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1 Allgemeine Hinweise zur Installation 

1.1 Bezugsquelle 
Die Installationsfiles sowohl für Windowsrechner als auch für den Mac erhalten Sie unter 
 http://maxima.sourceforge.net/ bzw. 
 http://sourceforge.net/projects/maxima/files/ 
Die eigentliche Installation des Programms verlief lange Zeit wirklich problemlos. Mit der 
zunehmenden Komplexität der Betriebssysteme gilt dieser Satz leider nicht mehr in jedem 
Fall. Bezeichnenderweise sind es meist Installationen auf dem Mac, welche aufgrund der 
rigiden Apple-Vorgaben zusätzliche Aktionen benötigen. Grundsätzlich müssen auf beiden 
Betriebssystemen die folgenden Hinweise beachtet werden: 

1.2 Firewall 
Da mit wxMaxima und Maxima immer zwei Programme aktiv sind und miteinander kom-
munizieren müssen, kann eine installierte Firewall Probleme bereiten, wenn sie diese not-
wendige Kommunikation unterdrückt. Diese Kommunikation wird intern über den Port 
4010 abgewickelt, gegebenenfalls müssen Sie bei einer installierten Firewall diesen Port für 
die Kommunikation freischalten oder aber – mindestens testweise – die zunächst Firewall 
ganz abschalten. 
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1.3 Sonderzeichen im Userverzeichnis 
Mit den modernen Betriebssystemen können auf den Computern mehrere Benutzer angelegt 
werden und bei der Installation wird der Name des Benutzers abgefragt. Dieser Name wird 
unter anderem zur Benennung eines Unterverzeichnisses auf der Festplatte verwendet, in 
welchem hernach die Daten des jeweiligen Nutzers gespeichert werden. Falls nun dieser 
Name und damit das Userverzeichnis Sonderzeichen (Ä,Ö,Ü,ß,...) enthält, wird Maxima 
nicht lauffähig sein, da es mit diesen Sonderzeichen Probleme hat und nicht mehr auf die 
dort abgelegten Dateien zugreifen kann. Als Ausweg bietet sich nur an, einen weiteren Nut-
zer (mit Administratorrechten) anzulegen, dessen Name keine Sonderzeichen enthält. Will 
man auf Dauer keine zwei Nutzer auf seinem Rechner und immer hin- und herschalten, 
dann sollte man alle Dateien des ersten Nutzers in das Verzeichnis des zweiten Nutzers 
übertragen und sich nur noch unter dem zweiten Namen anmelden. Ist alles gut gegangen, 
kann man nach einiger Zeit den erstangelegten Nutzer löschen. 

2 Installation unter Windows 
Die Installation auf einem Windows-PC erfolgt nach dem Starten des Installationsprogramms 
automatisch und verläuft in aller Regel reibungslos. So man die obigen Hinweise zur Fire-
wall und zum Userverzeichnis beachtet hat, wird Maxima auch problemlos funktionieren. 

3 Installation unter Unix und auf Android-Geräten 
Zur Installation von Maxima auf Unix- bzw. Android-Hardware liegen mir leider keine Erfah-
rungen vor. Es ist wohl davon auszugehen, dass Unix-User das nötige Knowhow haben, um 
Maxima lauffähig zu installieren. 

4 Installation unter macOS 

4.1 Installation 
Leider setzt Apple die Installationshürden für nicht aus dem apple-eigenen Appstore stam-
mende Programme unter dem Deckmantel der Sicherheit immer weiter hoch. Lesen Sie die 
folgenden Zeilen zu Ihrer Information durch, bevor Sie mit der Installation auf einem Mac 
beginnen! 
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Die Sicherheitsrestriktionen von Apple ändern sich schneller, als ich hier reagieren kann! 
Verwenden Sie als tatsächliche Anleitung für die Installation von Maxima die im Internet 
verfügbare aktuelle Installationsanleitung. Diese finden Sie auf der Downloadseite hinter 
dem dort aufgeführten Link „tutorial to install Maxima in Mac OS“. 
Der dort angegebene Link führt Sie auf die folgende Seite 

