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Zusammenfassung— In der vorliegenden Arbeit wird darge-
stellt, wieso sich die Programmiersprache Python insbesondere
im Anwendungsgebiet des Data Mining bewährt. Exemplarisch
wird dies am Beispiel der Finanzbranche ausgeführt. Bei Python
handelt es sich um eine höhere, objektorientierte Program-
miersprache, die universell einsetzbar ist und sich durch ihre
Multiparadigmenfähigkeit auszeichnet. Neben einer ausführli-
chen Standardbibliothek bietet sie außerdem umfassende Im-
portmöglichkeiten zusätzlicher spezialisierter Packages an. Im
konkreten Anwendungsgebiet sind das unter NumPy, Scikit-learn
sowie Matplotlib, die in der Arbeit detailliert beschrieben werden.
Die beschriebenen Eigenschaften ermöglichen einen Gleichklang
aus hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit und nutzerfreundlicher
Bedienung.

Schlüsselworte— Computer languages; Data Mining; Machine
learning; Software libraries; Software performance; Software
packages; Software performance

I. EINLEITUNG

Parallel zur wachsenden Popularität des Themas ”künstliche
Intelligenz” unterliegt die Verbreitung der Programmierspra-
che Python einem nachhaltigen Aufwärtstrend, der schließ-
lich im zweiten Platz des ”PyPL Popularity of Programming
language”-Index Ausdruck findet1.

In der vorliegenden Ausarbeitung wird untersucht, inwie-
weit sich Python zum Zwecke des Data Mining eignet.
Hierfür werden wichtige Arbeitsschritte und Techniken des
Data Mining herausgearbeitet. Nach einer Beschreibung der
Programmiersprache wird deren Eignung hinsichtlich der zu-
vor identifizierten Anforderungen untersucht, wobei auch auf
Performance und Syntax sowie Paradigmen der Sprache ein-
gegangen wird. Darüber hinaus werden hilfreiche Tools und
Erweiterungen vorgestellt. [1]

Nach einem Vergleich von Python mit Java und der Her-
ausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten folgt
eine Untersuchung der tatsächlichen Nutzung von Python im
größeren Data Mining-Zusammenhang.

II. DATA MINING

Unter Data Mining wird gemeinhin das Gewinnen von
Wissen aus einer großen Datenmenge verstanden. Der Prozess
des Data Mining erstreckt sich je nach Definition auch auf
die vorangehenden und nachfolgenden Prozessschritte: Vor

1Accessed: 2017-05-21. [Online]. Available:
http://www.infoworld.com/article/3147043/application-development/python-
up-c-still-down-in-language-popularity.html.

dem tatsächlichen Data Mining müssen die benötigten Da-
ten zunächst gesammelt, ausgewählt und aufbereitet werden.
Zudem gehört auch eine zweckmäßige Präsentation der Er-
gebnisse des Wissensgewinnungsprozesses (wie in Abbildung
1 dargestellt) zu den beachtenswerten Aspekten der Thematik.

Abbildung 1. Data Mining Prozess [2]

Damit bewertet werden kann, inwieweit sich Python für
Data Mining eignet, wird untersucht, inwieweit die Sprache
die einzelnen Schritte des Data Mining Prozesses unterstützt.

Hierfür werden die einzelnen Schritte im Folgenden be-
schrieben [2]:

1) Datenselektion: Zunächst müssen für den verfolgten
Auswertungszweck geeignete Daten gefunden und
ausgewählt werden.

2) Datenvorverarbeitung: Die gewählte Datenbasis wird
hinsichtlich ihrer Qualität geprüft und gefundene Fehler
werden bereinigt.

3) Datentransformation: Mitunter müssen Daten vor
einer Analyse in andere Formate oder Datenstrukturen
transformiert werden.

4) Data Mining: Während des eigentlichen Data Mining
Prozessschritts wird ein geeignetes Analysemodell
gewählt und implementiert.

5) Evaluation & Interpretation: Die Ergebnisse werden
ausgewertet und veranschaulicht.

