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SHORTGUIDE 
Mathworks-account anlegen

FÜr Mitarbeiter und lehrende an der rub

Was ist MathWorks?
Mathworks ist ein anbieter und entwickler von software für berechnungen und technische entwicklungen. die Zielgruppe des 
anbieters sind hauptsächlich ingenieure und wissenschaftler. 
Hinweise

 ▪ Unter der URL http://www.mathworks.de finden Sie alle notwendigen Informationen.
 ▪ auf dieser seite erstellen sie sich den gewünschten account, um das angebot des anbieters nutzen zu können.

account anlegen

Schritt 1
 ▪ unter http://www.ma-

thworks.de finden Sie in der 
oberen bildschirmecke die 
Möglickkeit, sich anzumel-
den.

Schritt 3
 ▪ geben sie ihre persönliche 

e-Mail-adresse an (Vorna-
me.nachname@ruhr-uni-
bochum.de) 

 ▪ wählen sie, wie sie Math-
works nutzen wollen. 

 ▪ hier wählen sie als lehren-
der/ Mitarbeiter/ Forscher an 
der rub bitte: „teaching or 
research in school“ 

 ▪ erstellen sie den account 
unter „create“

Schritt 2
 ▪ in einem nächsten schritt 

werden sie gebeten, sich 
einzuloggen. sie können 
aber auch unterhalb des 
login-bereichs einen neuen 
account erstellen.
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Zusätzlich
 ▪ unter „eigener account“ 

werden ihnen die einzelnen 
bereiche ihres accounts 
angezeigt.

 ▪ Die Angaben in Ihrem Profil 
können sie nachträglich 
bearbeiten und ergänzen, 
indem Sie auf „Edit Profile“ 
klicken.

Bei Fragen & Problemen
bei Fragen und Problemen können sie sich an unseren helpdesk wenden: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de.
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Schritt 5
 ▪ nach der bestätigung des 

accounts öffnet sich ein 
weiteres Fenster, in welchem 
sie weitere angaben zu ihrer 
Person machen müssen.

 ▪ angaben, die optional sind, 
sind als solche  
gekennzeichnet  
(zb. die userid).

 ▪ sofern sie bereits in besitz 
einer Matlab-lizenz sind, ge-
ben sie die lizenz-nummer 
in das dafür vorgesehene 
Feld ein.

 ▪ bestätigen sie ihre angaben 
mit „create“

 ▪ es öffnet sich im anschluss 
ihr account mit der Meldung 
„Your profile was creaded“

Schritt 4
 ▪ nach dem klicken auf „create“, wird ihnen eine e-Mail zugesandt. schließen sie das Fenster nicht. sollten sie die e-Mail nicht in 

ihrem Postfach und auch nicht in ihrem spam-ordner erhalten haben, klicken sie in dem offenen Fester auf „send me the email 
again“

 ▪ klicken sie auf den schriftzug „Verify your email“ in der e-Mail. sie werden dadurch auf eine webseite weitergeleitet.


