
wxMaxima - Kurzanleitung

Information:
Die aktuelle Version für Linux, Mac OS und Windows, sowie bekannte Fehler und eine 
umfangreiche Hilfe findet sich unter: http://wxmaxima.sourceforge.net/

Achtung:
Diese Kurzanleitung wurde für wxMaxima Version 0.8.4 entwickelt.
→ Ältere Versionen ünterstützen viele Funktionen nicht.

Installation unter Windows

1. Eine Übersicht der erhältlichen Windows-Versionen gibt es unter diesem Link: 
http://sourceforge.net/projects/maxima/files/Maxima-Windows/ . Rufe ihn nun auf und du wirst 
dort einen großen grünen Knopf mit der Aufschrift 'Download now!' finden. Einfach anklicken und 
herunterladen.

2. Starte nun die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick. Nun startet sich der 
Installationsassistent. Er wird dich zuerst bitten, deine Sprache auszuwählen.

3. Akzeptiere die Vereinbarung und geh weiter, bis zu der Frage nach dem gewünschten 
Installationsverzeichnis. Dieses kannst du so lassen, wie es bereits ausgefüllt ist.

4. Als nächstes soll ausgewählt werden, welche Teile des Programms installiert werden sollen. Wähle 
die 'Vollständige Installation' aus, und entferne ggf. noch die Häkchen vor 'Spanisch', 'Portugiesisch' 
und 'Brasilianisches Portugiesisch'. 'wxMaxima' muss aber installiert werden!

5. Die nächsten Schritte kannst du so lassen, wie sie bereits ausgefüllt wurden.
6. Nach der Installation kannst du wxMaxima wie jedes andere Programm über das Startmenü 

aufrufen. Beachte aber, dass du auch wirklich wxMaxima und nicht Xmaxima aufrufst.
7. Eventuell meldet sich nun deine Firewall. Du kannst dies getrost ignorieren und  wxMaxima ggf. als 

'Vertrauenswürdig' einstufen und die Internetverbindung erlauben, da wxMaxima sich gar nicht 
wirklich mit dem Internet verbindet. Die Firewall glaubt das nur.

8.  Nach dem Start, kannst du direkt lostippen und mit Umschalt + Enter deine Eingabe bestätigen und 
durchrechnen lassen.

9. Um wxMaxima einige dumme Angewohnheiten abzustellen, öffne nun 'Bearbeiten' > 
'Einstellungen'.

10. Stelle deine Sprache ein.
11. Die meisten Leute mögen die Vervollständigungsfunktion nicht, also kannst du ggf. das Häkchen vor 
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'Automatisch passende Klammern erzeugen' entfernen.
12. Für Benutzer, welche ältere Versionen gewohnt sind, mag es nützlich sein, das Häkchen vor 'Eingabe 

wertet die Zelle aus' zu setzen. Wenn du das machst, kannst du deine Eingaben von nun an mit 
einem simplen 'Enter' bestätigen und durchrechnen lassen, anstatt mit Shift + Enter.

13. Bestätige die Änderungen mit OK und beende das Programm. Danach muss es wieder gestartet 
werden, damit die Änderungen übernommen werden.

Tipps für einen leichteren Umgang

Abschalten der Klammer-Vervollständigung
→ 'Bearbeiten' > 'Einstellungen': Entferne das Häckchen vor 'Automatisch passende Klammern erzeugen'.

Eingaben mit Enter statt mit Umschalt + Enter bestätigen
→ 'Bearbeiten' > 'Einstellungen': Setze das Häckchen vor 'Eingabe wertet die Zelle aus'.

Nach dem Laden einer vorhandenen Datei werden die Rechenschritte nicht neu berechnet
→ Mit der Tastenkombination Strg + R werden alle Berechnungen neu ausgeführt.

Einen Kommentar (freier Text, dessen Rechnungen nicht ausgeführt werden) einfügen
→ F6

Eine Überschrift einfügen
→ F9

wxMaxima findet Syntax-Fehler
→ Statt eines Kommas muss ein Punkt bei Kommazahlen benutzt werden.
→ Zwischen den Buchstaben eines Wortes dürfen keine Leerzeichen sein.
→ Sind alle Klammern richtig gesetzt? Wurden auch die Arten (eckig, rund, etc.) beachtet?
→ Wurden die Namen der Funktionen richtig geschrieben?
→ Ein Spiegelstrich ist kein Minuszeichen. Letzteres findet ihr in der Regel auf eurem Nummernblock.
→ Ein Kommentar beginnt mit /* und endet mit */. Die Zeichen müssen genau diese Reihenfolge haben.
→ Sicherheisthalber mal die Exponenten durch ^2, ^3 o.Ä. ersetzen.
→ Vielleicht wurde statt eines Doppelpunktes ein Semikolon benutzt?
→ Vielleicht fehlt irgendwo ein Operator?

Was ist eine 'Zelle'?
Eine Zelle ist eine Eingabe. Sie ist mit einer Art Klammer gekennzeichnet (diese ist in älteren Versionen rot). 
Klickt man in das Dreieck einer solchen Klammer wird das Ergebnis dieser Zelle ausgeblendet.

Der horizontale Cursor
→ Seit wxMaxima 0.8.0 steht ein horizontaler Cursor zur Verfügung, der zwischen den Zellen als 
eine horizontale Linie erscheint. Der horizontale Cursor zeigt an, wo z. B. die nächste neue Zelle 
eingefügt wird.Er arbeitet wie ein normaler Cursor, der jedoch auf Zellen wirkt. Mit den Pfeilen 
abwärts und aufwärts wird der horizontale Cursur zwischen den Zellen bewegt. Wird dabei die 
Umschalt-Taste gehalten, werden die Zellen markiert. Mit der Entf-Taste oder Rücktaste wird die 
nächste oder vorhergehende Zelle gelöscht.

Eine Berechnung braucht zu lange
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→ Wenn eine Berechnung zu lange braucht, kann man sie mit dem Menübefehl 'Maxima- > 
Unterbrechen' oder 'Maxima > Maxima neustarten' die Berechnung abbrechen.

Ein seltsames Prozent-Zeichen...
… findet sich an verschiedenen Stellen in wxMaxima. Es steht für das letzte berechnete Ergebnis. 
Es kann also auch als Wert in der nächsten Berechnung verwendet werden.
Titel und Untertitel
Titel-, Kapitel- and Unterkapitelzellen können ausgeblendet werden, um den Inhalt zu verbergen. 
Mit einen Klick in das linke obere Quadrat der Zelle wird die Zelle ein- oder ausgeblendet. Wird 
beim Klicken die Umschalt-Taste gehalten, werden alle Ebenen unterhalb der Zelle ebenfalls ein- 
oder ausgeblendet.

Hilfe
→ Du erhälst Hilfe zu einer Maxima Funktion, indem du die Funktion im Dokument markierst oder 
doppelt anklickst und dann F1 drückst. wxMaxima öffnet das Maxima Manual und sucht im Index 
den markierten Begriff.

Weitere Funktionen direkt auf ein Ergebnis anwenden
→ Markierst du im Ausgabebereich der Zelle einen Bereich, dann erhälst du mit einem Rechtsklick 
ein Kontextmenü, dass Funktionen zeigt, die auf die Auswahl angewendet werden können.
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