
2Das Computeralgebra-SystemMaple –
Grundlagen

Vorbemerkungen

Für die Leser, die über keine oder wenig Erfahrungen im Umgang mit Maple ver-
fügen, werden in diesem Kapitel ausgewählte Grundlagen zum Arbeiten mit diesem
Computeralgebra-System zusammengefasst dargestellt. Insgesamt sind die Informationen
auf die dem Buch zugrunde liegende Thematik ausgerichtet, erheben also nicht den An-
spruch einer umfassenden Einführung in Maple. Weitere Detailinformationen zu Maple
sind im Anhang sowie in der am Ende des Kapitels angegebenen Literatur zu finden
(Maplesoft 2013; Westermann 2012). Aussagen zum Aufbau und zur Arbeitsweise von
Computeralgebra-Systemen liefert beispielsweise Gräbe (2012).

Maple-Hilfe

In Anbetracht der Vielzahl sehr mächtiger Befehle, die Maple zur Verfügung stellt, ist
es auch für den erfahrenen Maple-Nutzer oft unumgänglich, die Maple-Hilfe zu konsul-
tieren, um sich über Spezifika spezieller Befehle, notwendige Parameterangaben usw. zu
informieren. Maple verfügt über ein umfangreiches, sehr effektives Hilfesystem, das zu
jeder Funktion bzw. Prozedur eine ausführliche Beschreibung mit vielen Beispielen und
Verweisen auf verwandte Befehle liefert. Die Beschreibung zu einem Befehl erhält man,
indem man den Cursor auf die Stelle auf dem Maple-Arbeitsblatt (Worksheet) setzt, an
der der Befehl notiert ist, und dann die Funktionstaste <F2> drückt. Alternativ kann man
nach dem Setzen des Cursors auf den betreffenden Befehl das Help-Menü von Maple öff-
nen und den Menüpunkt „Help on . . . “ auswählen. Über das Menü Help sind weitere,
sehr nützliche Hilfeseiten erreichbar. Hilfreich sind ebenfalls die auf den Internetseiten zu
Maple unter „TIPS & TECHNIQUES“ zu findenden Informationen.1

1 Help ! On the Web ! User Resources ! Application Center.
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2.1 Maple-Arbeitsblätter

2.1.1 Dokument- undWorksheet-Modus

Nach dem Start von Maple erscheint auf dem Bildschirm die Maple-Nutzeroberfläche
mit einem leeren Arbeitsblatt, in das der Nutzer seine Maple-Kommandos eintragen muss
und auf dem Maple nach deren Ausführung die zugehörigen Ausgaben notiert. Außerdem
können in das Arbeitsblatt auch Texte (Erläuterungen, Kommentare usw.) aufgenommen
werden. Ein Arbeitsblatt umfasst also in der Regel eine Folge von Eingabe-, Ausgabe-
und Textbereichen (Regionen). Ob eine Eingabe als Maple-Kommando oder als Text zu
interpretieren ist, legt der Anwender mit Hilfe der Menüleiste (Insert), der Symbolleiste
oder der Kontextleiste (Text, Math) der in Abb. 2.1 gezeigten Maple-Nutzeroberfläche
fest.

Der Anwender kann mit Maple entweder im Dokument- oder im Worksheet-Modus
arbeiten. Der Dokument-Modus ist – wie schon der Name andeutet – vorzugsweise für
die Erarbeitung mathematischer Dokumente bzw. für Maple-Oberflächen, die ohne Pro-
grammierkenntnisse interaktiv bedienbar sind, gedacht. Dagegen handelt es sich beim
Worksheet-Modus um die traditionelle Maple-Arbeitsumgebung, die für die interaktive
Verwendung von Kommandos und die Entwicklung von Maple-Programmen konzipiert
ist.

Dokument-Modus

Im Dokument-Modus werden die von Maple zu verarbeitenden mathematischen Aus-
drücke im grafikorientierten 2-D Math-Format, einem Format, das der in der Mathematik

Abb. 2.1 Ausschnitt der Maple-Nutzeroberfläche



2.1 Maple-Arbeitsblätter 19

üblichen Notationsform entspricht, dargestellt; z. B.

