Maple
Maple ist das Computeralgebra-System, mit dem wir im Begleitpraktikum
und Maple-Praktikum für Lehramt arbeiten. Sie werden hier von uns gestellte
Worksheets bearbeiten.
Da die Maple-Software relativ kostspielig ist, stellt die Fachgruppe Mathematik Lizenzen zur Verfügung. Diese können Sie alternativ wie folgt nutzen :
• Sie können sich mit SSH über das X11 Protokoll einloggen. Anschließend
läuft die Maple Software auf einem Server der RWTH und das Interface
wird Ihnen übertragen.
• Sie können die Maple Software lokal auf Ihrem Computer installieren und
dann mit dem Lizenzserver der RWTH aktivieren.
Gehen Sie dazu zum Abschnitt: Maple lokal installieren

Nutzung nach der Einrichtung
Falls Sie eine der beiden Einrichtungen bereits erfolgreich abgeschlossen haben,
fahren Sie bitte mit den folgenden Abschnitten fort, da das Starten ohne Einrichtung teilweise differiert:
• SSH: Maple starten nach der Installation
• Lokal: Maple starten nach der Installation
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Maple über SSH nutzen
Account
Zunächst benötigen Sie einen Account beim CIP-Pool der Mathematik. Sobald
Sie sich für das Praktikum angemeldet haben, wird ein solcher Account für Sie
angelegt und Sie müssen anschließend lediglich noch das Passwort festlegen.
Hierzu besuchen Sie die folgende Webseite des IGPM:
igpm.rwth-aachen.de/mathepool-pw
Dort melden Sie sich mit Ihrer TIM-Kennung an.

Anschließend können Sie ein neues Passwort festlegen, welches Sie zur Anmeldung am Server benötigen.

Windows
Wir nutzen unter Windows die Software MobaXterm. Um diese herunterzuladen, gehen Sie auf die folgende Webseite und wählen Sie unter ’Home Edition’
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’Download Now’ aus. Anschließend wählen Sie die ’Installer Edition’ (grüner
Kasten).
mobaxterm.mobatek.net/download.html
Hinweis
Vor der Installation muss die heruntergeladene Datei entpackt werden.
Dazu klicken Sie zuerst auf die Datei und wählen dann oben rechts das
Feld ’Alle extrahieren’ aus. Anschließend können Sie die Installation mit
einem Doppelklick auf die .msi Datei starten
Falls die Datei nicht vollständig entpackt wird, erhalten Sie bei der Installation eine Fehlermeldung und die Installation schlägt fehl.
Starten Sie nach der Installation das Programm. Es sollte sich nun ein dem
folgenden ähnliches Fenster öffnen:

Klicken Sie dann oben links auf den ’Session’-Button, um eine neue Verbindung
zu starten. Als Typ wählen Sie ’SSH’ und geben unter ’Remote Host’
mars.mathepool.rwth-aachen.de oder venus.mathepool.rwth-aachen.de
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ein. Bestätigen Sie die Erstellung mit einem Klick auf OK. Anschließend
sollte sich ein neuer Tab mit der gerade erstellten Verbindung öffnen. Für die
Anmeldung geben Sie nun Ihre Matrikelnummer in dem Tab ein und bestätigen
Sie dies mit der Enter-Taste. Sie werden nun nach dem gerade erstellten Passwort gefragt.
Hinweis
• Bei der Eingabe des Passwortes wird dieses bewusst nicht
angezeigt. Nach Eingabe betätigen Sie zur Bestätigung die EnterTaste.
• Dieser Schritt ist nur einmal notwendig. Wenn Sie das Programm
ein weiteres Mal öffnen, ist es ausreichend, auf der linken Seite
unter ’User Sessions’ auf die bereits erstellte Session zu klicken.
• Falls Sie gefragt werden, ob Sie Ihr Passwort speichern möchten, ist
dies nur möglich nach Einrichtung eines sogenannten Masterpasswortes. Falls Sie den genutzten Computers mit anderen Personen
teilen, wird das Speichern von Passwörtern nicht empfohlen.
• Falls die Firewall fragt, ob der Zugriff durch MobaXterm zugelassen
werden soll, erlauben Sie dies.
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Nun sollten Sie die folgende Ansicht sehen:

Damit ist die Verbindung hergestellt und sie können fortfahren, wie in Maple
starten und nutzen beschrieben.
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Linux
Unter Linux ist es nicht notwendig, weitere Software zu installieren, vorausgesetzt folgendes ist installiert:
• Eine Desktop-Umgebung
• Ein SSH-Client (typischerweise schon vorinstalliert)
Um sich zu verbinden, geben Sie folgendes im Terminal ein:
ssh -X <matrikelnummer>@mars.mathepool.rwth-aachen.de
Anschließend öffnet sich eine Verbindung zum Server. Das weitere Vorgehen
entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Maple starten und nutzen.

