5+3;
(%o1) 8
(%i2)
Der Eingabe (input) (%i1) wird die Ausgabe (output) (%o1) zugeordnet.
Gib jetzt einmal %2 ein! ausgegeben wird 25. Mit % wird in der Eingabe immer
die letzte Ausgabe eingefügt. Falls man weiter zurückliegende Ausgaben benut-
zen will, ist dies auch möglich! Die Eingabe (%o1)4 liefert den Wert 625.
Beachte: in der letzten Eingabe (%o1) steht ein kleines o, nicht eine Null vor der
Eins!

3.4.2 riesige Zahlen

Du weißt vielleicht, dass dein Taschenrechner Fakultäten berechnen kann.
So ist z.B. :

1 5 ! = 1 \ cdot 2 \ cdot 3 \ cdot 4 \ cdot 5 \ cdot 6 \ cdot 7 = 5040

Allerdings zeigt ein Taschenrechner an:

1 13! &= 6227020800\\
2 14! &= 8 ,71782912 \ cdot 10^{10}
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(dies kann je nach Taschenrechner-Modell schon bei kleineren oder erst bei grö-
ßeren Werten passieren)
Gib einmal 14! in die Eingabe-Zeile von wxMaxima ein: Das System berechnet
den exakten Wert 87178291200.
Versuch es nun einmal mit 70! Während der Taschenrechner streikt, zeigt wx-
Maxima ein etwas eigenartiges Ergebnis an:
119785716699698917960727837216[41 digits]582789845319680000000000000000
Bei sehr großen Zahlen werden nur die ersten und letzten Ziffern angezeigt und
angegeben, wie viele dazwischen noch fehlen.
Dies können wir ändern:
Klicke in der Menü-Zeile auf Maxima, dann auf Change2ddisplay, dann auf as-
cii! Nun werden alle - 101 - Ziffern von 70! angezeigt. Das Ergebnis wird umge-
brochen; der Schrägstrich zeigt dies an.
Die Berechnung der mehr als 35000 Stellen von 10000! dauert schon etwas län-
ger.

3.4.3 Konstanten, Belegung von Variablen

Eine Konstante (Variable) wir durch die Zuweisung wie z.B.

1 a : 5

mit einem Wert belegt.
Danach wird Maxima nicht mehr den Varablenbezeichner „a“ ausgeben, son-
dern mit dem Wert „5“ rechnen.
Diese Zuweisung wird mit

1 k i l l ( a )

wieder aufgehoben.

3.4.4 Funktionen

Eine Funktion wird so definiert:

1 f ( x ) : = x^4−x^3/3−(23*x^2)/9−x/9+10/9

Beachte: die üblichen Vereinfachungen sind nicht erlaubt; auf die Multiplikati-
onssymbole darf nicht verzichtet werden!
So erscheint z.B. folgende Fehlermeldung:

1 (%i22 ) g ( x ) : = x^4−x^3/3−(23x^2)/9−x /9+10/9;
2
3 Incorrect syntax : x i s not an i n f i x operator
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4
5 ( x ) : = x^4−x^3/3−(23x^

Der Ausdruck 23x konnte nicht sinnvoll interpretiert werden, korrekt wäre 23*x
gewesen. Die Fehlermeldung „is not an infix operator “ hat meist diesen
oder einen ähnlichen Fehler als Ursache.
Wenn wie die Funktion korrekt definiert haben, können wir z.B. eingeben : f(0),
f(37), f(4/7), f(69!) und erhalten die betreffenden Funktionswerte.
Falls wir unter dem Eingabebereich jetzt auf Plot2d klicken, öffnet sich ein neu-
es Engabefenster. Wir geben ein:

• als expression: f(x)

• als Bereich für die Variable x : -2 bis +2

• die anderen Einträge lassen wir, wie sie sind

• und klicken auf OK

Abbildung 3.1: Beispiel für einen Funktionsplot

Der Graph (Abb. 3.1) wird gezeichnet. Weiter sehen wir im Hauptfenster:
plot2d([f(x)], [x,-2,2])$
Am Graphen stören insbesondere dass die Beschriftung am Rand ist und das
sonst übliche Achsen-Kreuz fehlt.
Wir behelfen uns vorerst mit folgendem Trick:
Wir definieren ein weitere Funktion :