Z

sin.x/dx:

Die Maple-Syntax ist also in diesem Modus nicht sichtbar. Auszuwertende mathema-
tische Ausdrücke und erklärende Texte sind im Dokument frei kombinierbar und können
auch auf der gleichen Zeile des Arbeitsblattes stehen. Die Umschaltung zwischen der Ein-
gabe mathematischer Ausdrücke (Math-Modus) und reiner Texte (Text-Modus) erfolgt mit
der Taste <F5>. Aber auch die beiden Symbole Text|Math der Kontextzeile (Abb. 2.1) der
Maple-Arbeitsumgebung können für diese Umschaltung genutzt werden. Der aktuelle Zu-
stand wird ebenfalls über diese beiden Symbole und auch über die Cursorform (normal
bzw. kursiv) kenntlich gemacht. Ein Eingabe-Prompt wird im Dokument-Modus nicht in
das Arbeitsblatt eingetragen.

Worksheet-Modus

In diesem Modus werden Eingabeaufforderungen durch das Zeichen „>“ (Prompt) ange-
zeigt und die Bereiche der Anweisungsgruppen am linken Rand des Arbeitsblattes durch
ein Klammersymbol kenntlich gemacht. Allerdings lässt sich die Klammerung der An-
weisungsgruppen über den Menüpunkt View ! Show/Hide Contents auch ausblenden –
ebenso wie andere Elemente der Anzeige.

Auch im Worksheet-Modus kann man mit der Taste <F5> oder den beiden Symbolen
Text|Math der Kontextzeile zwischen Math- und Text-Modus umschalten, der Text-Modus
dient jedoch in diesem Fall der Eingabe von Befehlen im Format Maple Input. Der oben
verwendete mathematische Ausdruck hat in diesem die Form

> int(sin(x),x);

Dagegen erfolgt nach einer Umschaltung in den Math-Modus die Eingabe wie im
Dokument-Modus im grafik-orientierten 2-D Math-Format (Farbe Schwarz). Sofern man
Maple-Befehle ständig im Format Maple Input eingeben will, empfiehlt es sich, dieses
Format über Tools ! Options ! Display ! Input display ! Maple Notation ! Apply

Globally dauerhaft einzustellen.

Dokument-Modus und Worksheet-Modus mischen

Dokument- und Worksheet-Modus können innerhalb eines Dokuments auch gemischt
verwendet werden. So ist es beispielsweise möglich, im Worksheet-Modus Ausfüh-
rungskommandos (z. B. int) durch Einfügen eines Document Blocks zu verstecken
(Format ! Create Document Block). Analog dazu kann man im Dokument-Modus über
das Insert-Menü einen Maple-Prompt einfügen (Insert ! Execution Group ! Befo-

re/After Cursor).
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Math-Modus (Standard) Text-Modus

Dokument-
Modus

Eingabe math. Ausdrücke im 2-D

Math-Format
R

sin.x/dx

Cursor kursiv, Syntax verdeckt

Eingabe regulären Textes
Cursor vertikal

Worksheet-
Modus

Eingabe math. Ausdrücke im 2-D

Math-Format

Œ>
R

sin.x/dx

Eingabe-Prompt, Cursor kursiv
Syntax verdeckt

Eingabe math. Ausdrücke im textorientier-
ten Format Maple Input

> int(sin(x),x);

Eingabe-Prompt, Cursor vertikal
Abschluss jedes Befehls durch Semikolon
oder Doppelpunkt

Das symbolorientierte Math-Format erleichtert zwar die Eingabe mathematischer Aus-
drücke für Einsteiger, da sie die Maple-Syntax nicht beherrschen müssen, es hat aber
den Nachteil, dass diese Darstellung manchmal Fehler in der internen Repräsentation der
Maple-Anweisungen verdeckt, so dass die Ursache fehlerhafter Reaktionen von Maple
schwieriger zu erkennen ist als beim textorientierten Format Maple Input. Dieses ist au-
ßerdem für das interaktive Arbeiten mit Maple übersichtlicher. Das sind auch die Gründe
für die Verwendung des Text-Formats bzw. des Worksheet-Modus in den folgenden Kapi-
teln.

2.1.2 Eingaben imWorksheet-Modus

Eingabeformat Maple Input

Bei diesem Format erfolgt die Eingabe mathematische Ausdrücke in der textbasierten
Form, z. B.

> solve(x^2+2*x-3/7=0);

Eine Eingabezeile wird durch <Return> oder durch die Tastenkombination
<Shift> + <Return> abgeschlossen. <Return> am Ende einer Eingabe bewirkt die Auswer-
tung des Ausdrucks und die Anzeige des Ergebnisses (hier die Lösung der quadratischen
Gleichung) auf der folgenden Zeile, wenn der Befehl durch ein Semikolon abgeschlossen
wurde. Steht am Ende des Ausdrucks ein Doppelpunkt, so wird der Maple-Befehl zwar
ausgeführt, die Anzeige des Ergebnisses aber unterdrückt. Statt der Standardfarbe Rot für
den eingegeben Text kann der Anwender über Format ! Styles auch eine andere Farbe
festlegen.