Mac OS
In Mac OS ist die Vorinstallation von XQuartz notwendig. Die Vorgehensweise
hierzu wird ausführlich an anderen Stellen beschrieben, daher wird hier nicht
näher darauf eingegangen.
Um eine Verbindung herzustellen, starten Sie ein Terminal und geben den
folgenden Befehl ein:
ssh -X <matrikelnummer>@mars.mathepool.rwth-aachen.de
Danach öffnet sich die Verbindung zum Server und nach der Eingabe Ihres
Passwortes fahren Sie fort, wie in Maple starten und nutzen beschrieben.

Maple starten und nutzen
Im folgenden wird davon ausgegangen, dass Sie eine erfolgreiche Verbindung
zum Server aufgebaut haben und nun eine Kommandozeile sehen.
Da wir auf einem Server arbeiten, ist es als Nächstes erforderlich, die notwendigen Dateien herunterladen. Diese liegen im Moodle-Lernraum. Daher starten
wir als erstes einen Browser.
Geben Sie dazu folgendes in dem Tab ein:
firefox&
Nach ein paar Sekunden sollte sich dann der Browser öffnen.
Hinweis
Dieser Browser läuft nicht auf Ihrem Computer, sondern auf dem Server.
Daher ist es wichtig, dass Sie diesen und keinesfalls den Browser auf
Ihrem Computer verwenden, um die Dateien herunterzuladen.
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Navigieren Sie dann in dem Browser zu Moodle und laden dort die .mwDatei herunter. Anschließend können Sie das Browserfenster wieder schließen.
Um nun die Maple Software zu starten, geben Sie in dem Tab folgendes ein:
xmaple&
Nach ein paar Sekunden sollte sich dann Maple öffnen.
Um die gerade heruntergeladene Datei zu öffnen, klicken Sie oben links
auf das Ordnersymbol und wählen den Download-Ordner. Hier liegen alle
Dateien, die Sie vorher von Moodle heruntergeladen haben. Wählen Sie nun
die gewünschte Datei mit einem Doppelklick aus. Nun sollte sich die Datei in
einem neuen Tab in Maple öffnen.
Um das Programm zu beenden, speichern Sie als erstes Ihre Arbeit mit
einem Klick auf das Diskettensymbol oben links. Schließen Sie dann das Maple
Programm.
Sie sind dann immer noch auf dem Server angemeldet. Um sich abzumelden,
geben Sie
logout
ein, wonach die Verbindung geschlossen wird. Anschließend können Sie auch
das Fenster mit der Kommandozeile schließen.
Hinweise
• Eine regelmäßige Speicherung wird empfohlen, damit bei
Verbindungsstörungen der Datenverlust möglichst gering ist.
• Falls Maple fragt, ob Sie ein Update ausführen möchten, klicken
Sie auf ’Cancel’, da das Update nicht notwendig ist und viel Zeit
in Anspruch nimmt.

Maple starten nach der Installation
Um Maple nach der Einrichtung zu starten, öffnen Sie als erstes das Programm
’MobaXterm’.
Dort befindet sich auf der linken Seite die bei der Einrichtung angelegte
Verbindung zum mathepool. Klicken Sie auf diese, um sie zu starten. Nach
dem Einloggen können Sie dann wie bei der Einrichtung mit den Befehlen
firefox&
und
xmaple
Maple und Firefox starten und nutzen.
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Hinweise
• Es ist nicht notwendig, bei jedem Start eine neue Verbindung
anzulegen.
• Das &-Zeichen am Ende des firefox& Befehls dient zur Eingabe
eines weiteren Befehls. Sollten Sie z.B. erst Maple starten und dann
Firefox öffnen wollen, ist es zu empfehlen xmaple& zu verwenden,
da Sie sonst Maple erst schließen müssten, um Firefox zu öffnen.