 
Halten Sie sich genau an diese Anleitung! Wichtig ist, dass Sie aus dem Installationverzeich-
nis genau den Launcher in Ihr Programmverzeichnis kopieren, der aussieht, wie auf dem 

nebenstehenden Bild und dann Maxima immer über diesen Launcher starten!  
Starten Sie Maxima nicht über den Launcher, sondern direkt über das Programmsymbol, 
dann werden Sie in aller Regel Probleme bei der Darstellung von Graphiken haben! 
Nachfolgend noch ein paar Hintergrundinformationen und meine früheren Installationshil-
fen zur reinen Information. Falls gar nichts funktioniert, können Sie immer noch den weiter 
unten enthaltenen Tipp aufgreifen und eine frühere Version installieren. 
Seit dem 08.06.2019 gibt es die Version 5.43.0: 
Maxima-5.43.0-VTK-macOS.dmg 

Die Abkürzung VTK bedeutet, dass das sogenannte Visualization Toolkit im Paket enthalten 
ist. Die folgenden Schritte beziehen sich auf diese Version. 
Seit dem 10.06.20 ist auch die Version 5.44.0 für MacOSX auf dem Server. Es handelt sich 
dabei allerdings um die Datei MacPorts-Maxima-5.44.0.dmg, welche über MacPorts 
installiert werden muss. Dies ist ein spezielles System, um Open-Source-Software auf dem 
Mac zum Laufen zu bringen und es ist davon auszugehen, dass für diese Installationsart tie-
fer gehendere Kenntnisse benötigt werden. Erfahrungen liegen mir hierüber leider noch kei-
ne vor, so dass ich die Installation der Version 5.43.0 empfehle. Die einzelnen Versionen 
unterscheiden sich ohnehin nur unmerklich voneinander und für unsere Zwecke ist auch 
eine ältere Version völlig ausreichend! 
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4.2 Quarantäne-Flag entfernen 
Eigentlich wäre mit der Installation dieses Pakets alles erledigt, wenn nicht Apple Sonderwe-
ge gehen würde und nur aus dem hauseigenen AppStore geladene Programme akzeptieren 
will. Dies geschieht, indem an das geladene disc-image-File Maxima-5.43.0-VTK-
macOS.dmg1 ein Quarantäne-Flag angehängt wird. 
Die notwendige Vorgehensweise ist in der im Paket enthaltenen Datei Troubleshooting-
Launching-Maxima.rtf beschrieben. Dafür muss man auf dem Mac das Programm 
Terminal.app  (ist in den Dienstprogrammen enthalten) 
starten und einige Befehle direkt auf der UNIX-Ebene eingeben. Öffnen Sie daher im Pro-
grammordner den Unterordner DIENSTPROGRAMME und starten daraus die Terminal.app. 
Die Anleitung geht davon aus, dass sich das geladene disc-image-File (mit der Endung dmg) 
noch im Ordner Downloads befindet, deshalb wird dieses Verzeichnis mit dem Befehl 
cd $HOME/Downloads  (genau so in das Terminal-Fenster eingeben) 
zuerst als Arbeitsverzeichnis eingestellt. 

 
Man kann sich alle Dateien im Downloadordner zeigen lassen, die sich dort „unter Quaran-
täne“ befinden. Dafür gibt man als nächsten Befehl 
ls -l@ ./*.dmg 
in das Terminalfenster ein. Je nach dem Inhalt des eigenen Download-Ordners werden mehr 
oder weniger Dateien angezeigt, bei allen steht der Eintrag com.apple.quarantine da-
bei, genau dies ist das lästige Quarantäne-Flag: 

 
Ein weiterer Befehl kann dieses lästige Anhängsel entfernen: 
xattr -d com.apple.quarantine ./Maxima-5.43.0-VTK-macOS.dmg 
Wiederholt man nun den bereits ausgeführten ls-Befehl (2-mal Pfeiltaste nach oben kopiert 
den Befehl wieder in das Terminal) 
ls -l@ ./*.dmg 
so erkennt man in der Auflistung, dass nun das Quarantäne-Flag entfernt wurde: 