Beim Abschluss einer Befehlszeile durch <Shift> + <Return> wird der Befehl nicht
sofort ausgeführt, sondern das System erwartet auf der neuen Zeile die Eingabe einer wei-
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teren Anweisung. Erst wenn man eine der folgenden Befehlszeilen mit <Return> beendet,
wird die gesamte Anweisungsgruppe ausgeführt.

Wird ein Befehl im Format Maple Input weder durch ein Semikolon noch durch einen
Doppelpunkt abgeschlossen, dann zeigt Maple nach der Eingabe von <Return> eine War-
nung an.

> y:=x/3+x/17

In einer Zeile können auch mehrere Maple-Anweisungen stehen, sofern sie durch Se-
mikolon oder Doppelpunkt getrennt sind. Kommentare (nicht ausführbare Texte) werden
durch das Zeichen # eingeleitet. Der Text zwischen # und dem Zeilenende wird dann als
Kommentar gewertet.

Maple-Anweisungen im Format Maple Input kann man über ihr Kontextmenü (sie-
he Abschn. 2.1.4) in ein anderes Format, also beispielsweise in das Eingabeformat 2-D

Math konvertieren. Entsprechendes gilt auch für den umgekehrten Weg. Ein Formatwech-
sel an der aktuellen Eingabeposition erfolgt über das Menü Insert ! Maple Input bzw.
Insert ! 2-D Math.

Eingabeformat 2-D Math

Eingaben im 2-D Math-Format müssen nicht durch Semikolon oder Doppelpunkt abge-
schlossen werden, sofern nicht auf der gleichen Zeile ein weiterer Maple-Befehl folgt.

> solve

�

x2
1 C 2 � x1 �

3

7
D 0

�

Beim Eingeben obiger Gleichung über die Tastatur leitet das Zeichen <^> einen Expo-
nenten und der Unterstrich <_> (ab Maple 17 ein doppelter Unterstrich) einen Index ein.
Mit Hilfe der Cursortaste <!> wird die Index- bzw. Exponenten-Eingabe wieder verlas-
sen. Multiplikation bzw. Division werden wie allgemein üblich über die Tasten <*> und
</> eingegeben und dann wie oben gezeigt auf dem Bildschirm bzw. im Dokument darge-
stellt. Dabei muss auch die Eingabe des Divisors mit <!> beendet werden. Die Eingabe
der Gleichung in der oben gezeigten Form erfordert also beispielsweise unter Maple 15
folgende Tastatureingabe: x_1!^2!+2*x_1!�3/7!=0. Beim Arbeiten mit Maple 17
müssten an der Stelle eines Unterstrichs jeweils zwei Unterstriche stehen.
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Durch <Enter> nach Eingabe des Maple-Befehls wird dieser in der gezeigten Form aus-
gewertet. Die Ausgabe wird unterdrückt, wenn man die Eingabe mit einem Doppelpunkt
abschließt.

Statt des Multiplikationszeichens „*“ zwischen zwei Faktoren kann auch ein Leerzei-
chen eingegeben werden. Eine Zahl gefolgt von einer Variablen interpretiert Maple im
Modus 2-D-Math immer als Multiplikation. Auf die Eingabe des Multiplikationszeichens
zwischen der 2 und x1 könnte man also im obigen Beispiel verzichten.

Eingabe von Text

Das Eingeben von Text, der nicht ausgewertet werden soll, ist nach Auswahl des Pull-
down-Menüs Insert ! Text möglich. Wenn Formeln, die nicht ausgewertet werden sollen,
in Textpassagen einzufügen sind, kann man für deren Eingabe mittels <F5> in das 2-D-

Math-Format umschalten, muss aber dann unmittelbar hinter der Formel wieder auf die
Texteingabe zurückschalten.

Hinter der Region, in der sich der Cursor befindet, kann eine Textregion mit Hilfe des
Symbols „T“ der Symbolleiste (Abb. 2.1) oder eine Maple-Befehlszeile mit dem Symbol
„[>“ eingefügt werden. Entsprechende Einfügungen vor oder hinter der Cursorposition
erreicht man auch mittels Insert ! Paragraph bzw. Insert ! Execution group.