Maple lokal installieren
RWTH VPN-Account
Um die Maple Software herunterzuladen, zu installieren und zu nutzen, ist eine
Verbindung über das RWTH-VPN erforderlich. Einen Zugang hierzu besitzt
jede/r Studierende/r.
Bei Einrichtung ist zunächst die Vergabe eines Passwortes für das VPN erforderlich. Melden Sie sich dazu auf RWTHonline an und wählen Sie den Punkt
’IdM Selfservice’.
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Melden Sie sich dann mit Ihrer TIM-Kennung an und wählen auf der linken
Seite ’Accounts und Kennwörter’
Als nächstes müssen Sie den Punkt VPN auswählen, indem Sie einen Haken in
das Kästchen links setzen. Klicken Sie dann unten auf den ’Weiter’-Button.

Geben Sie nun das gewählte Passwort in die beiden Kästchen ein und bestätigen
Sie durch einen Klick auf ’Kennwort ändern’
Nun besitzen Sie einen VPN Account.
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VPN Software
Zur Nutzung des VPN ist die Installation eines Prorgramms erforderlich. Die
RWTH bietet verschiedene Optionen an, empfehlenswert ist aufgrund der unkomplizierten Nutzung AnyConnect von Cisco.
Um dieses herunterzuladen, klicken Sie auf den folgenden Link:
webspace.noc.rwth-aachen.de/shib/Cisco Anyconnect/
und wählen die Software, die Ihrem Betriebssystem entspricht.
Installieren und starten Sie dann das Programm, wonach Sie ein Fenster
ähnlich dem folgenden sehen sollten:

Geben Sie dann das folgende in das Feld ein:
vpn.rwth-aachen.de
Nun öffnet sich ein Popup, in dem Sie als Nutzernamen Ihre TIM-Kennung (z.B.
ab123456) und als Passwort das gerade vergebene angeben müssen. Nach einem
Klick auf ’OK’ startet dann das VPN und Sie können mit dem nächsten Schritt
fortfahren.
Hinweise
• Falls die Verbindung zum VPN fehlschlägt, könnte die Ursache
darin bestehen, dass die Nutzung eines VPN in Ihrem Netzwerk
nicht erlaubt ist. Dies ist typischerweise in öffentlichen und Gastnetzwerken der Fall. Versuchen Sie es dann in einem anderen Netzwerk, z.B. einem anderen WLAN oder dem Hotspot Ihres Smartphones.
• Die Einstellung von ’Group’ bei der Ersteinrichtung des VPN sollte
bei ’Full Tunnel’ belassen werden.

Maple installieren
Die Maple-Installationsdateien sind ca. 1,5 GB groß. Daher ist es empfehlenswert,
den Download in einem Netzwerk durchzuführen, welches keine Beschränkung
des Datenvolumens hat (in der Regel WLAN-Netzwerke).
Wählen Sie den Link, der Ihrem Betriebssystem entspricht, und laden die
Software herunter:
• Windows
• Linux
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• MacOS
Hinweise
• Dieser Download erfordert eine Verbindung über das RWTH-VPN
(siehe Abschnitt RWTH VPN-Account und VPN Software).
• Da die Dateien sehr groß sind, kann der Download je nach
Verbindungsqualität relativ lange dauern.
Starten Sie nach dem Download die Installationsdatei und folgen Sie den
Anweisungen bis zur Frage, ob Sie eine ’Single User License’ oder ’Network License’ nutzen. Wählen Sie hier bitte ’Network License’ aus.
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Im folgenden Schritt wählen Sie ’Single Server’ und geben dann als Server
dick.mathepool.rwth-aachen.de
ein. Der Port ist wie voreingestellt 27000.

Folgen Sie dann wieder den Anweisungen des Installers.
Nach der erfolgreichen Installation können Sie nun Maple starten und wie
ein normales Programm nutzen.
Um Maple zu beenden, schließen Sie zunächst das Maple Fenster und trennen dann die VPN-Verbindung mit ’Disconnect’. Anschließend können Sie auch
dieses Fenster schließen.
Hinweise
Bitte schließen Sie die Maple Software nach der Benutzung, da wir nur
eine beschränkte Anzahl an Lizenzen haben und sicherstellen möchten,
dass alle Studierenden eine solche nutzen können.
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Maple starten nach der Installation
Um Maple nach der Installation zu starten, öffnen Sie zunächst die AnyConnectSoftware. Klicken Sie dann auf Verbinden und geben Sie Ihr Passwort ein.
Danach können Sie Maple starten und nutzen.
Nach der Benutzung schließen Sie bitte Maple und beenden die Verbindung
des VPN mit einem Klick auf ’Disconnect’.

Hilfe
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie
bitte die folgende Email-Adresse:
bp@art.rwth-aachen.de
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