Data Mining im engeren Sinne umschreibt die folgenden
Themencluster: die Erkennung von Anomalien sowie Clustern,
Klassifikation, Regression und Aggregation. Für detailliertere
Informationen sei auf die Werke von Cleve und Lämmel [2]
oder Runkler [3] verwiesen. Eine geeignete Programmierspra-
che muss diese Aspekte durch die Art ihrer Konzeption und
die verfügbaren Bibliotheken unterstützen.



Tabelle I
DATA MINING - ANWENDUNGSKLASSEN UND BEISPIELE [2]

Anwendungsklasse Beispiele

Clusteranalyse k-Means-Algorithmus

Klassifikation k-Nearest-Neighbour-Verfahren

Numerische Vorhersage Regressionsbäume

Assoziationsanalyse Frequent Pattern Growth

Weitere Text und Web Mining

III. BESCHREIBUNG VON PYTHON

Zunächst erfolgt eine Beschreibung der Programmierspra-
che, wobei auf das Python-Paradigma sowie deren Syntax und
Performance eingegangen wird. Danach folgt ein Vergleich zu
Java anhand der genannten Kriterien.

Es gibt zwei lauffähige Versionen von Python, wobei die
neuere Version überarbeitet und angepasst wurde, mit dem
Nachteil, dass noch in großem Umfang Code der legacy
Version produktiv ist. Für die vorliegende Arbeit hat der
Autor die aktuellste Version 3.6 betrachtet, die von der Python
Foundation empfohlen wird [4].

Python ist eine interpretierte, höhere, objektorientierte Pro-
grammiersprache, die in vielfältigen Anwendungsgebieten
Verwendung findet. Ihr Charakter einer Multiparadigmenspra-
che ermöglicht das Verwenden unterschiedlicher Programmier-
stile, wie z. B. Objektorientierung oder funktionale Program-
mierung.2

Eine virtuelle Maschine, der Python Interpreter, abstrahiert
von dem zugrundeliegenden Verhalten der Hardware. Sie über-
nimmt die Speicherverwaltung und das Ansteuern der Hardwa-
rebausteine, wie beispielsweise der CPU [5]. Dies ermöglicht
es, dass der Programmierer sich auf das Wesentliche, das
Implementieren von Algorithmen und Datenstrukturen, fokus-
siert. Dies geht jedoch auf Kosten der Performance: So ist z.B.
die Vektorisierung, d. h. das Ausführen mehrerer Operationen
in einem CPU-Taktzyklus, nicht grundständig vorhanden.

A. Syntax, Semantik und Kontrollfluss

Python-Programme werden in Unicode verfasst und dann
durch einen Parser gelesen, der den Input, welcher im Rahmen
der lexikalischen Analyse generiert wurde, als Tokenstream
aufnimmt. Um die Gruppierung der einzelnen Statements zu
bestimmen, nutzt Pythons lexikalische Analyse die Menge der
Leerzeichen am Anfang jeder Zeile. So wird der Einrückungs-
grad selbiger berechnet. Daher kann auf den Gebrauch von
Klammerungen verzichtet werden.

Programme in Python bestehen aus Codeblöcken, die als
Einheit ausgeführt werden. Der Kontrollfluss kann durch ein-
fache oder zusammengesetzte Statements gesteuert werden,

2General python faq. Accessed: 2017-05-20. [Online]. Available:
https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python-good-for

beispielsweise durch Funktionsaufrufe, Schleifen oder Ver-
zweigungen. Vom normalen Kontrollfluss kann durch Excepti-
ons abgewichen werden. Diese werden entweder vom Python-
Interpreter (sobald ein Fehler entdeckt wurde) oder vom
Programmierer explizit erzeugt (etwa, wenn unerwünschtes
Verhalten verhindert werden soll). [6]

B. Datenmodell

Alle Daten werden in Python grundsätzlich als Objekte
oder Relation selbiger repräsentiert, wobei diese durch eine
eindeutige, unveränderliche ID, einen Typ und einen Wert
beschrieben werden . Man unterscheidet zwischen unveränder-
lichen Objekten, wie Strings oder Tupeln und veränderlichen
Objekten wie Listen oder Wörterbüchern. Die Festlegung des
Typs, die dynamisch erfolgt, determiniert das Verhalten eines
jeden Objekts. [6]

Objekte werden durch global oder lokal gültige Namen
referenziert und beispielsweise durch Funktionsparameter oder
Import-Anweisungen in ihrer Gültigkeit gebunden. Wird ein
Name im Code verwendet, so wird in der Namensauflösung
der am nächsten verfügbare Scope verwendet.