Gleichungsnummern (Equation Labels)

Je nach Einstellung der Maple-Nutzeroberfläche erscheinen die von Maple produzier-
ten Ausgaben mit oder ohne Label bzw. „Gleichungsnummer“. Der Nutzer kann diese
über den Menüpunkt Format ! Labels ! Label Display noch mit einem Vorsatz verse-
hen. Außer für Verweise im Text kann man sie verwenden, um auf vorherige Ergebnisse
zurückzugreifen, indem die betreffende Nummer mittels <Ctrl> + <L> oder Insert ! La-

bel . . . in den zu berechnenden Ausdruck eingefügt wird.
Die Anzeige der Gleichungsbezeichnungen wird gesteuert über einen Eintrag im Menü

Tools ! Options ! Display ! Show equation labels. Man kann aber auch über den
Menüpunkt Format ! Labels die Anzeige für eine einzelne Anweisungsgruppe oder das
gesamte Arbeitsblatt (Worksheet) aus- bzw. einblenden.

2.1.3 Paletten und Symbolnamen

Die Eingabe mathematischer Ausdrücke und Sonderzeichen wird durch eine große Zahl
von Paletten unterstützt. Paletten sind Zusammenstellungen von Symbolen, die man
durch Anklicken in das aktuelle Arbeitsblatt übernehmen kann. Über die Menüpunkte
View ! Palettes wird die jeweils benötigte Palette auf dem Bildschirm platziert, wenn sie
nicht schon beim Start von Maple sichtbar war. Durch Anklicken wird sie geöffnet bzw.
auch wieder geschlossen. Beispielsweise werde im 2-D-Modus aus der Palette Expression
das Symbol für ein bestimmtes Integral ausgewählt:

>

R b

a
f dx
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In diesem Symbol sind a, b, f und x Platzhalter, die editiert werden können. Mittels
Tabulatortaste oder Maus wird der Cursor von einem Platzhalter zum nächsten gerückt.
Auf diese Weise kann der ursprüngliche Ausdruck beispielsweise geändert werden in

>

R 1

0
tan.x/dx

Die Eingabe von <Enter> führt zur Auswertung dieses Ausdrucks und zur Anzeige des
angegebenen Resultats. Die gleichen Operationen im textorientierten Modus ergeben

> int(f,x=a..b);

bzw. nach dem Editieren der Platzhalter

> int(tan(x),x=0..1);

Im textorientierten Format Maple Input sind Paletteneinträge, die nicht nutzbar sind,
nicht schwarz, sondern grau dargestellt.

Eine andere Möglichkeit der Eingabe mathematischer Zeichen ist die Verwendung der
Zeichenkombination <Ctrl> + <Space> zur Kommando- bzw. Symbolvervollständigung.
Beispielsweise liefert im Mathe-Modus die Eingabe von

sqr <Ctrl> + <Space> eine Auswahlliste für die Quadratwurzel,
int <Ctrl> + <Space> eine Liste verschiedener Integraldarstellungen,
diff <Ctrl> + <Space> eine Liste verschiedener Differentialquotienten usw.

2.1.4 Kontextmenüs

Ein Kontextmenü ist ein Pop-up-Menü, das alle Operationen und Aktionen auflistet, die
für einen bestimmten Ausdruck ausführbar sind. Es wird angezeigt, wenn man den betref-
fenden Ausdruck mit der rechten Maustaste anklickt. Zu den auf diese Art auswählbaren
Aktionen zählen auch grafische Darstellungen, Formatierungen von Zeichenketten und
Texten sowie Konvertierungen in andere Formate. Beispielsweise bewirkt beim folgenden
Ausdruck die Auswahl von Approximate ! 10 aus dem Kontextmenü die Anzeige des
Resultats als Dezimalzahl, gerundet auf 10 Stellen.
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Auch für das Ergebnis einer Maple-Rechnung (Maple-Output) ist wieder ein Kontext-
menü verfügbar. In Beispiel wurde im Pop-up-Menü die Operation Conversions ! Exact

Rational gewählt. Mit Hilfe des Pakets ContextMenu kann der Maple-Anwender die vor-
handenen Menüs seinen Vorstellungen anpassen. Clickable Math™ nennt Maplesoft die-
ses Konzept des Arbeitens im visuellen, interaktiven „Point-and-Click-Verfahren“ ohne
die Maple-Befehle explizit anzuwenden. Ebenfalls per Mausklick sind interaktive Assis-
tenten, interaktive Tutoren und eine große Zahl von Tasks für das Arbeiten mit Maple
erreichbar. Tasks sind vorbereitete Lösungen typischer mathematischer Teilaufgaben, die
man wiederum per Mausklick in das eigene Arbeitsblatt übernehmen und dann modifizie-
ren kann.

