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1 Teil 12: Kurzeinführung in Python

1.1 Organisatorisches

Die Klausur wird am 01. August 2016 um 16 Uhr im Hörsaal 3044 (KG III) stattfinden.

1.2 Was ist Python?

Python ist eine dynamisch getypte, interpretierte Programmiersprache. Sie eignet sich besonders, um ein-
fache Aufgaben mit wenig Arbeitsaufwand zu erledigen.

Vorteile von Python: - moderne Sprache - einfache Syntax - häufig verwendete Strukturen in Sprache
eingebaut

Nachteile von Python: - als interpretierte Sprache relativ langsam - keine Prüfung zur Übersetzungszeit
- Sprache ist nicht standardisiert - teilweise imkompatible Änderungen zwischen Versionen

1.3 Hello, World!

In Python sieht das klassiche “Hello, World!” wie folgt aus:

In [1]: # print "hello, world!" to console

print("hello, world!")

hello, world!

In Python beginnen Kommentarzeilen mit einem #.
Im Gegensatz zu C haben wir - keine Bibliotheksfunktioonen benutzt, - keine main-Funktion schreiben

geschrieben, - Keine komplizierte Formatierung verwendet, - das Zeilenende nicht explizit ausgeben müssen.
Die Funktion print wird zur Ausgabe verwendet. Ihr können beliebige Python-Objekte übergeben

werden.
Werden mehrere Argumente übergeben, so werden sie durch ein Leerzeichen getrennt.

In [2]: print("Das Quadrat von", 2, "ist:", (2*2))

Das Quadrat von 2 ist: 4

1.4 Variablen und Typen

Variablen brauchen in Python nicht explizit deklariert werden. Dies geschieht implizit bei der ersten
Zuweisung:

In [3]: value = 1.0

text = "Hallo"

print(text, value)

Hallo 1.0
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Die einfache Verwendung suggeriert, dass Python keine Typen kennt. Das ist falsch!
Auch in Python wird jedem Objekt ein Typ zugewiesen. Er kann mit der Funktion type abgefragt

werden:

In [4]: value = 1.0

print(type(value))

text = "Hallo"

print(type(text))

<class ’float’>

<class ’str’>

Wir sehen, dass 1.0 vom Typ float und "Hallo" vom Typ str ist.
Im Unterschied zu C sind die Typen allerdings nicht den Variablen, sondern den Werten zugeordnet.
Einer Varaiblen können daher Werte unterschiedlicher Typen zugewiesen werden:

In [5]: value = 1.0

value = "Hallo"

print(value)

Hallo

Der Typ einer Variablen steht also erst zur Laufzeit fest. Aus diesem Grund heißt Python dynamisch
getypt. C hingegen ist statisch getypt.

Anstelle des Typs void besitzt Python den Typ NoneType. Im Gegensatz zum C-Typen existiert in
Python allerdings auch ein Objekt None:

In [6]: a = None

print(type(a))

<class ’NoneType’>

Ein wichtiger Typ in Python ist das Tupel. Es wird einfach durch runde Klammern angelegt:

In [7]: a = (1, 2, 3, 4)

print(a)

(1, 2, 3, 4)

Tuple-Elemente können mit Hilfe des []-Operators zugegriffen werden. Die Indizierung beginnt, wie in
C, bei 0:

In [8]: print("a[3] =", a[3])

a[3] = 4

Listen werden analog durch eckige Klammern angelegt in zugegriffen:

In [9]: b = [1, 2, 3, 4]

print(b)

print("b[1] =", b[1])

[1, 2, 3, 4]

b[1] = 2

Geschweifte Klammern legen einen assoziativen Container an, das Dictionary:

In [10]: c = { 4 : "vier", "foo" : 42 }

print(c)
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{’foo’: 42, 4: ’vier’}

Im Gegensatz zu statisch getypten Sprachen müssen weder Schlüssel noch Werte von einem festen Typ
sein.