C. Standardbibliothek, Module und Packages

Python stellt eine umfassende Standardbibliothek zur
Verfügung, die unter anderem die folgenden Bestandteile
enthält3:

• Textverarbeitung, wie z. B. Stringmanipulation
• Exceptionhandling
• Arbeiten mit dem Filesystem
• Zahlreiche Dateiformate, wie z. B. JSON
• Unterstützung für Markupsprachen, beispielsweise

HTML oder XML
• Datenbanksprache SQL

Neben dieser umfangreichen Zusammenstellung von inte-
grierten Standardwerkzeugen bietet Python die Möglichkeit,
zusätzliche Bestandteile in Form von Modulen nachzuladen
[7].

Code eines Moduls kann in einem anderen Modul verfügbar
gemacht werden, indem es unter Angabe dessen vollqua-
lifizierenden Namens importiert wird. Dies erfolgt mittels
eines ”import”-Anweisung, der einen zweischrittigen Prozess
auslöst: Zunächst wird das genannte Modul gesucht sowie
als Modulobjekt initialisiert und danach an einen Namen
gebunden. Wird es nicht gefunden, dann wird eine Exception
ausgelöst. [6]

Mehrere Module können zu einem Package gebündelt wer-
den.

Die verfügbaren Erweiterungen sind für Programmierer
leicht zu finden, da hierfür ein online abrufbares Verzeichnis
bereitgestellt wird [8]. Aufgrund der großen, aktiven Commu-
nity gibt es zahlreiche Tutorials und umfassende Dokumenta-
tionen.

3The python standard library. Accessed: 2017-05-20. [Online]. Available:
https://docs.python.org/3/library/index.html#library-index



D. Vergleich von Python mit anderen Programmiersprachen

Neben vielen Gemeinsamkeiten mit anderen Programmier-
sprachen, wie Java oder C++, gibt es auch Unterschiede. Im
folgenden Abschnitt werden diese herausgearbeitet. Ein Ver-
gleich mit Java wird vorgenommen, weil beide Programmier-
sprachen in ihrer Verbreitung und Vielseitigkeit vergleichbar
sind.

Während es sich bei Python um eine interpretierte Sprache
handelt, wird Java-Code präkompiliert. Java-Programme wer-
den dabei zunächst von der Java Virtual Machine interpretiert
und dann in Java-Bytecode kompiliert. Bei der Ausführung
wird der Bytecode dann in plattformabhängigen Maschinen-
code übersetzt [9]. Der Unterschied zwischen kompilierter
und interpretierter Sprache begründet deutliche Performan-
ceunterschiede zugunsten Javas. Noch größere Geschwind-
keitsunterschiede bestehen im Vergleich mit C++. Unter den
genannten Voraussetzungen erweist sich Python jedoch als
relativ performant [10].

Die Anforderungen an die zu erreichende Verarbeitungs-
geschwindigkeit variiert je nach Anwendungsgebiet. Es kann
sich daher lohnen, Geschwindigkeitsgewinne durch das Kom-
pilieren des Python-Codes zu C-Code anzustreben [5]. Die
deutlichsten Zugewinne sind bei mathematischen Berechnun-
gen sowie stark repetitiven (schleifen-intensiven) Verarbeitun-
gen möglich.