2.1.5 Griechische Buchstaben

Griechische Buchstaben kann man durch Auswahl aus der Palette Greek eingeben und
auch mit einem Index versehen. An das im Math-Modus aus der Palette ausgewählte Sym-
bol wird der Index, wie schon für das Eingabeformat 2-D Math beschrieben, durch den
Unterstrich <_> angefügt.

> �u WD 5I

Beim Arbeiten im 1-D-Format Maple Input wird durch den Zugriff auf die Palette
Greek die Textdarstellung des griechischen Buchstabens erzeugt, an die dann ggf. ein
Index in eckigen Klammern angefügt werden kann.

> Delta[w]:=7;

Es ist aber auch möglich, griechische Buchstaben unter Verwendung ihrer Namen (sie-
he Tabelle im Anhang A.8) einzugeben. Im Math-Modus sind diese Namen durch die
Tastenkombination <Ctrl> + <Space> abzuschließen.

2.1.6 Units/Einheiten

Maple kann nicht nur symbolische und numerische Größen exakt manipulieren, sondern
auch mit Einheiten arbeiten bzw. rechnen. Dazu stehen die Palette Units (SI) für SI-
Einheiten und die Palette Units (FPS) für das Einheitensystem Foot-Pound-Second zur
Verfügung. Bezüglich weitergehender Informationen zu Rechnen mit Einheiten wird auf
die detaillierten Darstellungen im Maple-Nutzerhandbuch verwiesen.
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2.1.7 Gestaltung und Formatierung der Maple-Dokumente

Die erste Maple-Anweisung auf einem Arbeitsblatt sollte immer restart: sein. Durch
diesen Befehl wird der interne Speicher von Maple auf den Anfangszustand zurückge-
setzt, d. h. auch die Werte aller Variablen werden gelöscht. Ohne diese Anweisung würden
bei einer erneuten Berechnung des Arbeitsblattes die aktuellen Werte der Variablen, also
diejenigen, die ihnen beim vorhergehenden Durchlauf zugewiesen wurden, in die Berech-
nung eingehen.

Die Grundform der Darstellung von Eingaben, Maple-Ausgaben usw. kann der Anwen-
der über das Menü Tools ! Options ! Display festlegen. Beispielsweise kann er unter
Input display zwischen Maple Notation und 2D Math Notation wählen.

Für das Formatieren einzelner Arbeitsblätter bzw. Dokumente bietet Maple ähnli-
che Möglichkeiten wie die bekannten Textverarbeitungssysteme. Dem Nutzer stehen
verschiedene Formatvorlagen, z. B. für Überschriften, Texte, Listen, Tabellen, Maple-
Anweisungen, die verschiedenen Arten von Maple-Ausgaben usw., zur Verfügung. Er
kann die vorhandenen Formatvorlagen über das Menü Format ! Styles auch ändern oder
durch eigene ergänzen. Das Menü Format ! Manage Style Sets ermöglicht es außerdem,
statt des Standardsatzes von Formatvorlagen einen vom Nutzer definierten Satz aus einer
Datei zu laden.

Selbstverständlich kann man über Symbole der Maple-Nutzeroberfläche und über das
Menü Format auch den Stil einzelner Zeichen oder Textabschnitte beeinflussen. Generell
unterscheidet Maple zwischen Character- und Paragraph-Styles, was durch ein vorange-
stelltes C bzw. P deutlich gemacht wird. Paragraph-Styles geben die Formatierung von
Textabschnitten vor, Charakter-Styles die von einzelnen Zeichen.

Sein Arbeitsblatt kann der Nutzer außerdem in Abschnitte (Section) bzw. Unterab-
schnitte (Subsection) gliedern sowie mit Hyperlinks versehen und dadurch die Übersicht-
lichkeit des zu erzeugenden Dokuments erhöhen (Abb. 2.2). Das Einfügen von Abschnit-
ten, Unterabschnitten, ausführbaren Anweisungen (Execution Group) und Textabschnitten
(Paragraph) ist über Symbole der Tool Bar und über das Insert-Menü möglich. Die An-
weisungen eines Abschnitts oder Unterabschnitts können über das Menü Edit> Select

Section ausgewählt (markiert) und dann mittels Edit>Execute oder einfacher über das
Symbol „!“ der Symbolleiste als Block ausgeführt werden. Ein Klick auf das Symbol
„!!!“ bewirkt die Ausführung aller Befehle des Worksheets.