Auf die Elemente eines Dictionary wird mit Hilfe des []-Operators zugegriffen:

In [11]: print(c["foo"])

42

Ein Tuple, eine Liste oder ein Dictionary können auch explizit konstruiert

1.5 Referenzen

Durch seine flexiblen, eigebauten Datentypen braucht Python keine Zeiger.
Für unveränderliche Werte spielt es keine Rolle, ob sie kopiert werden oder ob man sich lediglich eine

Referenz merkt.
Python unterstützt aber auch veränderliche Objekte. Beispiele sind die Liste oder das Dictionary. Hier

wird grundsätzlich lediglich eine Referenz auf das Objekt umhergereicht.
Wird ein veränderliches Objekt verändert, kann dies an anderer Stelle zu Veränderungen führen. Möchte

man eine Kopie machen, muss man dies explizit sagen.
Python kennt auch kein const. Man kann also nicht versprechen, ein Objekt nicht zu verändern.

1.6 Kontrollstrukturen

Die einfache Verzweigung sieht in Python wie folgt aus:

In [12]: value = 1.0

if value < 0.0:

print("Fehler: Negativer Wert eingegeben.")

elif value == 0:

print("Naja, Null ist auch nicht wirklich Positiv.")

else:

print("positiver Wert:", value)

positiver Wert: 1.0

Blöcke werden in Python durch Einrückung gekennzeichnet. Ein inner Block muss tiefer eingerückt sein
umgebender Block. Die Einrückung muss für alle Zeilen des Blocks gleich sein.

Ein leerer Block existiert nicht. Dafür existiert die spezielle Anweisung pass, die nichts tut.
Die Bedingung in der if-Anweisung muss nicht geklammert werden. Sie endet mit einem :. Optional

dürfen elif und else Zweige folgen.
Aufgrund der zwingenden Einrückung (die den Klammern in C entspricht) gibt es in Python kein

hängendes else.
Achtung: Auch bei else ist der : notwendig.
Analog existiert die while-Schleife:

In [13]: i, j = 1, 1

while j < 10:

i, j = j, i+j

print(i)

1

2

3

5

8
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Wie in C können Schleifen mit break abgebrochen werden.
Die for-Schleife in Python ist hingegen ausschließlich bereichsbasiert (vgl. C++ range-based-for). Will

man über die Zahlen zwischen 0 und 4 iterieren, so muss man zuvor den entsprechenden Bereich anlegen:

In [14]: for i in range(0,5):

print(i)

0

1

2

3

4

Auf diese Art kann auch über Listen iteriert werden:

In [15]: a = [1, 2, 3, 4, 5]

b = 0

for i in a:

b += i

print(b)

15

Die for-Schleife kann aber auch als Generator-Ausdruck verwendet werden.
Dabei wird z.B. eine Liste angelegt, indem man über einen anderen Bereich iteriert und eine Funktion

darauf anwendet:

In [16]: a = [i*i for i in range(0, 5)]

print(a)

[0, 1, 4, 9, 16]

Dies Funktioniert auch mit einem Tupel oder Dictionary:

In [17]: b = tuple(i*i for i in range(0, 5))

print(b)

c = {i : i*i for i in range(0, 5)}

print(c)

(0, 1, 4, 9, 16)

{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}

1.7 Funktionen

In Python werden Funktionen mittels def definiert; eine Deklaration weder erforderlich noch möglich. Weder
der Rückgabetyp, noch die Typen der Argumente werden angegeben.

In [18]: def foo(i):

print("Da hat mir doch einer ein", i, "gegeben.")

Eine Funktion kann durch Angabe von Argumenten aufgerufen werden. Eventuelle Einschränkungen an
die Typen müssen von der Funktion selbst definiert werden:

In [19]: foo(42)

foo("blah")

Da hat mir doch einer ein 42 gegeben.

