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Formales
● Zweistündige Vorlesung

Montags 16:00-17:30, MW 0001, also hier ☺
● Zweistündige Übung (Besprechung der 

Hausaufgaben, Beispiele etc.)
Dienstags, 12:15-13:45, MW 0001

● Übungsblätter mit Hausaufgaben (keine 
Abgabe)

● Alles zum Nachlesen:
http://www5.in.tum.de/lehre/

vorlesungen/eipro1/ws07/

http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro1/ws07/
http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro1/ws07/


Scheintechnisches: Physik

● Midtermklausur (Im Dezember, 
voraussichtlich am 10.12.)

● Schlussklausur am Semesterende
● Wenn beides bestanden: 

Schein „Einführung in die Programmierung“ 
(früher: „Werkzeuge des wissenschaftlichen 
Rechnens“ o.ä.)



Scheintechnisches: Mathe

Entfällt

 (stattdessen: Blockkurs in 
Semesterferien)



Inhalt

● Grundlegende Techniken, wie man von 
einem informell beschriebenen Problem zu 
einem Programm kommt, das der Rechner 
versteht.

● Insbesondere Organisation

– der Daten, auf denen wir arbeiten wollen
– die Operationen, die wir auf den Daten 

ausführen wollen



Programmiersprachen I
● Erste Semesterhälfte: Beispiele in Maple
● Eigentlich ein Computeralgebraprogramm; 

von uns zweckentfremdet, weil man darin 
ohne größeren formalen Aufwand (kleine) 
Programme schreiben kann

● Die meisten Fähigkeiten von Maple bleiben 
unerwähnt: es ist kein Maple-Kurs

● Sich selber um diese Dinge kümmern hilft für 
die Mathe-Hausaufgaben...



Programmiersprachen II

● Zweite Semesterhälfte: programmieren in 
Java

● Mehr formale Dinge notwendig als in Maple
● Grundlegende Elemente treten aber hier 

(und in jeder anderen Programmiersprache) 
wieder auf

● Mathematiker lernen im Sommersemester C



Doch ein Maple-Kurs?

● Jetzt schauen wir uns dieses Maple doch 
mal näher an

● „New Users Tour“ (im Hilfe-Menu)



Maple auf SUNs der
 Informatik-Halle

● Im Shell-Fenster starten mit dem Kommando
/usr/local/applic/bin/xmaple

● Bequemer: dafür sorgen, dass das 
Verzeichnis /usr/local/applic/bin bei der  
Ausführung von Kommandos berücksichtigt 
wird (Suchpfad anpassen, je nach 
verwendeter Umgebung leicht 
unterschiedlich),  dann reicht einfach xmaple

● Schneller: die „Classic Worksheet“-Oberfläche:
/usr/local/applic/bin/xmaple -cw



Kennungen Informatik-Halle

● Physiker: Kennung und Passwort (sofern 
nicht aus dem Vorkurs bereits vorhanden) 
gibt's ab morgen (23.10.) im Infopoint 
(MI 00.10.013, Mo-Do 9-17, Fr. 9-13)

● Ausweis und Immatrikulationsbescheinigung 
mitbringen!



Maple-Campuslizenz
● Viel besser: Maple auf dem eigenen Rechner 

haben
● Aufwand: €40.- für eine Studentenlizenz 

(erhältlich im Benutzersekretariat des 
Leibniz-Rechenzentrums)

● Näheres unter
http://www.lrz-muenchen.de/ 

services/swbezug/lizenzen/maple/
● Ältere Version von Maple vorhanden?

Für unsere Zwecke völlig ausreichend!

http://www.lrz-muenchen.de/services/swbezug/lizenzen/maple/
http://www.lrz-muenchen.de/services/swbezug/lizenzen/maple/