 
1 Die genaue Bezeichnung, insbesondere die Versionsnummer, kann je nach dem jeweiligen Revisionsstand 
abweichen! 
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Jetzt kann man das heruntergeladene disk-image-File im Downloadordner durch einen Dop-
pelklick öffnen. Dadurch erscheint auf dem Bildschirm das nachfolgende Fenster: 

 
Nun muss das Symbol Maxima.app – am besten durch Ziehen mit der Maus – in das Ver-
zeichnis PROGRAMME verschoben werden. 
Ebenso muss der Launcher wxMaxima.app aus dem Verzeichnis LAUNCHERS in das Pro-
grammverzeichnis verschoben werden. 
Starten sollten Sie Maxima nicht über die Maxima.app, sondern immer über diesen Laun-
cher wxMaxima.app in Ihrem Programmverzeichnis. 
Unter Umständen enthält dieser Launcher wxMaxima.app ebenfalls ein Quarantäne-Flag. Ihr 
Mac meldet dann beim Start, dass diese Datei beschädigt sei. Überprüfen Sie im Terminal: 
ls -ld@ /Applications/wxMaxima.app 
Ist das Quarantäne-Flag enthalten, dann entfernen Sie es mit: 
sudo xattr -d -r com.apple.quarantine /Applications/wxMaxima.app 
Dabei wird Ihr Mac-Passwort abgefragt! 
Den Erfolg können Sie durch die wiederholte Eingabe von 
ls -ld@ /Applications/wxMaxima.app 
überprüfen. 
Es kann schließlich noch sein, dass das Programm Maxima.app selbst auch noch ein Qua-
rantäne-Flag enthält. Kontrollieren kann man das ebenfalls im Terminal mit dem Befehl 
ls -ld@ /Applications/Maxima.app 
Falls das Quarantäne-Flag vorhanden ist, entfernt man es mit dem Befehl: 
sudo xattr -d -r com.apple.quarantine /Applications/Maxima.app 
Zur Ausführung dieses Befehls muss man u. U. wieder sein System-Passwort eingeben. 

4.3 Probleme mit MacOS Mojave und Catalina 
Offensichtlich hat sich apple mit den neuen Betriebssystemversionen wieder neue Hürden 
für nicht aus dem apple-Store stammende Programme einfallen lassen. Die Installation von 
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Maxima auf einem Mac mit dem neuen Betriebssystem 10.14 Mojave oder höher (Catalina) 
funktioniert leider in aller Regel nicht! 
Im Internet gibt es die Empfehlung, stattdessen eine ältere Version und zwar die Installati-
onsdatei 
5.38.0-MacOSX 
herunterzuladen und zu installieren. Laden Sie bevorzugt diese Version 5.38.0, wenn auf 
Ihrem Mac die Betriebssystemversionen Mojave oder Catalina laufen. Welche Version in-
stalliert ist, können Sie jederzeit durch Klicken auf das Apfel-Symbol in der Menüleiste und 
Auswahl der Option ÜBER DIESEN MAC erfahren. 
Zum Herunterladen müssen Sie auf den oben genannten Dateinamen 5.38.0-MacOSX kli-
cken! Bitte nicht auf das grüne Feld mit der Aufschrift „Download latest Version...“ klicken, 
sonst laden Sie immer die neueste Maxima-Version! 

 
Das Installationsfile wird in Ihr Download-Verzeichnis geladen und hat dort den Namen: 
Maxima 5.38.0.dmg 

Überprüfen Sie vorsichtshalber mit den o. g. Befehlen im Terminal, ab auch diese Datei ein 
Quarantäne-Flag enthält: 
cd $HOME/Downloads 
ls -l@ ./*.dmg 
Ist dies der Fall, dann muss das Flag entfernt werden. Dabei kann es Probleme machen, dass 
im Namen ein Leerzeichen enthalten ist. Benennen Sie daher zuvor die Installationsdatei 
Maxima 5.38.0.dmg 

durch Einfügen eines Bindestrichs (statt des Leerzeichens) um in: 
Maxima-5.38.0.dmg 