Ein weiterer Unterschied besteht im Bereich der Deklaration
und Initialisierung von Variablen. Bei Java handelt es sich um
eine statisch getypte Sprache, sodass der Typ jeder Variable
zum Zeitpunkt der Kompilation festgelegt und danach nicht
mehr verändert wird [11]. In Python unterliegen Variablen
einer dynamischen Typdeklaration, sodass diesen im Code
kein expliziter Typ zugewiesen werden muss. Auch dieser
Unterschied wirkt sich hinsichtlich der Performance zulasten
von Python aus, da keine zusätzlichen Optimierungen auf
Maschinencode-Ebene erreicht werden kann [5, 6].

Beispielhaft werden in den folgenden Codefragmenten je-
weils der gleiche String und Integer deklariert und initialisiert.
In Java muss der Dateityp explizit angegeben werden:

S t r i n g wor t = ’ H a l l o Welt ! ’ ;
i n t i = 1 0 ;

In Python dagegen erfolgt eine dynamische Typdeklaration,
sodass keine explizite Angabe erfolgen muss und eine Ände-
rung des Variablentyps während der Laufzeit möglich ist:

wor t = ’ H a l l o Welt ! ’
i = 10

Die Codefragmente veranschaulichen außerdem, dass bei
Code in Java jede Anweisung durch ein Semikolon beendet
werden muss, wohingegen das Ende einer Anweisung in
Python durch das Zeilenende gekennzeichnet wird.

Im Folgenden (Tabelle II) sind die identifizierten Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten zusammenfassend dargestellt.

Tabelle II
VERGLEICH PYTHON - JAVA - C++

Kriterium Python Java C++

Ausführung interpretiert präkompi-
liert

kompiliert

Multiparadigmenfähig-
keit

ja ja ja

Typdeklaration dynamisch statisch statisch

Steuerung des Kon-
trollflusses

Leerzeichen Klammerung Klammerung

Datenrepräsentation grundsätz-
lich als
Objekte

Referenztypen
und
primitive
Datentypen

primitive
Datentypen,
Objekte

Vergleicht man Python mit maschinennäheren Sprachen,
wie C++, so geschieht dies häufig vor dem Hintergrund der
beseren Performance dieser Sprachen, z. B. im Umgang mit
großen Datenvolumina.

IV. EIGNUNG VON PYTHON FÜR DATA MINING

Nachdem die Charakteristika Pythons im vorangehenden
Kapitel dargestellt wurden, folgt eine Bewertung, weshalb
Python für die Zwecke des Data Minings geeignet ist und
daher genutzt werden sollte.

Hierfür muss sich Python nicht nur gegen andere Program-
miersprachen durchsetzen, sondern auch gegen spezialisierte
Softwarelösungen mit graphischem User Interface (beispiels-
weise SAS Enterprise). Nachdem Lizenzen derartiger kom-
merzieller Lösungen hohe Kosten verursachen, kann Python
durch seine kostenlose und freie Verfügbarkeit sowie den
durch die Community stetig erweiterten Funktionsumfang auf
sich aufmerksam machen. Zudem gilt Python als eine kom-
pakte Sprache, was insbesondere die schnelle Analyse und
Bearbeitung kleiner Teilprobleme ermöglicht und sich in ei-
nem wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld, in denen schnelle
Entscheidungen gefragt sind, bewährt.

Im Gegensatz zu spezialisierten Werkzeugen, wie R oder
MATLAB, handelt es sich bei Python um eine universell ein-
setzbare Programmiersprache, die um spezialisierte Packages
für Datenverarbeitung und -analyse ergänzt werden kann [10].
Beispielsweise ermöglicht das Package NumPy ds Nutzen der
Bestandteile der genannten Sprachen.

Daneben führen Boschetti und Masseron noch weitere Ar-
gumente für die Nutzung von Python für Data Mining und Ma-
chine Learning auf [10]: Demnach ist Python gut geeignet, um
verschiedene Tools, Programmiersprachen und Algorithmen zu
integrieren. Dies erscheint insbesondere bei den Schritten der
Datenbeschaffung, -selektion und Transformation als wichtiger
Vorteil. Denn hierbei müssen Daten von unterschiedlichen
Quellen (beispielsweise aus dem Internet, aus Datenbanken
oder Flat Files) beschafft und zur Verwendung aufbereitet
werden.