1 n( x ) : = 0

und ändern den Befehl zum Plotten so ab:

1 plot2d ( [ f ( x ) ,n( x ) ] , [ x , −2 ,2])\ $

Nun definieren wir zwei weitere Funktionen:
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Abbildung 3.2: 2. Beispiel für einen Funktionsplot

1 g ( x )&:= x^2+(37*x)/28−3/4\\
2 h( x )&:= x^2+6*x +13;

und plotten Sie mit

1 plot2d ( [ g ( x ) , h( x ) ,n( x ) ] , [ x , −2 ,2])\ $

Da uns dies nicht gefällt, ändern wir den Bereich:

1 plot2d ( [ g ( x ) , h( x ) ,n( x ) ] , [ x , −5 ,2])\ $

Offensichtlich hat die Funktion g (x) zwei Nullstellen - die sich aber schlecht
ablesen lassen - h(x) dagegen keine. Dies überprüfen wir mit:

1 solve ( g ( x )=0 , x ) \ \
2 solve (h( x )=0 , x ) \ \

Die Nullstellen von g (x) sind x = 3
7 und x =−7

4 ; mit den angegebenen Nullstel-
len von h(x) können wir vorerst noch nichts anfangen.

3.4.5 Das Speichern und Nachbearbeiten von Sitzungen

Anmerkung: Ich arbeite mich z.Zt. auch erst in die Benutzung von Maxima ein.
Falls jemand einen eleganteren oder „vorschriftsmäßigeren“Weg kennt, teile er
mir dies bitte mit!

Speichern

Wenn Du soweit gekommen bist, möchtest du deine Arbeit vielleicht speichern
- sei es um später einmal nachzusehen, wie die Probleme bei diesem Beispiel
gelöst wurden, sei es um Fehler, ungeschicktes Probieren o.ä. aus der Sicherung
zu entfernen.
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Wir können die ganze Sitzung speichern, indem wir auf „File“() und dann auf
„Save as“() klicken. Danach müssen wir im Dialog-Fenster die Ziel-Datei ange-
ben.
Wenn wir dies mit der oben beschriebenen Sitzung machen, erhalten wir eine
Textdatei, die so anfängt:

1 / * [wxMaxima batch f i l e version 1] [ DO NOT EDIT BY HAND! ] * /
2
3 / * [wxMaxima: input s t a r t ] * /
4 5+3;
5 / * [wxMaxima: input end ] * /
6
7 / * [wxMaxima: input s t a r t ] * /
8 1 4 ! ;
9 / * [wxMaxima: input end ] * /

• Die Datei beginnt mit einer Hinweiszeile (deren Aufforderung am Ende
ich persönlich nicht ganz ernst nehme)

• Zielen mit /* am Anfang und */ am Ende sind Kommentarzeilen - ich ha-
be noch nicht genau untersucht, ob und wann man sie vielleicht löschen
kann; aber anscheinend kann man nicht darauf verzichten.

• Dazwischen stehen die Eingaben

• die Ausgaben werden nicht gespeichert.

Nachbearbeiten

Wir dürfen aber jeweils einen ganzen Eingabe-Block entfernen, z.B. wenn die
betreffende Eingabe einen Fehler enthielt.
Weitere Nachbearbeitungen lassen wir erst einmal.
Bei allen Nachbearbeitungen empfiehlt es sich vorher eine Sicherungskopie
anzulegen!

Neu Laden

Nach der Nacharbeit - aber auch z.B. wesentlich später - kann man die gespei-
cherten Dateien wieder in wxMaxima einlesen.
Dazu klicken wir in der Menüleiste am besten zuerst auf „Maxima“() ,dann auf
„Restart Maxima“. Damit versetzen wir das Programm wieder in einen „jung-
fräulichen “() Zustand.
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Mit Klicks auf „File “() , „Open “() laden wir die alte Sicherung uns können wei-
terarbeiten.

3.4.6 Aufgabe

Erzeuge eine kleine Test-Sitzung: Definiere die Funktionen f (x) = 2x2 −5x +1
und g (x) = x3 −5∗x2/2−14∗x +15/2; Bestimme die Nullstellen!
Speichere die Sitzung, lade sie neu und plotte die Graphen der beiden Funktio-
nen!
Speichere wieder und lade neu. Versuche jetzt die Schnittpunkte der Graphen
zu bestimmen!
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