Dann geben Sie den folgenden Befehl ein: 
xattr -d com.apple.quarantine ./Maxima-5.38.0.dmg 
Damit wird das Quarantäne-Flag entfernt. Jetzt kann die Installationsdatei durch einen Dop-
peklick auf den Namen geöffnet werden. Es erscheint das folgende Fenster: 
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Schieben Sie in diesem Fenster nacheinander die Symbole Maxima.app, wxmaxima.app und 
Gnuplot.app mit der Maus auf den Ordner Applications. Bitte warten Sie nach dem Ver-
schieben von Maxima.app ab, bis das Programm tatsächlich verschoben worden ist, dies 
dauert durchaus einige Sekunden! 
Als nächsten Schritt öffnen Sie den Ordner jsMath TeX fonts und doppelklicken auf den zu-
oberst aufgeführten Font. Es erscheint ein Fenster mit dem Font, dieses Fenster hat unten 
rechts die Schaltfläche Installieren. Klicken Sie drauf und installieren Sie den Font. Diesen 
Schritt wiederholen Sie für alle weiteren enthaltenen Fonts. Danach ist die Installation abge-
schlossen. Die dmg-Datei können Sie dann wieder löschen. 

4.4 Kommunikation zwischen Maxima und wxMaxima 
Es kann vorkommen, dass das Zusammenspiel zwischen Maxima (dem eigentlichen „Re-
chenprogramm“) und der Benutzeroberfläche wxMaxima nicht reibungslos funktioniert. Gibt 
man ein wxMaxima etwas ein und drückt <Großschreibetaste>-<Eingabetaste> (das Zei-
chen an Maxima, dass es die getätigte Eingabe verarbeiten soll), dann erscheint stattdessen 
eine Meldung, dass die Verbindung zu Maxima unterbrochen ist oder dass Maxima beendet 
wurde. Dies ist wohl selten, aber trotzdem mehr als ärgerlich. 

Achten Sie in diesem Zusammenhang nach 
dem Start von Maxima unbedingt auf die 
Angabe in der Statuszeile ganz rechts unten 
im Rand des Fensters. Falls dort nicht – wie 
nebenstehend dargestellt – Bereit für Benut-
zereingabe steht, sondern Maxima wurde 
beendet, dann sollte man in wxMaxima im 
Menü unter WXMAXIMA/PREFERENCES die 
Schaltfläche MAXIMA wählen. 

Dort ist der Pfad zum Maxima-Programm angegeben, das sich natürlich an eben dieser Stelle 
befinden muss! Klicken Sie auf ÖFFNEN und navigieren im erscheinenden Dateibrowser ge-
nau an die Stelle, wo Maxima abgelegt ist, also in den Programmordner auf Ihrem Rechner. 
Dieses Verzeichnis heißt entweder Programme oder Applications. Auf jeden Fall 
muss sich dort das Programm Maxima befinden. Finden Sie Maxima nicht in Ihrem 
Programm-Ordner, dann hat die Installation nicht geklappt und Sie müssen erst diese 
wiederholen. Zu erkennen ist das Programm Maxima am nebenstehenden Programmsym-
bol. Durch Klicken auf eben dieses Symbol wird der korrekte Pfad in das obige Fenster 
übernommen. 
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Schließen Sie hernach das obige Fenster wxMaxima-Konfiguration und wählen Sie im Menü 
MAXIMA / MAXIMA NEUSTARTEN. Hernach muss in der Statuszeile die Meldung Bereit für Be-
nutzereingabe erscheinen! 