Über View ! Show/Hide Contents lässt sich die Bildschirmdarstellung des Ar-
beitsblattes beeinflussen. Bestimmte Komponenten, wie Inputs, Outputs und Grafiken
oder bestimmte Gestaltungselemente, wie die Klammern von Sektionen oder Befehls-
Ausführungsgruppen, kann man aus- bzw. einblenden. Durch einen Klick mit der Maus
auf das Dreieck am Kopf einer Sektionsklammer wird der betreffende Abschnitt bis auf
seine Überschrift versteckt bzw. bei einem weiteren Klick wieder sichtbar.
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Abb. 2.2 Arbeitsblatt mit Klammern für Sektionen und Untersektionen

Einstellungen mit dem Befehl interface

Weitere Möglichkeiten der Einflussnahme auf Darstellungen in den Maple-Dokumenten
bzw. des Bildes der Maple-Arbeitsumgebung bietet der Befehl interface. Drei davon seien
an dieser Stelle hervorgehoben:

interface(imaginaryunit = . . . ) Symbol für imaginäre Einheit definieren (s. Abschn. 2.6),
interface(showassumed = n) Markierung von Variablen, für die Annahmen vorgegeben

sind,
n = 0: keine M., n = 1: Markierung durch Tilde (~),
n = 2: Markierung durch „Phrase“ hinter dem Ausdruck,

interface(warnlevel = n) n = 0: alle Warnungen unterdrücken,
n = 4: alle Warnungen zugelassen,

Zu beachten ist, dass die mit dem Befehl interface vorgenommenen Einstellungen nach
Ausführung von restart nicht mehr wirksam sind. Unwirksam ist der Befehl auch, wenn
er hinter restart: auf der gleichen Zeile steht.

2.1.8 Packages

Packages (Pakete) ergänzen den von Maple nach dem Systemstart zur Verfügung gestell-
ten Befehlsvorrat durch spezialisierte Kommandos. Durch die Ausführung des Befehls

with(Paketname) oder

with(Paketname, Befehl1, Befehl2, . . . )
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werden entweder alle in dem Paket definierten Kommandos oder nur die angegebenen
geladen und sind danach in ihrer Kurzform anwendbar.

Auf die Befehle eines Pakets kann man jedoch auch ohne Ausführung von with in der
Form

paketname[befehl](parameterliste_des_befehls)

zugreifen (Langform).

2.1.9 Maple-Initialisierungsdateien

Durch Erzeugen einer Initialisierungsdatei erreicht man, dass beim Starten von Maple
bzw. nach restart automatisch eine Reihe von Befehlen ausgeführt wird, die für die
folgende Arbeit benötigt werden. Beispielsweise können so globale Variable gesetzt, Pa-
kete geladen und die Genauigkeit der Zahlendarstellung (Digits) festgelegt werden. Die
Initialisierungsdatei ist eine reine Textdatei (ASCII) und hat unter Windows den Na-
men maple.ini. Die für die Beispiele dieses Buches verwendete Initialisierungsdatei hatte
meist folgendes Aussehen:

with(plots):

plotsetup("inline",plotoutput=terminal,plotoptions="colour=cmyk,

noborder, resolution=2000"):

setoptions(font=[TIMES,10], labelfont=[TIMES,12], numpoints=2000):

setcolors(["Blue","Black"]): # Farbpalette: Blau, Schwarz

interface(showassumed=0): # unterdrückt Tilde nach assume

Auf einem Computer kann eine gemeinsame Initialisierungsdatei für alle Nutzer
vorgesehen werden und außerdem noch für jeden Nutzer eine eigene. Beim Start von
Maple wird zuerst die Datei <Maple>\lib\maple.ini ausgeführt, sofern sie existiert.
Dabei steht <Maple> für das Verzeichnis, in dem Maple installiert ist. Persönliche In-
itialisierungsdateien für einzelne Nutzer sind im Verzeichnis <Maple>\Users, z. B. in
C:\Programme\Maple15\Users\ maple.ini, abzulegen.

Eine Alternative zur Initialisierungsdatei ist die Verwendung von Start-up-Code-
Regionen in einem Maple-Dokument. Die in diesen Bereichen notierten Maple-An-
weisungen werden nach jedem Öffnen des Dokuments automatisch ausgeführt. Sie sind
im Worksheet nicht sichtbar und können nur mit dem Start-up Code Editor (Menü Edit)
bearbeitet werden.


