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Was ist MuPAD? 

MuPAD Pro 3 ist eine moderne Mathematik-Software. Mit ihr können Be-
rechnungen und Visualisierungen, also Modellierungen mathematischer 
Sachverhalte, durchgeführt und Lösungsstrategien mit Ergebnissen in ange-
messener und ansprechender Form dargestellt und dokumentiert werden: 
 

         
 
MuPAD ist ein so genanntes Computeralgebra-System (CAS). CAS sind uni-
verselle, also nicht auf spezielle Anwendungen beschränkte, mathematische 
Werkzeuge, die sich durch drei wesentliche Eigenschaften auszeichnen: 
 

1. Symbolisches Rechnen mit Variablen und Parametern, algebraisch-
exaktes Rechnen mit Konstanten, Brüchen und Termen sowie numeri-
sches Rechnen mit Zahlen in beliebiger Größe und Genauigkeit.  
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2. Das Visualisieren mathematischer Sachverhalte in 2D und 3D, wie 
beispielsweise: Funktionsgraphen, Rotationskörper, Objekte der Ana-
lytischen Geometrie oder statistische Daten.  
 

           
       
Dabei bietet MuPAD Pro 3.0/3.1 die Möglichkeit, interaktiv per Maus-
klick jedes Objekt der Grafik auch nach dem Erstellen noch zu mani-
pulieren, 3D-Objekte im Raum zu drehen, zu zoomen u.v.m. 
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Auch das Erzeugen von Animationen, also eigener kleiner mathema-
tischer Filme ist leicht möglich: 
 

       

3. Eine echte Programmiersprache: MuPAD bietet eine Pascal-ähnliche 
Programmiersprache, die leicht zu erlernen und sehr flexibel ist. So 
kann MuPAD einfach interaktiv durch eigene mathematische Program-
me erweitert und mathematische Prozesse automatisiert werden. 
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MuPAD Pro 3 besitzt eine sehr leicht zu bedienende Benutzungsoberfläche 
und zeichnet sich durch sein Konzept interaktiver Arbeitsblätter aus.  

   

Diese können komfortabel gestaltet werden und integrieren sich in natür-
licher Weise in die gewohnte Arbeitsumgebung unter Mircosoft-Windows® 
durch Word®-Import/Export, OLE-Technik, HTML-Export, Export von Anima-
tionen als AVI und AnimatedGif u.v.m.  

Als frei gestaltbare Lernwelten unterstützen MuPAD Arbeitsblätter Konzepte 
für forschendes und selbstständiges Lernen. 
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Im Sinne der Definition des Arbeitskreises "Mathematikunterricht und Infor-
matik" in der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik e.V. ist MuPAD ein 
Werkzeug für den mathematisch-technischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 

MuPAD wurde mit dem Deutsch-Österreichischen Hochschulsoftware Preis 
sowie dem European Academic Software Award ausgezeichnet. 

 

MuPAD… 
 

 … basiert auf dem Konzept interaktiver Arbeitsblätter, die mathema-
tische Berechnungen und Visualisierungen und frei formatierte Kom-
mentare integrieren. 

 
 … Arbeitsblätter können interaktiv für Berechnungen, mathematische 

Modellierungen, Dokumentation und Präsentationen, als Aufgaben-
blätter, für Klausuren, mit Schülern, u.v.m. eingesetzt werden. 

 
 … Arbeitsblätter erzwingen nicht das sequentielle Vorgehen von oben 

nach unten, sondern erlauben eine freie Bearbeitung  des Dokuments. 

 
 … Arbeitsblätter können aber auch über einen Mausklick sequentiell 

wie ein Rechenschema von oben nach unten durchgerechnet werden. 

 
 … Arbeitsblätter ermöglichen den Dokumenten- und Objektaustausch 

(Kopieren & Einfügen) mit Microsoft Word® und ähnlicher Software. 

 
 … Arbeitsblätter können direkt als HTML-Datei abgespeichert und so 

sehr bequem im Internet veröffentlicht werden. 

 
 … stellt wichtige mathematische Grundfunktionen über Schaltflächen 

und das „Extras“-Menü bereit. Letzteres kann in Form einer Textdatei 
vom Anwender geändert und erweitert werden. 

 
 … hat über 2500 Funktionen zur Analysis, Linearen Algebra, Statistik, 

Kombinatorik, Numerik, Zahlentheorie, Graphentheorie und mehr. 