Außerdem verweisen viele Autoren auf die auf einem guten
garbage collector beruhende Speicherverwaltung, weshalb eine



gute Eignung für in-memory big data bestehe [10]. Dies
gilt unter der Einschränkung, dass Python Daten in Form
von Objekten repräsentiert, was im Vergleich zu primitiven
Datentypen zusätzlichen Speicherbedarf hervorruft. Außerdem
bedingt diese Abstraktion langsamere Rechenzeiten, da die
Speicherverwaltung im Gegensatz zu C++ nicht unter explizi-
ter Kontrolle des Programmierers ist und mithin kein direkter
Einfluss auf die Speicherverwaltung ausgeübt wird [5].

Überdies gilt Python als besonders einsteigerfreundliche
Programmiersprache, die sich sehr gut als erste zu erlernende
Sprache eignet. Für viele Anwender aus wirtschafts-, sozial-
und naturwissenschaftlichen Disziplinen, die sich der Werk-
zeuge des Data Mining bedienen möchten, eignet sie sich
deshalb besonders.

Der am deutlichsten hervorzuhebende Vorteil von Python
sind die zahlreichen auf Data Mining und Machine Learning
spezialisierten Packages, die kostenfrei zur Verfügung stehen
und frei zugänglich sind. Die Anaconda Distribution von
Python beinhaltet beispielsweise neben der Standardbibliothek
zusätzlich über 100 Packages, darunter auch diejenigen in
den folgenden Unterabschnitten exemplarisch vorgestellten
Numpy, Scikit-learn sowie Matplotlib. Dies stellt für Firmen
eine weitere Vereinfachung dar - ein zusätzliches Argument
für die Nutzungs Pythons zum Zwecke des Data Minings4.

A. NumPy

Bei Numpy handelt es sich um ein Package, welches
neben mehrdimensionalen Arrays zahlreiche Funktionen und
Methoden zur Durchführung mathematischer Operationen zur
Verfügung stellt. Es enthält in den Programmiersprachen C
und Fortran geschriebene Module und erweist sich deshalb
als vergleichbar schnell wie die genannten Sprachen.

NumPy bietet beispielsweise Werkzeuge, die eine schnellere
Verarbeitung von Listen ermöglichen: Hierfür wird mit ndarray
eine Datenstruktur angeboten, die nur Elemente des gleichen
Datentyps aufnehmen kann. Dafür muss für Zugriffe jedoch
nicht auf kostspielige iterative Verfahren zurückgegriffen wer-
den [12].

Außerdem ermöglicht NumPy das Ausnutzen von Vek-
torisierung: Durch ndarray werden zu verarbeitende Daten
effizienter im Speicher ausgerichtet, sodass die ebenfalls durch
NumPy angebotenen Vektorisierungoperationen genutzt wer-
den können [5].

B. Scikit-learn

Scikit-learn ist das Herzstück der Data Science-
Funktionalitäten in Python. Es stellt zahlreiche Machine
Learning-Algorithmen aus den Bereichen des überwachten
und unüberwachten Maschinenlernens, wie z. B.
Dimensionalitätsreduktion, Regression, Klassifikation und
Clusterings zur Verfügung [13].

4https://www.continuum.io/anaconda-overview. Accessed: 2017-06-03

Dies wird ermöglicht, indem es sich vieler anderer Packages
bedient. Dabei werden auch Module verwendet, welche in
anderen Programmiersprachen geschrieben sind5:

1) Es benutzt als Standarddatenstruktur Arrays aus NumPy.
2) Aus dem Package Scipy werden Algorithmen für lineare

Algebra und Statistik importiert.
3) Cython kombiniert Python und C, wodurch eine

mit kompilierten Sprachen vergleichbare Performanz
erreicht werden kann.

4) Scikit-learn enthält die C++ libraries LibSVM und
LibLinear, die u. A. Support Vector Machines und
verschiedene Regressionsmethoden implementieren.