5 Probleme bei der Darstellung und beim Plotten 

5.1 Darstellungsprobleme 
In seltenen Fällen kann es zu Darstellungsproblemen auf Windows-Rechnern kommen. Die-
se Probleme äußern sich beispielsweise darin, dass Exponenten und Indizes in Termen nicht 
wie erwartet direkt bei, sondern weit von der eigentlichen Variablen entfernt ausgegeben 
werden. In solchen Fällen sollte man im Eigenschaftsfenster des Maxima-Programmsymbols 
unter dem Reiter KOMPATIBILITÄT die Einstellung SKALIERUNG BEI HOHEM DPI-WERT DEAKTIVIE-
REN anzukreuzen. Sollte dies nicht zum Ziel führen, kann die Installation einer neueren (o-
der auch älteren) Maxima-Version hilfreich sein. 

5.2 Probleme beim Plotten 
Das Plotten von Graphen erledigt Maxima nicht selbst, sondern gibt die errechneten Daten 
an ein externes Plotprogramm weiter. Dieses Programm ist das ebenfalls mitgelieferte und 
integrierte Gnuplot. 

5.2.1 Plotten auf Windows-Rechnern 
Das Plotten auf Windows-Rechnern funktioniert in aller Regel problemlos – allerdings gibt 
es leider auch von dieser Regel Ausnahmen. Dadurch, dass Maxima graphische Ausgaben 
nicht selbst erzeugt, sondern dies dem Programm Gnuplot überlässt, erstellt Maxima für je-
den Plot eine Datei, in welcher die Zeichenbefehle enthalten sind und übergibt diese Datei 
an Gnuplot. Diese Übergabe erfolgt so, dass Maxima diese Plotdatei in Ihrem persönlichen 
Userverzeichnis ablegt und Gnuplot diese Plotdatei in Ihrem Userverzeichnis sucht und öff-
net. 
Hier gilt ebenfalls das bereits oben Gesagte: Ihr Userverzeichnis darf keine Sonderzeichen 
enthalten, sonst kann die Plotdatei nicht gefunden werden! 
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5.2.2 Plotten auf dem MAC 
Gnuplot selbst läuft – genau wie Maxima – auf dem Mac in einem Terminalfenster. Leider 
funktioniert das Zusammenspiel zwischen Maxima und Gnuplot seit einigen Maximaversio-
nen und Betriebssystem-Änderungen auf dem Mac nicht mehr ganz sorgenfrei, bei jedem 
Update gibt es neue Herausforderungen. 
In jedem Fall sollte man die ggf. im Installationspaket enthaltenen Hilfedateien ernst neh-
men und zunächst die dort enthaltenen Hinweise ausführen. 
Zum Testen der Grafikausgabe gibt es die Datei graph_test.wxm auf meiner Homepage. 
Laden Sie diese Datei in Maxima und führen Sie die enthaltenen Befehle nacheinander nach 
den ebenfalls enthaltenen Anweisungen aus. 
Falls eingebettete Plots (wxplot) nicht funktionieren, so muss man in den wxMaxima-
Einstellungen die Option Nutze Cairo, um die Bildqualität von Diagrammen zu erhöhen 
ausschalten! 
Falls dieser Test ergibt, dass Sie Befehle in die Datei maxima-init.mac schreiben sollen, 
dann gehen Sie folgendermaßen vor: 
Öffnen Sie über das Menü WXMAXIMA/PREFERENCES... das entsprechende Eingabefenster und 
wählen Sie dort den Anzeigebereich STARTUP COMMAND. Dort geben Sie in den oberen Be-
reich das benötigte Kommando ein: 

 

5.2.3 Start über den Launcher 
Bei Grafikproblemen auf dem Mac kann ein Start über einen Launcher helfen. Im Image-File 
ist auch ein Ordner namens Launcher enthalten. In diesem findet man die folgenden Datei-
en: 
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Die Datei wxMaxima.app ist das Startprogramm für wxMaxima. Es kann hilfreich sein, diese 
Datei in seinen Programmordner zu kopieren und wxMaxima immer über dieses Programm 
zu starten. In der Regel sind dann auch die Probleme mit der Grafikausgabe verschwunden. 
 
Literaturempfehlung: 
Haager, Wilhelm: Computeralgebra mit Maxima. Grundlagen der Anwendung und Programmierung. Hanser 
2014, ISBN: 978-3-446-44203-0 (auch als eBook erhältlich) 