 
 … will mit seinen mathematischen Inhalten die möglichen Lücken 

zwischen Schule, Studium und Beruf schließen. 

 
 … erhalten Lehrkräfte im Rahmen der Initiative „Intel® Lehren für die 

Zukunft - online trainieren und gemeinsam lernen“ z.T. kostenlos. 
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Kontakt: 
 

 MuPAD Education Group an der Universität Paderborn 
Web  : schule.mupad.de 
Email: schule@mupad.de 
 

 SciFace Software GmbH & Co. KG, Paderborn  
Web  : www.sciface.com 
Email: info@sciface.com  

 
Weitere Informationen, Unterrichtsmaterialien, Handreichungen u.v.m. zu 
MuPAD und seinem Einsatz in Schule und Studium erhalten Sie auf dem 
Web-Portal des MuPAD Education Group  an der Universität Paderborn 
unter: schule.mupad.de.  
 

    
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Email an: 
schule@mupad.de. 



 

Andere über MuPAD: 

 "'Mal eben den Graph der Funktion ausgeben', 'Nur schnell schauen, ob beim 
Differenzieren auch kein Fehler unterlaufen ist' - ohne Zweifel, Situationen, in 
denen MuPAD dem mathematisch Bemühten das Leben erleichtert, sind alles 
andere als selten. Sei man nun Schüler, Student oder Lehrer - ein solch flexibles, 
intelligentes Werkzeug vereinfacht und beschleunigt die alltägliche Arbeit."  

Tim Fischbach. 
 

 "Computeralgebra ist eine Schlüsseltechnologie und SciFace Software stellt mit 
seinem Produkt MuPAD europaweit ein einzigartiges Kompetenzzentrum für CAS 
dar. Ohne diesen Wettbewerber hätte Deutschland keinen unmittelbaren Einfluss 
auf die Entwicklung solcher Computertechnologien."  

Regierungspräsident Andreas Wiebe, Regierungsbezirk Detmold, NRW 
 

  "Mit MuPAD liegt ein Werkzeug vor, das in einer Hochschule des Landes 
entwickelt wurde und das professionell in Wissenschaft und Wirtschaft zum 
Einsatz kommt. Zugleich aber ist es bestens geeignet, um mit ihm unter schuli-
schen Bedingungen Mathematik zu entdecken und mathematische Kompetenzen 
zu entwickeln. In seiner Anlage ist es so universell, dass Lehrende und Lernende 
in der Schule es ohne übertriebenen Einarbeitungsaufwand für das Arbeiten an 
schulmathematischen Fragen verwenden können, und gleichzeitig so mächtig, 
dass es Schüler bis in ihre universitäre Ausbildung begleiten kann."  

Dr. Timo Leuders, Landesinstitut für Schule, Sost, NRW.  
 

 "Dem Schulbereich lassen die MuPAD-Entwickler ganz besondere Pflege ange-
deihen...Alles in allem handelt es sich bei MuPAD um ein leider seltenes Beispiel 
hervorragender Software-Entwicklung in Deutschland."  

Dr. Karl Sarnow, Gründungsmitglied des BioNet e.V. und des ODS e.V. (1996),  

dem Träger des Offenen Deutschen Schulnetzes 
 

 "Mit Hilfe von MuPAD können moderne Ansätze der Didaktik im Mathematikunter-
richt hervorragend umgesetzt werden. Teile einer Aufgabe werden dem Pro-
gramm übergeben. Die Schüler können sich auf die wesentlichen mathemati-
schen und technologischen Fragestellungen konzentrieren. [...] Hervorragend ist 
auch die Exportfähigkeit der Ergebnisse in andere Programme."  

Wolfgang Kramer, Felix-Fechenbach-Berufskolleg des Kreises Lippe, Detmold  
 

 "MuPAD ist ein phantastisches Programm und ich habe viele Probleme, die ich 
bei der Nutzung anderer Software hatte, mit MuPAD locker überwinden können." 

Wolfgang Lindner, OStR i.H., Gerhard-Mercator-Universität Duisburg 
 

 "Meine Hochachtung. Hier wird Mathematik erlebbar!"  
Achim Burgermeister, StD, Fachberater, Staatliche Berufsoberschule und Fachoberschule, Bad Tölz  