Da hat mir doch einer ein blah gegeben.
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In Python ist eine Funktion nichts anderes als ein Objekt, das umhergereicht werden kann:

In [20]: bar = foo

foo = None

print(bar)

<function foo at 0x7f1cf4769b70>

Funktionen können auf Variablen des umgebenden Kontextes zugreifen:

In [21]: a = 42

def bar(i):

return a+i

print(bar(5))

a = "Auto"

print(bar("bus"))

47

Autobus

Funktionen können auf innerhalb anderer Funktionen definiert werden:

In [22]: def foo(i):

def bar(j):

return i+j

return bar

a = foo(4)

b = foo("Auto")

print(a(5))

print(b("bus"))

9

Autobus

Das Überladen von Funktionsnamen entfällt in Python, da die Typen der Argumente nicht angegeben
werden. Entsprechende Fallunterscheidung muss der Benutzer von Hand erledigen:

In [23]: def foo(i):

if isinstance(i, int):

print("Handling integer:", i)

elif isinstance(i, float):

print("Handling float:", i)

elif isinstance(i, str):

print("Handling string:", i)

else:

print("Error: Unknown argument.")

foo(1)

foo(1.0)

foo("blah")

foo(dict())

Handling integer: 1

Handling float: 1.0

Handling string: blah

Error: Unknown argument.

Dabei prüft die Funktion isinstance, ob das Objekt eine Instanz des angegebenen Typs ist.
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1.8 Bibliotheken

In Python werden Bibliotheken Module genannt. Ein Beispiel ist das Modul math, das, ähnlich zu C, die
mathematischen Funktionen bereitstellt.

Um ein Modul zu verwenden, muss es zunächst importiert werden:

In [24]: import math

Dabei wird eine Variable math angelegt, die auf das Modul verweist.
Wir können uns ein Modul als eine Tabelle oder einen Namensbereich vorstellen.
Die Zahl π erhalten wir beispielsweise wie folgt:

In [25]: print(math.pi)

3.141592653589793

Mit Hilfe eines Generator-Ausdruckes könnenn wir nun beispielsweise eine Liste von Cosinus-Werten
berechnen:

In [26]: c = [math.cos(2*math.pi*k/10) for k in range(0, 8)]

print(c)

[1.0, 0.8090169943749475, 0.30901699437494745, -0.30901699437494734, -0.8090169943749473, -1.0, -0.8090169943749476, -0.30901699437494756]

Für Python wurde eine vielzahl an Modulen geschrieben, sodass man für die meisten Anwendungen eine
gute Grundlage findet.

1.9 Lösen einer gewöhnlichen Differentialgleichung

In diesem Abschnitt werden wir die gewöhnliche Differentialgleichung

u′(t) = f
(
t, u(t)

)
mit Anfangsdaten u(0) = u0 numerisch lösen.

Dazu verwenden wir das Euler’sche Polygonzugverfahren:

un+1 = un + ∆t f(tn, un),

u0 = u0,

wobei un eine Approximation des Wertes u(tn) zum Zeitpunkt tn = n∆t für fest gewähltes ∆t ist.
Zunächst definieren wir eine Funktion für die Rechte Seite:

f(t, u) := sin(t)u

und die Anfangsdaten u0 = 1.

In [27]: import math

def f(t,u):

return math.sin(t)*u

u0 = 1.0

Dann legen wir die Anzahl N der Zeitschritte und ∆t = 1
N fest:

In [28]: N = 1000

dt = 1.0 / N

Die Daten speichern wir in NumPy-Vektoren der Länge N + 1:
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In [29]: import numpy

t = numpy.zeros(N+1)

u = numpy.zeros(N+1)

u[0] = u0

Nun führen wir die Schleife zur Berechnung von (tn, un) aus:

In [30]: for n in range(0,N):

t[n+1] = t[n] + dt

u[n+1] = u[n] + dt*f(t[n], u[n])

Jetzt haben wir Zwei NumPy-Vektoren, die die Zeitpunkte tn und die Werte un enthalten.
Um das Ergebnis zu visualisieren, verwenden wir die Bibliothem Matplotlib. Ihre Benuztung ist an

MatLab angelehnt.

In [31]: %matplotlib inline

from matplotlib import pyplot

axes = pyplot.gca()

axes.set_xlabel("t")

axes.set_ylabel("u(t)")

axes.set_xlim([0,1])

fig = pyplot.plot(t,u)

Bemerkung: Die erste Zeile %matplotlib inline ist kein gültiger Python-Code, sondern teilt IPython
mit, dass das Resultat direkt im IPython Notebook dargestellt werden soll. Ansonsten würde Python ein
Fenster mit dem Plot öffnen.
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