C. Matplotlib

Matplotlib deckt den letzten Schritt des Data Mining-
Prozesses ab, indem es Funktionalitäten rund um die Visuali-
sierung von Daten bereit stellt, sodass diese durch menschliche
Betrachter schnell umrissen werden können. Im nachfolgenden

Kapitel wird die Funktionsweise von Matplotlib exemplarisch
anhand eines Beispiels gezeigt.

D. Zusammenwirken der Packages

Das folgende Beispiel veranschaulicht abschließend das
Zusammenspiel der genannten Packages. Es ist den einzelnen
Schritten des Data Mining Prozesses nachempfunden

import pandas as pandas
import numpy as np
import m a t p l o t l i b . p y p l o t a s p l t
from m a t p l o t l i b import s t y l e
from s k l e a r n . c l u s t e r import KMeans

p a t h = ’ / py thon l e r n e n / bev muc . csv ’

# D a t e n s e l e k t i o n :
d s e t = pandas . r e a d c s v ( pa th , sep = ’ , ’ ,\
h e a d e r =0 , e n c o d i n g = ’ u t f 8 ’ )

# D a t e n v o r v e r a r b e i t u n g :
d s e t [ ’ d i f f ’ ] = ( ( d s e t [ ’ bev 2017 ’ ] − \
d s e t [ ’ bev 2016 ’ ] ) / d s e t [ ’ bev 2016 ’ ] ) ∗ 100

# D a t e n t r a n s f o r m a t i o n :
sub = np . a r r a y ( d s e t [ [ ’ d i f f ’ , ’ bev 2017 ’ ] ] )

# Data Mining :
kmeans = KMeans ( n c l u s t e r s =4)
kmeans . f i t ( sub )
z e n t = kmeans . c l u s t e r c e n t e r s
l b s = kmeans . l a b e l s

# E v a l u a t i o n :

5User guide. Accessed: 2017-05-23. [Online]. Available: http://scikit-
learn.org/stable/user guide.html



c l s = [ ” g . ” , ” r . ” , ” c . ” , ” y . ” , ” b . ” ]
s t y l e . use ( ” g g p l o t ” )

f i g = p l t . f i g u r e ( 1 )
f i g . s e t s i z e i n c h e s ( 1 5 , 8 )
s u b p l o t = f i g . a d d s u b p l o t ( 1 , 1 , 1 )

s u b p l o t . s e t x l a b e l ( ’ Bev ö lkerungswachs tum ’ )
s u b p l o t . s e t y l a b e l ( ’ Einwohner j e B e z i r k ’ )

f o r i in range ( l e n ( sub ) ) :
f i g = p l t . p l o t ( sub [ i ] [ 0 ] , \
sub [ i ] [ 1 ] , c l s [ l b s [ i ] ] , m a r k e r s i z e =10)

p l t . s c a t t e r ( z e n t [ : , 0 ] , z e n t [ : , 1 ] , \
marker = ” x ” , s =150 , l i n e w i d t h s = 5)

p l t . show ( )

Das Einbinden zusätzlicher Module ermöglicht es, die im
CSV-Format vorliegenden Daten mit wenigen Statements ein-
zulesen und mittels des KMeans-Algorithmus in Cluster ein-
zuteilen. Schließlich wird das Ergebnis für den menschlichen
Betrachter visualisiert, wobei die Cluster mit verschiedenen
Farben markiert und deren Zentroiden gesondert hervorgeho-
ben werden. Dadurch wird verdeutlicht, wie kompakt Python
das Bearbeiten kleiner Aufgaben ermöglicht (rapid Prototy-
ping). Im Ergebnis erhält man das folgende Bild:

Abbildung 2. Exemplarische Nutzung von Matplotlib zur Aufbereitung der
geclusterten Bevölkerungszahlen Münchens

V. NUTZUNG VON PYTHON IN DER PRAXIS

In den vorangehenden Abschnitten wurde Python als viel-
seitige Programmiersprache beschrieben, die aufgrund zahlrei-
cher verfügbarer Module in verschiedenen Anwendungskon-
texten eingesetzt wird.

Der Finanzsektor ist eine Branche, in der sich die Vorteile
Pythons besonders auszahlen: Vor allem in der Analyse großer
Datenmengen zur Risikobewertung von einzelnen Geschäften
oder ganzer Kundenportfolios kommt Python zum Einsatz.
Daneben wird es auch von quantitativen Analysten benutzt, um

aus Fundamentaldaten (wie der Umsatz- oder Gewinnentwick-
lung beispielsweise) und durch technische Analyse von Chart-
Daten automatisiert Kauf- oder Verkaufschancen zu ermitteln
bzw. für diese gezielt Handelsaktivitäten auszulösen.

Nachdem Python auch innerhalb des Finanzsektors zu ver-
schiedenen Zwecken eingesetzt wird, ist die Wahl der rich-
tigen Tools und Module von besonderer Bedeutung. Vielen
spezialisierten Modulen liegen dabei die Konzepte der bereits
beschriebenen Module (wie etwa NumPy oder Pandas) zu-
grunde.

Das Modul Quant-Lib bietet beispielsweise Funktionalität,
die das Bepreisen von derivativen Finanzinstumenten mit-
hilfe von Monte-Carlo-Simulationen und des Black-Scholes-
Modells erlaubt. Die dafür notwendige Performance wird
durch die Verwendung von C++ erreicht. Dabei wird vom
zugrunde liegenden C++-Code abstrahiert, wodurch dieser vor
dem Programmierer verborgen wird. Dafür werden alle Input-
parameter einer Funktion in entsprechende C++-Datentypen
umgewandelt, die dann zum Aufruf der C++-Funktion ver-
wendet werden. Schließlich werden die Ergebnisse wieder als
Python-Datentypen zurückgegeben [14].

Auch die Module Numpy und SciPy direkt sind in der
Finanzbranche vielseitig einsetzbar. Yuxing zeigt dies Bei-
spielhaft am Capital Asset Pricing Model, das Aussagen
über eine risikoadäquate Bewertung erwarteter Renditen von
Finanzprodukten trifft [15].

Daneben nutzen Zahlungsdienstleistungsunternehmen wie
Paypal Python, um Betrugs- oder Geldwäscheverdachtsfälle
zu erkennen. Für eine einfachere Verwaltung der genutzten
Packages nutzt das Unternehmen die bereits beschriebene
Distribution Anaconda6.

Die Beliebtheit Pythons lässt sich nicht nur durch dessen
Vielseitigkeit erklären, sondern auch durch die Vielzahl be-
reitgestellter Schnittstellen: Microsoft Excel ist eines der am
häufigsten genutzten Tools in der Finanzbranche. Python stellt
einfache Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, die das
Arbeiten mit Excel (bzw. dessen Component Object Models)
sowie mit anderen, häufig genutzten Tools und Sprachen
ermöglicht [16]. Excel eignet sich zudem, technisch weniger
versierten Mitarbeitern zu ermöglichen, die Ergebnisse von
Data Mining und Machine Learning Algorithmen zu analy-
sieren und zu veranschaulichen.

VI. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Es wurde dargestellt, weshalb Python eine Programmier-
sprache ist, die für Data Mining in hohem Maße geeignet
ist. Mit Python ist ein Kompromiss aus nutzerfreundlicher
Abstraktion, wie zum Beispiel bei der Speicherverwaltung
und dynamischen Typisierung, sowie hoher Verarbeitungsge-
schwindigkeit gefunden worden. Die gute Performance und
das breite Einsatzspektrum wird durch Packages erreicht, die
entweder in hochperformanten Sprachen geschrieben sind,

6https://www.paypal-engineering.com/tag/paypal/. Accessed: 2017-06-03



oder sich an deren Prinzipien anlehnen und alle gängigen sta-
tistischen Methoden und Algorithmen zur Verfügung stellen,
die für Data Mining benötigt werden. Damit kann ein Groß-
teil der Geschwindigkeitsnachteile zu kompilierten Sprachen
ausgeglichen werden.

Vor allem das umfassende Angebot an Erweiterungen und
Hilfsmitteln sowie die große Community erklären den Erfolg
der Sprache im Einsatzgebiet des Data Minings.
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